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Der Schnellstarter zu NEBULA ARCANA soll
ein wenig erklären, wie Settings in Savage
Worlds funktionieren und natürlich auch
Appetit auf das vollwertige Settingbuch machen, welches zu einem späteren Zeitpunkt
erscheinen wird. In Savage Worlds ist es
meistens so, dass Grundregeln und Settingbuch erst in Kombination ein vollwertiges,
spielbares Setting ergeben. Mit diesem
Grundgedanken ist auch der Schnellstarter
zu NEBULA ARCANA entstanden.
Ähnlich wie die Probefahrt zu Savage
Worlds: Gentlemen‘s Edition Revised
enthält der Schnellstarter nicht alle existierenden Informationen und Regeln zum
Setting, sondern nur eine eingedampfte

Auswahl. Zusammen mit den hier enthaltenen vorgefertigten Charakteren und den
Savage-Worlds-Regeln (zum Antesten reicht
die Probefahrt übrigens vollkommen aus)
sind aber bereits einige spannende Abenteuer möglich. Pro Spielsitzung können 2–3
Erfahrungspunkte vergeben werden und für
je 5 Punkte erhalten die Charaktere einen
sogenannten Aufstieg. Genaue Regeln für
Aufstiege finden sich in der Savage Worlds:
Gentleman’s Edition Revised. Zu Testzwecken und zum Hineinschnuppern haben wir
für die vorgefertigten Charaktere bereits
einige Aufstiege vorgenommen, die je nach
Erfahrungspunktestand zum Tragen kommen.
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Jenseits des Irdischen liegt eine Welt voller
Magie, Monster und Gefahren. Diese Welt
wird Nimbatus genannt und besteht aus
unzähligen kleinen und großen Domänen,
wobei jede für sich einzigartig ist. Nimbatus ist durch einen magischen Nebel von
unserer Erde getrennt, dessen Grenzen
unpassierbar sind. Jedenfalls beinahe.
Mittels magischer Portale ist es möglich, zwischen den Welten zu wechseln. In
der Vergangenheit haben einige Bewohner Nimbatus’ (Nimbati genannt) genau
das getan und wurden zum Ursprung der
irdischen Mythen und Sagen. Vampire,
Werwölfe, Feen, Satyre, Meerjungfrauen
und viele andere Kreaturen bildeten den
Grundstein menschlicher Geschichten und
Märchen.
Diese Gestalten sind also keine reine
Erfindung, sondern sie existieren wirklich.
Aber nur die wenigsten von ihnen haben
Absichten und Ziele, die in Einklang mit
der menschlichen Existenz zu bringen sind.
Und obwohl es auch friedliche Nimbati
gibt, steht zu befürchten, dass eine direkte
und offene Begegnung beider Welten zu
einem schrecklichen Krieg führen würde.
Glücklicherweise gibt es seit Jahrhunderten die Wächter, magisch aktive Menschen,
die zum Schutz der Erde die Nimbati
bekämpfen, die Portale kontrollieren, den
magischen Nebel erforschen und für die
Geheimhaltung sorgen. Um das zu gewährleisten, wurde der Pentagramm-Orden
gegründet, ein Orden, der sich mittlerweile
aus fünf Häusern zusammensetzt: Abraxas,
Didymos, Prometheus, Tanach und Tatau.

Seit einigen Jahrzehnten finden sich sogar
Nimbati unter den Wächtern und sind
ebenfalls Teil der Häuser.
NEBULA ARCANA ist ein hartes Urban-Fantasy-Setting, in dem Wächterteams auf Missionen geschickt werden, um Bedrohungen
für die Welt der Menschen und die mit dem
Pentagramm-Orden verbündeten Domänen zu beseitigen. Die Wächterteams sind
ausgebildet, magischen Aktivitäten auf die
Schliche zu kommen. Sie handeln dabei
eigenverantwortlich und sind nur ihrem
Orden verpflichtet. Bei allen Einsätzen ist
das oberste Gebot, stets die Geheimhaltung
zu wahren. Niemand auf Erden darf jemals
von den übernatürlichen Kreaturen, ihren
Domänen und auch nicht von dem geheimen
Orden erfahren. Deswegen sind die Wächter
Meister darin, ihre Spuren zu verwischen.
Wächter bemühen sich zwar, die weltlichen Gesetze zu achten und keinen Unschuldigen zu verletzen oder gar zu töten, aber
schlussendlich zählt das Wohl der gesamten
Welt mehr als das Wohl eines Einzelnen.
Deswegen müssen Wächter oftmals harte
Entscheidungen treffen und lernen, damit zu
leben. Sie handeln schlussendlich nach den
Gesetzen ihres Ordens und keine Regierung
der Welt würde den Wächtern jemals eine
Legitimation für ihre Taten ausstellen.

e
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Aus diesem Grund gilt:
Beseitige die Bedrohung, beseitige die
Spuren, aber lass dabei keinen Unschuldigen zu Schaden kommen – es sei denn, es
ist unvermeidbar!
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ist dies jedoch egal, denn diese kleinen
Hausgeister mögen es, Leute zu necken oder
gar derbe Scherze mit ihnen zu treiben.
Während die meisten Kobolde eher gutmütige Gestalten sind, gibt es unter ihnen
jedoch auch ziemlich rachsüchtige und
kleinkarierte Gesellen.
Kobolde lieben es, sich um Dinge zu
kümmern und ihre Nase in alles hineinzustecken, was auf eine verdrehte Art und
Weise auch schlechte Züge annehmen kann.
Im Allgemeinen meinen es die Kobolde aber
gut und sind recht friedfertige Wesen mit
einem Hang zur Erfindung und Instandhaltung neuer Gegenstände. Das ist auf den
ersten Blick ganz witzig und nett, aber ein
Sprengstab, der auf einer Mission plötzlich
nur bunte Funken sprüht, ist tödlich – und
zwar für den Wächter, der ihn einsetzt.

Im NEBULA-ARCANA-Schnellstarter führen wir
lediglich die Rassen etwas detaillierter auf, die
für unsere vorgefertigten Charaktere wichtig
sind. Es gibt aber viele weitere spielbare Rassen, die hier nur ganz kurz angerissen werden.
Und auch zu den detaillierteren Rassen gibt es
im Settingband zusätzliche Informationen.

G NOME (Gnomerich/Gnomin)

Die verwachsen und grimmig wirkenden
Gnome werden ihrer geringen Größe wegen
manchmal mit Kobolden verwechselt, was
sie oftmals ziemlich wütend macht. Gnome
konsumieren gerne alkoholische Getränke,
was ihre Leistungsfähigkeit steigert, und
können als Naturgeister ordentlich austeilen, aber auch viel einstecken.

L ICHTALBEN (Lichtalb/

Lichtalbin)
Die Alben unterteilen sich in Lichtalben
und Nachtalben, die sich jeweils einem der
großen Höfe verpflichtet haben. Bekannt
sind der Hof des Frühlings, des Sommers,
des Herbstes und des Winters. Lichtalben
und Nachtalben sind keine eigenständigen Rassen. Sie sind allesamt Alben, doch
oft geschieht es, dass sich Lichtalben aus
Überzeugung oder Machtgier der Nacht
verpflichten.
Lichtalben wirken wie schlanke, hochgewachsene Menschen mit fein geschnittenen
Gesichtszügen. Es handelt sich um Naturgeister, die den schönen Künsten frönen und
sich daran regelrecht laben. In Sonnenlicht
einzutauchen, Musik zu hören oder ein
Gemälde zu betrachten, ist für Lichtalben nährend und sättigend. Auf der einen
Seite warmherzig und mitfühlend, können

G ORGONEN (Gorgone/Gorgone)

Der Sage nach waren die Gorgonen drei
Schwestern. Die Sterbliche unter ihnen, die
berühmte Medusa, musste den Kopf lassen.
Diese romantisierte Darstellung hat natürlich nichts mit den echten Gorgonen zu tun,
die in Nimbatus leben. Zwar ähneln sie sehr
den Menschen und ihre Haare scheinen ein
Eigenleben zu besitzen, aber es gibt Frauen
und Männer unter ihnen – entgegen den
antiken Sagen. Gorgonen sind zwar auch in
der Lage, ihr Opfer für einige Augenblicke
zu lähmen, aber dabei handelt es sich um
keine echte Versteinerung.

K OBOLDE (Kobold/Koboldin)

Die kleinen Kobolde sind entfernt mit den
Alben verwandt, was die Alben allerdings
vehement bestreiten. Den Kobolden selbst
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Lichtalben innerhalb eines Wimpernschlags
abweisend und berechnend sein. So wankelmütig Lichtalben auch sein mögen, sie
halten sich an ihren Ehrenkodex und würden niemals ein Versprechen brechen, oder
einen der ihren verraten oder gar angreifen.

die Sylvani sind eine ganz und gar eigenständige Rasse.
Sylvani sehen aus wie normale Menschen,
sind aber stets von betörender Schönheit
und mit einem faszinierenden Naturell gesegnet. Es gelingt ihnen problemlos, andere
für sich einzunehmen, zu manipulieren
und ihnen den Kopf zu verdrehen. Sylvani
haben, vor allem wenn sie es darauf anlegen,
eine große erotische Anziehungskraft – die
sie auch gerne zeigen. Zudem gehen sie
auch ungehemmt ihren oft mannigfaltigen
sexuellen Neigungen nach.

M ENSCHEN

Menschen werden wie im Grundregelwerk
beschrieben erstellt und erhalten, wie dort
angegeben, ein freies Talent nach Wahl.
Natürlich müssen sie die entsprechenden
Anforderungen erfüllen. Menschen bilden
das Rückgrat des Pentagramm-Ordens und
stellen die meisten Wächter. Sie sind am unauffälligsten und können sich frei und ungehemmt auf der Erde bewegen. Sie werden von
Natur aus selten mit Argwohn betrachtet.

W ANDLER (Wandler/Wandlerin)

Wandler gelten als Tier- oder Naturgeister,
die nur selten in menschlicher Gestalt unterwegs sind. Sie lieben es, in Tiergestalt frei
und ungezügelt umherzustreifen und die
Welt zu erkunden. Wandler können zwar
auch nur einzelne Aspekte einer Tiergestalt
annehmen, verwandeln sich aber am liebsten vollkommen. Je erfahrener und mächtiger der Wandler ist, umso mehr Tiergestalten beherrscht er und umso mächtiger ist
auch seine Verwandlung.

S IRENEN (-/Sirene)

Bei den Sirenen handelt es sich um eine rein
weibliche Rasse. Niemand weiß, woher sie
genau kommen, aber Sirenen werden nicht
herkömmlich geboren, sondern entsteigen den Tiefen ihres heimatlichen Ozeans.
Obwohl sie rein äußerlich Menschenfrauen
ähneln, gibt es doch merkliche Unterschiede. So haben sie feine Schwimmhäute, verborgene Kiemen und sind in der Lage, mit
ihrem Gesang Leute zu fesseln oder ihnen
sogar Schaden zuzufügen. Sirenen haben
eine wilde und unbefangene Art. Gesetze,
Verbote und auch Kleidung haben bei den
Sirenen keinen großen Stellenwert.

W ERWÖLFE (Werwolf/-)

Der Werwolf, auch Mannwolf genannt, ist
eine rein männliche Rasse. Es gibt keine
weiblichen Werwölfe. Ein nimbatischer
Werwolf entspricht mehr dem Ursprung der
Mythologie als den seit 1941 existierenden
Klischees. Er verwandelt sich auch nicht
vollständig in eine Wolfsgestalt, sondern
nimmt nur wölfische Züge an. Der Werwolf
ist das Tier im Manne, voller Kraft und
Wildheit. Eine Kreatur, die – je nach Stand
des Mondes – mehr oder eben weniger in
der Lage ist, die Bestie im Inneren zu entfesseln oder zu bändigen.

S YLVANI (Incubus/Succubus)

Die Sylvani gliedern sich in die männlichen
Incubi und die weiblichen Succubi. Sie
wurden im Laufe der Geschichte schon den
Alben, den Dämonen oder gar den Waldgeistern und Nymphen zugeordnet, doch
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Ist die Bestie erst einmal entfesselt, giert sie
nach Blut und ist nur schwer in Zaum zu
halten. Erst wenn sie ihre Beute erlegt hat,
ist sie zufrieden und trollt sich zurück in
den dunklen Bau, aus dem sie hervorbrach.
Obwohl es unter den Werwölfen keine
Frauen gibt, sind sie durchaus für die weib-

lichen Reize empfänglich und bereit, sich
mit den „Weibchen“ einer anderen Rasse zu
paaren. Die passende Auserwählte zu diesem Zweck zu erobern, gleicht für Werwölfe
einer Jagd. Sie lieben es zwar, sich zu paaren,
verlieben sich aber nur selten.

der
DER
G
P
ENTAGRAMM-ORDEN
pentagramm-orden
Die Geschichte der Wächter beginnt nicht
erst mit den Ordenshäusern. Im Gegenteil:
Seit die Menschen Feuer schüren konnten,
sich in Felle hüllten und lernten, Stein zu
bearbeiten, trafen sie auf Wesen aus Nimbatus. Und seither gibt es auch jene, die sich
den Bedrohungen aus den Landen jenseits
des magischen Nebels entgegenstellen. Es
ist davon auszugehen, dass viele Mythen
und Märchen aus alter Zeit ihren Ursprung
im Nebel und in Übertritten aus demselben
haben. Einige der Weisen von Haus Prometheus und insbesondere Gelehrte von
Haus Abraxas verbringen ihr Leben damit,
herauszufinden, was jeweils der Wahrheit
entsprach und was wirklich nur Legende ist.
Indes tun sie das nicht nur aus historischem Forschungsdrang heraus. Zu begreifen, welche Gestalten noch in Nimbatus
lauern könnten, und welche Portale vielleicht in vergangenen Zeiten einmal offen
standen, mag schließlich auch dabei helfen,
die Erde künftig vor eben jenen Gefahren zu
schützen!
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ABRAXAS

Die Wächter des Hauses Abraxas sind
meisterliche Magier und hervorragende
Anführer, selten spezialisiert, dafür mit breiten und mächtigen Fähigkeiten gesegnet.
Abraxianer verlassen sich in der Regel auf
diese arkanen Kräfte, doch gibt es zu beiden
Seiten des magischen Nebels auch fähige
Krieger und Soldaten in ihren Reihen.

hervorragende Entdecker und Archäologen
hervorbrachte.

TANACH

Die Wächter des Hauses Tanach sind frei
und ungebunden. Zwar sind ihre Gedanken
in einem geistigen Kollektiv miteinander
verbunden, dennoch strebt gleichzeitig
ein jeder von ihnen nach Individualität.
Es sind vor allem diese Widersprüche, die
das Haus Tanach auszeichnen. Doch bei all
dem Chaos scheint eine gewisse Ordnung
im Handeln der Tanachi vorzuherrschen,
auch wenn sie kein gemeinsames Oberhaupt
besitzen, das die Stoßrichtung vorgibt. „Der
Gedanke findet einen Weg“ ist ein beliebter
Ausspruch unter den Tanachi.

DIDYMOS

Die Wächter des Hauses Didymos (die sich
selbst „Zweifler“ nennen) zeichnen sich
durch ihre Nähe zur Religion aus und haben
damit magische Spezialisierungen – und oft
Kontakte –, über die andere Wächter nicht
verfügen. Zweifler sind besonders geübt
darin, Wesenheiten aus Nimbatus zu bekämpfen, verstehen sich aber zum Beispiel
auch auf Heilmagie. Dabei kann die Herkunft der Wächter sehr unterschiedlich sein.
Katholische Pfarrer finden sich ebenso in
ihren Reihen wie jüdische Rabbis oder etwa
tibetische Mönche.

TATAU

Die Wächter des Hauses Tatau sind stolze
Stammeskrieger, die aus dem pazifischen
Raum stammen. Sie folgen stolz ihren Traditionen und tragen voller Ehre ihre magischen Körpermalereien zur Schau. Oftmals
sind sie starke und geschickte Krieger, die
sich dem Schutz ihres Stammes und der
Welt verschrieben haben. Die Geschicke der
Tataui werden von einem Rat geleitet, der
sich aus den jeweiligen Oberhäuptern der
einzelnen Stämme der Tatau zusammensetzt.

PROMETHEUS

Die Wächter des Hauses Prometheus sind
hervorragende Handwerker und Alchemisten, die sich auf die Herstellung von Gerätschaften und Unikaten verlegt haben. Darin
sind sie unübertroffen und eine Stütze des
Pentagramm-Ordens. Allerdings erforschen
sie auch die Portale zwischen den Welten
und einige der Promethaner sind angesehene Portalschlosser. Aber allgemein zeichnet
Prometheus sein großer Forschungsdrang
aus, der von anderen Häusern als übertriebene Neugierde bezeichnet wird, und
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R

der Nebel bereits einhundert Meter außerhalb der gewaltigen Mauern und somit weiß
niemand, wie weit der See tatsächlich in den
Nebel reicht.
Avalon wird bereits in alten Schriften
von Haus Abraxas aus dem 5. Jahrhundert
erwähnt und in irdischen Mythen und Legenden in Zusammenhang mit der Artussage gebracht. Während die Existenz der
gewaltigen Festungsanlage unumstritten ist,
bleibt hingegen unklar, wer sie erbaut hat.
Die Promethaner vermuten, dass es Nimbati waren, die im Nebel verschwanden und
Avalon verwaist zurückließen.
In der Vergangenheit wurde Avalon von
Zeit zu Zeit auf der Erde oder in Nimbatus
gesichtet. Doch erst vor zweihundert Jahren
konnte der Pentagramm-Orden die Festung
im Nebel orten und ein Portal dorthin öffnen. Der Bund der Wächter entdeckte, dass
von Avalon aus Aberdutzende Portale überall in den magischen Nebel hineinführen.
Da niemand sonst Anspruch auf die Festung erhob, erklärte der Pentagramm-Orden Avalon zu seinem Hauptquartier und
Stützpunkt im magischen Nebel. Seitdem
sind die Wächter mit der Erforschung von
Avalon beschäftigt, denn selbst heute noch
gibt es geheime Räumlichkeiten und verborgene Portale, ebenso wie unzugängliche
Räumlichkeiten. Zusätzlich haben die Portalschlosser von Prometheus weitere Portale
geschaffen, die auf die Erde, aber auch nach
Nimbatus führen. Dadurch ist Avalon einer
der wichtigsten Knotenpunkte im Netzwerk
der Portale.

Der mystische Nebel bildet eine gefährliche Barriere zwischen den Domänen von
Nimbatus. Er ist magischer Natur, doch sein
Ursprung ist unbekannt. Durch die dem
Nebel inneliegenden Energien funktioniert
in ihm – und in ganz Nimbatus – keinerlei Elektronik. Eine weitere Besonderheit
ist der Umstand, dass dank der Magie des
Nebels keine Verständigungsprobleme
vorherrschen. Obwohl man noch immer
die unterschiedlichen Sprachen erkennen
und zuordnen kann, werden sie problemlos
verstanden.
Eine große Bedrohung stellen die Nebelkreaturen dar. Es handelt sich um gefährliche
Kreaturen, die im Nebel beheimatet sind. Jegliche Kommunikation mit ihnen ist unmöglich und ihr einziges Bestreben scheint darin
zu bestehen, alles in Stücke zu reißen und
zu verschlingen, was sich weiter als ein paar
Meter in den Nebel hineinwagt. Glücklicherweise ist es den Nebelkreaturen im Gegenzug
nicht möglich, den Nebel zu verlassen, um
die Erde oder Nimbatus zu erreichen. Allerdings gibt es Berichte, dass einige von ihnen
Portalwege heimsuchen.
Obwohl es einige wenige Lebewesen gibt,
die den Nebel durchschreiten können (zum
Beispiel Gargyle), verlieren alle anderen dort
die Orientierung, verirren sich, werden Opfer
der Nebelkreaturen oder verdursten oder
verhungern elendig.

DIE

F ESTUNG AVALON

PORTALE &

Avalon ist eine alte und ehrwürdige Festung inmitten des Nebels. Sie liegt auf einer
Klippe, die auf einer Seite steil abfällt und an
einen weiten See grenzt. Allerdings beginnt

P ORTALSCHLÜSSEL

Die Portale verbinden die Erde mit Nimbatus und auch einige der Domänen unterein-
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ander. Portale können sich überall befinden,
sind aber fest installiert. Es handelt sich
meist um unsichtbare Übergänge, die verschlossen sind. Sie funktionieren im Grunde
wie Türen: Nur mit dem richtigen Schlüssel
öffnet sich ein Portal, das dann in aller Regel
auch sichtbar wird.
Jedes Portal besitzt einen einzigartigen
Portalschlüssel, mit dem man es öffnen
kann. Diese Schlüssel können Anweisungen,
Gegenstände oder zitierte Texte sein – alles
ist denkbar. An der richtigen Stelle eingesetzt, öffnet der Schlüssel das dazugehörige
Portal.

Eine weitere Eigenart der Portale ist der
Umstand, dass ein Durchschreiten kurzfristig die Sinne benebeln kann und der
Portalgänger erst einmal einige Augenblicke
braucht, um sich neu zu orientieren. Dieser
Zustand wird Portalschock genannt. Unter
normalen Umständen ist der Portalschock
kein großes Problem, aber Wächter durchschreiten Portale oftmals in Krisensituationen, in denen jeder Augenblick lebensentscheidend sein kann.

Charaktere

P

P
A
talente
TALENTE

Seine Robustheit erhöht sich dadurch um
+2 und sein Charisma sinkt um 2 Punkte.
Die Haare wieder ausfallen zu lassen, dauert
ebenfalls eine Aktion.

Hier gibt es eine kleine Auswahl an Talenten, die den vorgefertigten Charakteren im
Schnellstarter direkt oder nach ein paar
Steigerungen zur Verfügung stehen werden.
Im Grundregelwerk und im Setting gibt es
noch viele weitere Talente und auch genauere Erläuterungen, wie sie funktionieren.

IMPROVISIERTES GERÄT

Voraussetzungen: Fortgeschritten, Haus
Prometheus, Verstand W8+, Reparieren
W8+, mindestens zwei wissenschaftliche/
technische Wissensfertigkeiten W6+
Dieses Talent funktioniert wie das Talent
Bastler, allerdings hält der Apparat maximal
30 Minuten oder fünf Anwendungen – je
nachdem, was zuerst eintritt –, bevor er
seinen Dienst einstellt und unbrauchbar ist.

FELL

Voraussetzungen: Anfänger, Werwolf
Der Werwolf kann sich mittels einer Aktion
ein besonders dickes und ziemliches struppiges Fell wachsen lassen. Das Fell ist auffällig und, wenn überhaupt, nur als krankhaft
bedingte, starke Körperbehaarung erklärbar.
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HANDICAPS

KRALLEN

ABNEIGUNG (LEICHT)

Voraussetzungen: Anfänger, Werwolf
Der Werwolf kann sich mittels einer Aktion
fürchterliche Krallen wachsen lassen, die
Stä+W6 Schaden verursachen. Es gibt keinen Abzug für Verwendung der schwachen
Hand. Allerdings sinkt sein Charisma um 2
Punkte. Der Werwolf gilt als bewaffnet. Die
Klauen wieder in normale Hände zu verwandeln, kostet ebenfalls eine Aktion.

Der Charakter hat eine Abneigung und hegt
Misstrauen gegenüber Bewohnern anderer
Domänen und erhält im Umgang mit ihnen
Charisma −2.

BABELS ERBE (LEICHT)

RABENLEGION

Voraussetzungen: Anfänger, Haus Abraxas,
Anführer, Verstand W6+, Willenskraft W6+,
Wissen (Kriegsführung) W8+
Der Abraxianer erhält bereits als Anfänger
pro Rang +1“ auf seine Befehlsreichweite.
Außerdem erhält er einen Bonus von +1 auf
alle Wissensproben (Kriegsführung) und
kann die Rangvoraussetzungen von Anführertalenten ignorieren. Mitglieder der Rabenlegion erhalten als zusätzliche Ausrüstung einen Rabengladius (Schaden Stä+W6).
{B}

{/B}

WOLFSGEBISS

G

Normalerweise sorgt der magische Nebel
dafür, dass sich alle Bewohner und Reisenden in Nimbatus verstehen. Doch bei einem
Wächter mit diesem Handicap versagt
diese Magie und er muss die Sprache seines
Gegenüber tatsächlich beherrschen, um sich
mit ihm zu verständigen.

FLUCH DES NEBELS (SCHWER)

Niemand weiß, woher es kommt, aber sämtliche elektrischen Geräte, die der Wächter
benutzt, versagen auch auf der Erde ihren
Dienst. Vermutlich liegt es am nimbatischen
Nebel, dem der Wächter ausgesetzt war
oder an einer natürlichen magischen Abstoßreaktion.

Voraussetzung: Anfänger, Werwolf, Konstitution W6+
Der Werwolf kann sich mittels einer Aktion
ein Wolfsgebiss wachsen lassen, das Schaden Stä+W6 mit PB 1 verursacht. Durch ein
Wolfsgebiss sinkt das Charisma um 2 Punkte. Das Wolfsgebiss wieder zurückwachsen
zu lassen, kostet eine Aktion.

NEULAND (LEICHT)

ZUSCHNAPPEN

VERPFLICHTUNG (LEICHT/SCHWER)

Voraussetzung: Fortgeschritten, Werwolf,
Wolfsgebiss
Der Malus für angesagte Ziele wird bei
Bissangriffen mit dem Wolfsgebiss um 2
reduziert.

Obwohl auch manche Menschen mit den
modernen Medien und Geräten ihr Problem
haben, betreten vor allem die Nimbati im
Umgang mit Computern regelrecht Neuland. Ein Charakter mit diesem Handicap
erhält −2 auf alle Proben, die mit Computern zu tun haben.
Der Charakter ist einer Person oder einer
Organisation verpflichtet. Er folgt ihren
Anweisungen und Befehlen. Besitzt der
Charakter das Talent Beziehungen zu dieser
Person oder Organisation, erhält er einen
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Bonus von +2 auf Überredenproben gegenüber der Person oder Organisation. Der
Bonus steigt auf +4, wenn Verpflichtung als
schweres Handicap ausgewählt wurde. Dauerhaft gegen die Anordnungen der Person
oder der Organisation zu handeln oder sich
von ihr abzuwenden, erklärt den Charakter
zum Verräter. Dann werden Verpflichtung
und Beziehungen aufgekündigt. Dafür
erhält der Charakter in Bezug auf die Person
oder Organisation das Handicap Gesucht
(Schwer). Verpflichtungen kann mehrmals
ausgewählt werden, es kann dann aber zu
Interessenkonflikten kommen.
TYPUS

AUSRÜSTUNG V
ausrüstung
NEBULA ARCANA bietet viel neue Ausrüstung,
eine überarbeitete Waffenliste und von
Wächtern erschaffene magische Gegenstände, die Unikate genannt werden. Das alles
haben wir in ein abstraktes Ressourcensystem gepackt, um die unnötige Verwaltung
von Kleingeld zu vermeiden. Es gibt sehr
viele neue Sachen, die in einem Schnellstarter leider keinen Platz finden (können), aber
wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.

PANZERUNG GEWICHT ANMERKUNGEN

Beschusshemmende Weste

+2/+4*

6

Schützt Torso

Kevlarweste mit Platte

+4/+8*

12

Schützt Torso, negiert 4 Punkte PB

* Gegen Schusswaffen gilt der zweite Wert

TYPUS

SCHADEN

GEWICHT ANMERKUNGEN

Albische Wurzelklinge

Stä+W6

6

–

Katana

Stä+W8

6

–

TYPUS

REICHWEITE

SCHADEN FR GEWICHT SCHUSS ANMERKUNGEN

albischer Wurzelbogen

12/24/48

2W6

1

3

–

Min.Stä. W6

Beretta 92 (9mm)

12/24/48

2W6

1

2

15

PB 1, Halbautomatik

Desert Eagle (.50AE)

15/30/45

2W8

1

4

7

Min.Stä. W6, PB 2,
Halbautomatik

Walther PPK (9mm)

12/24/48

2W6

1

1

7

PB 1, Halbautomatik

Die albischen Wurzelwaffen werden nur am albischen Hof des Frühlings hergestellt. Die Wurzelklinge und der Wurzelbogen wachsen mittels albischer Magie zu ihrer jeweiligen Form heran und es erfordert Jahre der Pflege, bis eine
dieser Waffen für den Einsatz bereit ist. Und selbst dann noch benötigt sie frisches Wasser, Sonne und Pflege.
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settingregeln
SETTINGREGELN
BLUT UND EINGEWEIDE

Jeder kann einen Bennie ausgeben, um eigene Schadenswürfe zu wiederholen.

HELDEN MIT FEHLERN

Bei der Charaktererschaffung dürfen Spielercharaktere ein zusätzliches leichtes oder
schweres Handicap wählen. Ein schweres
Handicap gibt 2 Punkte, ein leichtes Handicap gibt 1 Punkt für die Charaktererschaffung.

KRITISCHERE FEHLSCHLÄGE

Falls ein Charakter bei einer Eigenschaftsprobe einen kritischen Fehlschlag würfelt
(also eine 1 auf beiden Würfeln), darf er
keinen Bennie ausgeben – er muss mit den
Konsequenzen leben.

PORTALSCHOCK

Durch ein Portal zu schreiten, ist ein magischer und verwirrender Prozess. Sobald
der Charakter ein Portal verlässt, muss er
daher eine Willenskraftprobe ablegen, um
einen Portalschock zu vermeiden, sonst ist
er Angeschlagen.

12
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T
MAGIE
magie

DIE MAGIE VON

In NEBULA ARCANA gibt es keine Machtpunkte. Statt Machtpunkte auszugeben, wählen
Charaktere mit arkanem Hintergrund einfach die Macht, die sie wirken wollen, und
legen eine arkane Fertigkeitsprobe ab. Die
Probe geht immer gegen einen Mindestwurf
von 4. Für jede bereits aufrechterhaltene
Macht wird allerdings ein Abzug von −1 auf
die Probe angerechnet.
• Erfolg: Die Macht wird normal aktiviert.
• Steigerung: Die Macht profitiert von den
normalen Auswirkungen einer Steigerung, wie in ihrer Beschreibung angegeben.

A BRAXAS

Die Wächter von Haus Abraxas setzen sich
stets der Gefahr eines Rückschlageffekts
aus. Das bedeutet, ein Abraxianer verliert,
wenn er Pech hat, für eine bestimmte Zeit
seine Verbindung zur Magie. Bei einer 1 auf
dem Magiewürfel (ungeachtet des Wildcard-Würfels) würfelt der Abraxianer 1W8
und sieht das Ergebnis auf der Rückschlagtabelle nach. Bei einem kritischen Fehlschlag werden 2W8 gewürfelt und nur das
höhere Ergebnis herangezogen.
RÜCKSCHLAGTABELLE

AUFRECHTERHALTEN VON MÄCHTEN

Ein Machtanwender kann eine Anzahl von
Mächten gleich der Hälfte seines höchsten
arkanen Fertigkeitswürfels gleichzeitig aufrecht erhalten.

MAGIE DER
HÄUSER
Magie
r häuser

j

Magie ist eine universelle arkane Fertigkeit,
die für alle Zauberproben benutzt wird.
Allerdings folgt Magie stets einer bestimmten Tradition oder einem bestimmten Pfad.
Bei den Ordenshäusern sind das Magie:
Abraxas (Verstand), Magie: Didymos (Willenskraft), Magie: Tanach (Willenskraft),
Magie: Tatau (Konstitution) und Magie:
Prometheus (Verstand).
Im vollständigen Setting ist die Möglichkeit gegeben, das Haus zu wechseln oder
sogar die Magie weiterer Häuser zu erlernen. Ein Wächter, der die Traditionen aller
Häuser beherrscht, erhält den ehrwürdigen
Titel „Meister des Pentagramm-Ordens“.

1–4

Der Abraxianer ist Angeschlagen und kann seine Mächte 1W4
Runden lang nicht einsetzen.

5–7

Der Abraxianer erleidet für 10
Minuten eine Erschöpfungsstufe und kann seine Mächte 1W6
Stunden lang nicht einsetzen.

8

Der Abraxianer erleidet automatisch eine Wunde. Er verliert
zudem für 1W4 Tage die Fähigkeit, seine Mächte einzusetzen.

DER GLAUBE VON

D IDYMOS

Die Wächter vom Haus Didymos sind diszipliniert und stark im Glauben. Sie folgen einem ehernen Kodex, der für sie die Verbindung zum Göttlichen und somit zur Magie
herstellt. Die Zweifler folgen natürlich auch
den Geboten ihrer jeweiligen Religion. Und
so gerne sie es auch verleugnen würden, ihre
Magie folgt den gleichen Prinzipien wie die
Magie der Abraxianer. Und so setzt sich Didymos ähnlichen Gefahren aus. Allerdings

13
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DIE GERÄTSCHAFTEN VON

würfelt der Zweifler nur dann, wenn er gegen die Gebote von Haus Didymos verstößt
oder einen kritischen Fehlschlag würfelt. In
diesen Fällen würfelt er 1W8 und sieht das
Ergebnis auf der Rückschlagtabelle nach.

P ROMETHEUS

ZWEIFELTABELLE
1–4

Der Zweifler ist Angeschlagen
und kann seine Mächte 1W4
Runden lang nicht einsetzen.

5–7

Der Zweifler erleidet für 10 Minuten eine Erschöpfungsstufe und kann seine Mächte 1W6
Stunden lang nicht einsetzen.

8

Der Zweifler erleidet automatisch eine Wunde. Er verliert zudem für 1W4 Tage die Fähigkeit,
seine Mächte einzusetzen.

e
DIE GEBOTE DER ZWEIFLER

ERSTES GEBOT: Die Art des Glaubens
spielt keine Rolle, sofern der Glaube
oder seine Auslegung, die ausgeübt
wird, sich an ein abstraktes Ideal des
Guten hält und sich dem Schutz der
Menschen verschrieben hat.
ZWEITES GEBOT: Die Aufgabe als
Wächter und Mitglied des Ordens hat
im Zweifelsfall immer Vorrang vor den
religiösen Pflichten; die Loyalität gehört dem Ordenshaus und damit dem
Pentagramm-Orden!

4J

Auch die Promethaner wirken Magie, allerdings bei der Erschaffung ihrer alchemistischen Gerätschaften. Sobald ein Promethaner eine neue Macht erlernt, entwirft er
sozusagen eine Blaupause der Gerätschaft.
Diese Gerätschaft wird dann bei ihrer Herstellung mit dieser Macht versehen. Eine
alchemistische Gerätschaften herzustellen
dauert dabei 2W6 Stunden und der Erbauer
braucht dazu eine passende Werkstätte und
passendes Material. Der Promethaner muss
am Ende der Bauzeit eine Reparierenprobe
ablegen. Misslingt die Probe, sind die empfindlichen Materialien zerstört und die Zeit
wurde verschwendet. Erzielt der Erbauer
dagegen sogar eine Steigerung, dann benötigt die Herstellung nur die Hälfte der Zeit.
Alchemistische Gerätschaften werden mit
der Magiefertigkeit Ordensmagie (Prometheus) oder einer passenden Fertigkeit
aktiviert. Eine magische Pistole, zum Beispiel, würde mittels Schießen abgefeuert.
Ein großer Nutzen der alchemistischen
Gerätschaften ist der, dass die Mächte der
Gerätschaften nicht aufrecht erhalten werden müssen. Das Gerät funktioniert oder
auch nicht.
Es ist auch unbeeinflusst vom Portalschock. Die Dauer der aufrechterhaltenen
Mächte ist auf 1 Stunde beschränkt. Nach
dieser Zeit deaktiviert sich das Gerät selbstständig und muss neu aktiviert werden.
Obwohl Prometheus großen Wert auf
perfekte Arbeit legt, kann es beim Aktivieren zu Fehlfunktionen kommen. Bei einem
Wurf von 1 auf der entsprechenden Fertigkeitenprobe, egal was der Wildcard-Würfel
zeigt, kommt es zu einer solchen Fehlfunktion der Gerätschaft. Dann würfelt der
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Anwender 1W8 und schaut auf der Tabelle
für Fehlfunktionen nach, was passiert. Bei
einem kritischen Patzer werden 2W8 gewürfelt und nur der höhere Wurf zählt.

trotzdem erfüllt werden müssen.
Die Geisteskräfte der Tanachi sind nur
schwer zu meistern und wenn einer der ihren die Kontrolle verliert, kann er den Verstand der Umstehenden in Mitleidenschaft
ziehen. Falls der Magiewürfel eines Tanachis
eine 1 (ungeachtet des Wildcardwürfels)
erzielt, ist der Tanachi automatisch angeschlagen. Bei einem kritischen Fehlschlag
(der Magiewürfel wie auch der Wildcardwürfel zeigen eine 1) wird der gespaltene
Geist des Tanachi überladen und stößt eine
mentale Energiewelle aus, die ihn selbst,
und alle Tanachi in Reichweite Willenskraft
in Zoll, Angeschlagen macht und von allen
Lebewesen im Bereich einer großen Schablone, die auf den Tanachi zentriert ist, eine
Willenkraftsprobe erfordert. Scheitert diese,
ist das jeweilig Ziel ebenfalls Angeschlagen.
Diese Energiewelle zählt dabei als Schaden
verursachender Effekt, durch den auch eine
Wunde verursacht werden kann.

TABELLE FÜR FEHLFUNKTIONEN

1–4

Es kommt zu einer kleinen Fehlfunktion, wie Ladehemmung, Wackelkontakt,
lose Schraube, etc. Die Gerätschaft
kann mit einer Reparierenprobe mit
einem Abzug von −2 repariert werden.

5–7

Die Gerätschaft wird beschädigt.
Sie kann solange nicht mehr eingesetzt werden, bis sie repariert wurde, was eine Reparierenprobe und
2W6 Stunden Arbeit erfordert.

8

Die alchemistische Gerätschaft explodiert und verursacht 2W6 Schaden
im Bereich einer großen Schablone.

DER WILLE VON

T ANACH

Die Tanachi bauen auf ihren großartigen
Willen und ihren überragenden Verstand.
Obwohl jeder Tanachi nach Individualität
strebt, bilden sie dennoch ein Kollektiv.
Zudem sind sie in der Lage sich geistig
miteinander zu vernetzen und auf die Fähigkeiten anderer Tanachi zuzugreifen. Die
Reichweite dieser Fähigkeit beträgt Willenskraft in Zoll. Diese Fähigkeit ist auch
auf größere Distanz einsetzbar. Für die
Ausgabe eines Bennies und die Dauer einer
Runde können Tanachi ebenfalls auf die
Mächte anderer Tanachi zugreifen, solange
sich diese in derselben Domäne befinden,
beziehungsweise weltweit, solange sich die
vernetzten Tanachi auf der Erde befinden.
Bei dem Einsatz dieser Fähigkeit ist zu
beachten, dass die Rangvoraussetzungen

DIE MUSTER VON

T ATAU

Die Mitglieder von Tatau sind sehr körperbewusst und ziehen ihre übernatürlichen
Kräfte aus den Tätowierungen, die von den
Körpermalern ihres Hauses aufgebracht
werden. Sie sind in der Anwendung ihrer
Mächte dahingehend limitiert, dass diese
nur auf den jeweiligen Tatau selbst wirken.
Dafür können Tatau ihre Mächte als Freie
Aktion aktivieren, aber trotzdem nicht mehr
als eine Macht pro Runde.
Eine weitere Besonderheit ist, dass Tatau
bei der Wahl einer Macht auch bestimmen
müssen, auf was für einen Körperteil die
Körpermalerei gemalt wird: Kopf, linker
Arm, rechter Arm, Torso, linkes Bein und
rechtes Bein. Erleidet der Tataui eine Ver-
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letzung an dem entsprechenden Körperteil
oder verliert es gar, dann werden auch alle
dort aufgebrachten magischen Tattoos in
Mitleidenschaft gezogen. Sie sind sozusagen
abgeschaltet und die damit verbundenen
Mächte können nicht mehr gewirkt werden.
Erst wenn die Verletzung geheilt ist, funktionieren die entsprechenden Mächte wieder.
Hat der Tataui ein Körperteil sogar verloren,
dann muss er die Tätowierung von einem

Körpermaler seines Stammes auf einem
anderen Körperteil neu malen lassen.
Bei einem kritischen Patzer schlägt die
Macht, die der Tataui zu aktivieren versuchte, nicht nur fehl, sondern es kommt zu
einer Art allergischer Reaktion. Der Tataui
ist angeschlagen und muss eine Konstitutionprobe machen. Misslingt die Probe, erhält
er zusätzlich eine Erschöpfungsstufe, die nur
durch mindestens vier Stunden absoluter
Ruhe abgebaut werden kann.

Mächte
MÄCHTE f
In der Savage-Worlds-Probefahrt und im
Grundregelwerk ist eine umfassende Auswahl an Mächten enthalten. Die Magie von
NEBULA ARCANA baut zwar auf diesen Mächten auf, funktioniert aber in einigen Punkten
gänzlich anders. Deswegen haben wir hier
die Mächte aufgeführt, über die die vorgefertigten Charaktere verfügen, und erklären,
wie sie funktionieren. Im vollständigen Settingband wird es weitere Mächte geben, die
den Wächtern zur Verfügung stehen.

ABLENKEN

Rang: Anfänger
Reichweite: Berührung
Wirkungsdauer: Aufrechterhalten
Haus: Abraxas, Didymos, Prometheus,
Tanach, Tatau
Bei einem normalen Erfolg erhalten Angreifer einen Abzug von −2 auf alle Angriffswürfe, die gegen den Anwender gerichtet sind.
Eine Steigerung erhöht den Abzug auf −4.
Gegen Angriffe mit Flächenschaden wirkt
dieser Abzug als Panzerung.

ARKANES ENTDECKEN/VERBERGEN

{U3}

Rang: Anfänger
Reichweite: Sicht
Wirkungsdauer: Aufrechterhalten
Haus: Abraxas, Didymos, Prometheus,
Tanach, Tatau
Arkanes entdecken erlaubt dem Charakter,
übernatürliche Personen, Objekte oder Effekte in seinem Blickfeld zu erkennen.
Die Macht kann umgekehrt auch dazu
eingesetzt werden, übernatürliche Wesen,
Gegenstände oder Effekte für eine Stunde
zu verbergen. Ein Charakter darf nur ein
Mal pro Anwendung von Arkanes entdecken
versuchen, damit verborgene Effekte zu
durchschauen.
Der Charakter kann die Dauer von Arkanes verbergen ausdehnen, indem er bei der
Anwendung für jeweils bis zu zwei weiteren
Stunden einen Malus von −1 auf seine Magieprobe anrechnet.
Wenn die Macht zum Verbergen eingesetzt wird, muss jeder, der die Tarnung
mit Arkanes entdecken durchschauen will,

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{I}

16

{/I}

{I}

{/I}

{I}

{/I}

{N}

{/N}

Charaktere
eine vergleichende Magieprobe gegen den
verbergenden Charakter ablegen (diese wird
jedes Mal neu abgehandelt, wenn Arkanes
entdecken gewirkt wird). Die Magieprobe
des verbergenden Charakters wird zu diesem Zweck ohne Abzug für die Dauer der
Macht abgelegt.
{I}

{/I}

EIGENSCHAFT STÄRKEN/SCHWÄCHEN

{U3}

Rang: Anfänger
Reichweite: Verstand
Wirkungsdauer: Aufrechterhalten
Haus: Didymos, Tanach, Tatau
Eigenschaft stärken/schwächen erlaubt es
einem Charakter, eine Eigenschaft des Ziels
bei einem normalen Erfolg um eine Stufe
und bei einer Steigerung sogar um zwei Stufen zu steigern. Die beeinflusste Stufe kann
dabei sogar über W12 gesteigert werden.
Jede Stufe über W12 addiert einen Bonus
von +1. Eine Eigenschaft die bereits auf
W12 ist, würde bei einer Steigerung sogar
auf W12+2 angehoben.
Die Macht kann auch eingesetzt werden,
um die Eigenschaft eines Gegners zu senken. Dies erfordert eine vergleichende arkane Fertigkeitsprobe gegen die Willenskraft
des Ziels. Ein Erfolg senkt die Eigenschaft
des Ziels um eine Stufe, eine Steigerung um
zwei. Eine Eigenschaft kann nicht unter W4
gesenkt werden.
Mehrere Anwendungen sind kumulativ,
doch der Anwender muss darauf achten,
wann die einzelnen Anwendungen dieser
Macht enden.
Zusätzliche Ziele: Diese Macht kann mit
einem Abzug von −1 pro zwei zusätzlicher
Ziele auf maximal fünf Ziele gewirkt werden. Bei allen Zielen ist die gleiche Eigenschaft betroffen und der Anwender legt
auch nur eine einzelne Probe ab.
{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{B}

{I}

{/B}

{/B}

{/I}

HEILUNG

{U3}

Rang: Anfänger
Reichweite: Berührung
Wirkungsdauer: Augenblicklich
Haus: Didymos, Tatau
Heilung kann erlittenen körperlichen Schaden beseitigen, solange die Macht innerhalb
der „goldenen Stunde“ angewandt wird. Bei
Verletzungen, die älter als eine Stunde sind,
zeigt sie keine Wirkung.
Wildcards heilen bei jeder erfolgreichen
Anwendung von Heilung eine Wunde, zwei
bei einer Steigerung. Die Magieprobe wird
mit einem Abzug in Höhe der Wundabzüge des Ziels abgelegt. Die Abzüge, die der
Anwender selbst erleidet, werden ebenfalls
darauf angerechnet.

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{I}

{I}

{I}

{I}

PANZERUNG

{U3}

Rang: Anfänger
Reichweite: Berührung
Wirkungsdauer: Aufrechterhalten
Haus: Abraxas, Didymos, Prometheus,
Tatau
Bei einem Erfolg erhält das Ziel 2 Punkte
Panzerung, bei einer Steigerung sogar 4
Punkte. Die Auswirkung dieser Macht ist
kumulativ zu normaler getragener Rüstung.
je nach Ausprägung kann die Macht dem
Ziel sogar eine vollständig umschließßende Panzerung verleihen, die auch gegen
Flächenschaden schützt. Die Ausprägung
bestimmt auch, ob die Magie sichtbar ist
oder nicht.

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

SCHMERZ BETÄUBEN

{U3}

Rang: Anfänger
Reichweite: Berührung
Wirkungsdauer: Aufrechterhalten
Haus: Didymos, Tanach
Bei einem Erfolg werden Wundabzüge um
{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{B}
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einen Punkt reduziert, bei einer Steigerung
um zwei Punkte. Der Effekt hält nur während der Wirkungsdauer dieser Macht an.
Schmerz betäuben verhindert während
seiner Wirkungsdauer auch die Auswirkungen von zeitweiligen Verletzungen, die auf
der Verletzungstabelle ermittelt wurden.
Diese Macht hat aber keinerlei Auswirkungen auf permanente Verletzungen.
{I}

{/I}
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DER WOLFSMENSCH
VON PIRNA
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In Der Wolfsmensch von Pirna werden
die noch unerfahrenen Wächter beauftragt,
Werwölfe zu suchen, die das Örtchen Waldbrück nahe Pirna unsicher machen, und den
Schlüssel zum legendären Elbsteinportal
sicherzustellen. Sie finden heraus, dass die
Werwölfe das Mädchen Emily entführt haben, dessen Familie die Portalschlüssel von
Generation zu Generation weitergegeben
hat. Sie erforschen die Ereignisse, finden
am Ende das Portal – wobei sie sich mit
mehreren Werwölfen messen müssen. Am
Ende reisen sie selbst durch das Portal in die
lange abgeschnittene und nun wieder offene
Werwolfdomäne Werhain. Dort stellen sie
Kasper, den Anführer der Werwolfgruppe,
können Emily retten und hoffentlich die
Portalschlüssel sicherstellen. Zum Schluss
reisen sie zurück in die legendäre Wächterfestung Avalon, um Bericht über die Ereignisse zu erstatten.
Wächter sehen die Welt mit anderen
Augen. Die Ordensmitglieder, die an diesem
kühlen Frühlingsmorgen in einem Berliner
Wolkenkratzer zusammenfinden, nehmen
deswegen nicht nur die Skyline von Berlin
wahr. Sie blicken nicht nur auf das Brandenburger Tor, sondern wissen auch, dass es
ein längst versiegeltes Portal ist, durch das
Friedrich Wilhelm II. Geister und Spuk aus
einer nimbatischen Domäne herbeirief und
auf seine Feinde hetzte. Die Wächter wissen,
dass gewisse Gnome über das U-Bahn-Netz
der Stadt gerne Alkohol schmuggeln. Und sie
wissen, dass während des letzten Straßenfestes eine bösartige Sirene Männer erst abschleppte, dann verschleppte und schließlich
ermordete – die Medien schrieben hinterher
natürlich wieder einmal über Drogentote.
Heute sind sie jedoch aus anderem Grund
nach Berlin gekommen …

die
DIE
Z USAMMENKUNFT V
zusamnenkunft
Die Charaktere werden von ihren jeweiligen
Ordenshäusern auf eine Wächtermission
geschickt. Das Abenteuer beginnt in einem Büro im 6. Stock eines Hochhauses in
Berlin Mitte. Die Lokalität gehört dem Haus
Abraxas, das von hier aus Finanzgeschäfte
betreibt und so nebenbei die nimbatischen
Aktivitäten in und um die Bundeshauptstadt
im Auge behält.
Keiner der Wächter weiß, worum es bei
dem Auftrag geht – klar ist ihnen allerdings,
dass sie hier eine Chance haben, sich zu
bewähren. Ihre jeweiligen Ordenshäuser haben ihnen mehr oder weniger eingeschärft,
dass das Unterfangen unter Leitung der
Abraxianer steht und deren Anweisungen
zu folgen sei.

e
TIPP FÜR DEN SPIELLEITER:
Gib den Charakteren etwas Zeit, sich
kennenzulernen! Die Wächter haben
alle ihre Ausbildung auf der Festung
Avalon absolviert, sie kennen also
die anderen Ordenshäuser. Das gilt
aber nicht für ihre Spieler! Sie haben
vielleicht den Wunsch, sich ein wenig
über die Orden und Nimbatus auszutauschen. Natürlich kannst du auch
erlauben, dass einige von ihnen schon
miteinander bekannt sind.

4J
Nach einigen Minuten wird ein älterer
Mann den Raum betreten, im Business
Dress, einen magischen Stecken in der
Hand, Typ Sean Connery. Er stellt sich als
Gustav von Miltenbach vor – ein Meis-
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Abenteuer
ter des Hauses Abraxas. Von Miltenbach
stellt einen Laptop auf den Tisch, schließt
einen Beamer an und projiziert eine altertümliche Karte des Elbsteingebirges an die
Wand. Die Karte zeigt den Standort eines
Ortes namens Waldbrück, um das ein Kreis
gezogen wurde, der etwa 20 Kilometer
Gebiet eingrenzt. Dabei stehen die Hinweise
„Werwolfgebiet“ und „ungefährer Standort
des Elbsteinportals“.
Dann breitet Gustav von Miltenbach eine
Lokalzeitung vor den Charakteren aus, die
mit der Geschichte vom „Wolfsmenschen
von Pirna“ titelt. Der Abraxas-Meister lässt
das Szenario einen Moment auf die jungen
Wächter wirken, dann greift er würdevoll
zu einem Laserpointer und lässt diesen über
das Beamerbild gleiten. „Dies ist Waldbrück“, erklärt er. „Irgendwo dort liegt das
Elbsteinportal, von dem wir dachten, dass
seine Portalschlüssel vor über 200 Jahren
verloren gingen, auch wenn sie nie in unserer Hand waren.“ Damals seien Werwölfe
durch dieses Portal gelangt und durch die
Gegend gestreift. Warum, sei nie zweifelsfrei geklärt worden.
Laut dem Zeitungsbericht und anderen
Quellen sei nun zu vermuten, dass tatsächlich in der Nähe von Waldbrück wieder
ein Werwolf unterwegs sei, erläutert von
Miltenbach weiter. Und da die meisten
anderen Wächterteams an anderer Stelle
im Einsatz seien, solle ein neues gebildet
werden – das der Charaktere. Sie sollen den
Vorfall untersuchen, den Werwolf fangen,
zur Strecke bringen oder in seine Heimatdomäne zurückgeleiten, je nachdem, was
seine Absichten sind. Falls er wirklich das
Portal genutzt habe oder nutzen wolle, sei
es zudem ihre Aufgabe, das Portal zu finden
und den Portalschlüssel sicherzustellen.

Den Charakteren bleibt ein halber Tag für
Vorbereitungen. Er versucht aus persönlichen Gründen durchzusetzen, dass der
Abraxianer der Gruppe – so es einen gibt –
das Unternehmen leitet. Auch schärft er den
Charakteren ein, unauffällig zu agieren und
möglichst wenige Spuren zu hinterlassen.

e
TIPP FÜR DEN SPIELLEITER:
Gustav von Miltenbach kann den Charakteren keine weitere Ausrüstung zur
Verfügung stellen. Wertvoller ist er als
Informationsquelle: Er beantwortet
den Charakteren Fragen über Portalschlüssel, Werwölfe und Domänen.
Über den Auftrag selbst weiß er nur
wenig – deswegen sollen die Charaktere den Vorfall ja untersuchen! Klar sei
nur, dass es vor gut 200 Jahren in der
Gegend ein Portal in eine Werwolfdomäne gab, das Elbsteinportal, das
nicht vom Pentagramm-Orden kontrolliert wurde.

4J
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NEBULA ARCANA spielt in unserer Welt.
Eine Welt, die die meisten Menschen als
unmagisch ansehen. Sie ahnen schlicht
nichts vom magischen Nebel, den Domänen, von Werwölfen und Gnomen! Für jeden Wächter ist Unauffälligkeit – und im
Zweifelsfall eine belastbare Tarnidentität
– deswegen oberstes Gebot! Tragen die
Charaktere ausgefallene Kleidung oder
gar magische Symbole, wird die Stimmung ihnen gegenüber schnell frostiger.
Das Zurschaustellen von Waffen dürfte
natürlich schnell zu einer Begegnung mit
den sächsischen Polizeibehörden führen.

nEbUla ArCAna
die
DIE
O
U
NTERSUCHUNG
Untersuchung
Waldbrück ist ein deutsches Kaff, wie es
im Buche steht. 500 Einwohner mitten im
Mittelgebirge, ein Bürgerhaus, ein Bäcker,
ein Supermarkt, ein Sport- und ein Heimatverein. Den Wächtern wird entsprechend
mit Misstrauen begegnet, schon allein, weil
sie Fremde sind!
Die meisten Einwohner kennen die Geschichte des Wolfsmenschen von Pirna nur
aus der Zeitung oder aus den Erzählungen
Dritter und Vierter, die meisten weisen
allerdings nicht ohne einen gewissen Stolz
darauf hin, dass die Sichtung eigentlich als
„Wolfsmensch von Waldbrück“ bekannt
sein müsste. Schließlich spielten sich die
Ereignisse bei ihnen ab und nicht „bei den
Städtern“.

e
TIPP FÜR DEN SPIELLEITER:
Halte diesen Teil des Abenteuers bewusst offen! NEBULA ARCANA ist kein Setting, das die Charaktere in einen Zug
von Begegnung zu Begegnung setzt –
die Spieler sollen selbst entscheiden, in
welcher Reihenfolge sie recherchieren
und Informationen zusammentragen.
Gib ihnen diesen Freiraum! Lass alternative Lösungswege zu!

4J
W AS GESCHEHEN IST

Etwa zwei Wochen vor Eintreffen der
Charaktere in Waldbrück haben sich die
drei Werwölfe Lorak, Bellesar und Kasper
in Waldbrück eingefunden. Sie stammen
aus der Domäne Düsterforst, die von dem

Werwolffürsten Hertok III. mit eiserner
Faust regiert wird. Das einzige – den Wächtern unbekannte – Portal zwischen Düsterforst und der Erde befindet sich zirka 250
Kilometer entfernt in einem alten Brunnen
mitten im Harz. Düsterforst ist eine Domäne mit brutalen, blutdurstigen Einwohnern.
Zum Glück handelt es sich bei ihr auch um
eine kleine Domäne, die sich bisher aus der
nimbatischen Politik herausgehalten und
auch die Erde im Großen und Ganzen in
Frieden gelassen hat.
Das war allerdings nicht immer so: Vor
vielen hundert Jahren wanderte ein Teil der
Bevölkerung von Düsterforst aus – in eine
Domäne namens Werhain. Der Grund war
schlicht Überbevölkerung, aus der immer
wieder Kämpfe zwischen den revierversessenen Werwölfen resultierten. Werhain
war jedoch nicht direkt von Düsterforst aus
zu erreichen, sondern nur über die Zwischenstation Erde. Vom Harz aus reisten die
Werwölfe quer durch die deutschen Staaten,
machten Halt in Waldbrück und erreichten
schließlich das Elbsteinportal.
Viele Jahre lang nutzten die Werwölfe
diese Route, um zwischen Düsterforst und
ihrer „Bruderdomäne“ Werhain hin und her
zu reisen. Drei goldene Anhänger dienten
als Portalschlüssel, geschmiedet aus dem
Gold einer Goldader in Düsterforst und in
der Form eines Kreises, der den Vollmond
symbolisieren soll. Die Werwölfe hatten
zu jeder Zeit drei der ihren zu sogenannten Portalschergen gekürt. Diese trugen
die Anhänger bei sich und öffneten das
Elbsteinportal bei Bedarf. Einer von ihnen
stammte, so wollte es ein Vertrag zwischen
den Bruderdomänen, aus Düsterforst, einer
aus Werhain und der dritte war als Vermittler direkt in Waldbrück ansässig.
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Einer der Portalschergen sollte schließlich
die Hauptrolle in einem Drama spielen, an
dessen Ende das Elbsteinportal für mehr als
200 Jahre geschlossen bleiben sollte. Denn
im irdischen Jahr 1790 brach die Verbindung zwischen Werhain und Düsterforst
plötzlich ab, weil die Portalschlüssel verschwanden. Der Werwolf Ulrik war damals
der Waldbrücker Portalscherge. Er verliebte
sich in die Menschenfrau Maria aus dem
Ort. Er wollte mit ihr glücklich leben, sie
heiraten, den kleinen Ort von der Geißel der
Werwolfheimsuchungen befreien. Also bat
er die beiden anderen Portalschergen unter
einem Vorwand zu einem Treffen. Er tötete
sie hinterrücks und versteckte zwei der Anhänger, der dritte war während des Kampfes
in ein Feuer gefallen und geschmolzen.
Ulrik hatte indes keinen Weitblick bewiesen. Bald kamen Werwölfe aus Düsterforst
und befragten ihn. Seinen Ausflüchten

über einen Überfall schenkten sie keinen
Glauben. Folglich schickte Ulrik seine Frau
Maria mit den Anhängern fort. Kurze Zeit
später rächten die Düsterforster Werwölfe
seinen Verrat und töteten ihn. Maria war indes schon auf dem Weg nach Amerika und
brachte sich – und ihr ungeborenes Kind
von Ulrik – in Sicherheit.
In den noch jungen USA gebar Maria
Hans – den Vorfahren von Martina und
Emily. Viele Jahre lebte die Familie dort an
der Ostküste und gab die Anhänger von
Generation zu Generation weiter. Schließßlich beschloss eben jene Martina in einer
Bauchentscheidung mit ihrer zehn Jahre
alten Tochter Emily nach ihrer gescheiterten
Ehe zurück in den Heimatort ihrer Familie
zu ziehen.
Vor etwa zwei Monaten kamen die beiden an und das Unheil nahm seinen Lauf.
Martina fand Arbeit als Verkäuferin im
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Supermarkt, meldete Emily in der Schule
an. Lorak, Bellasar und Kasper beobachteten die Neuankömmlinge. Sie stöberten im
Kirchenregister, im Einwohnerverzeichnis
und anderen Quellen und fanden heraus,
dass es sich bei den beiden tatsächlich um
die Nachfahren von Ulrik handeln könnte.
Das Wissen darum, wie die Portalschlüssel
aussehen würden, war zwar verloren gegangen, dennoch hofften die Werwölfe aus
Düsterforst, dass sie mit Hilfe der Nachfahren Ulriks das Portal nach Werhain wieder
öffnen könnten.
Vor etwa einer Woche lauerte Kasper
Emily nach der Schule auf. Er packte das
Mädchen und wollte es mitnehmen. Der
Fußballer Eddy beobachtete den Vorfall
und versuchte einzugreifen, doch in einer
Seitenstraße schlug Kasper den durchaus
kräftigen Eddy krankenhausreif. Er hätte ihn
vielleicht sogar getötet, doch hörte er wie
sich andere Anwohner näherten, weswegen
er schnell mit Emily verschwand.
Zunächst versteckten sich die drei Werwölfe mit der völlig verängstigten Emily in
einer Höhle nicht weit von Waldbrück und
versuchten herauszufinden, was sie über
den Portalschlüssel wusste. Die zehnjährige
Emily wusste natürlich nichts, auch wenn
sie den Anhänger bei sich trug.
Unterdessen suchten Polizeibeamte nach
dem entführten Mädchen. Michaela Schreiber und Hans-Dietrich Bernhardt leiten
die Ermittlungen, allerdings ermittelten sie
vollkommen in die falsche Richtung. Zur
Vollmondnacht vor drei Tagen konnten Kasper, Lorak und Bellasa indes ihre tierischen
Instinkte nicht länger unterdrücken. Aus
dem nahen Wald drang ein unheimliches
Heulen, was die Geschichte vom Werwolf
von Pirna, die mittlerweile schon in der

Zeitung stand, nur weiter anheizte. Nun
streifen Lorak und Bellasar weiter durch
die Gegend, um Kasper den Rücken zu
decken und Präsenz aufrecht zu erhalten.
Kasper hat kurzerhand das Mädchen mit
zum Elbsteinportal genommen. Er wusste
zwar nicht, was an ihr der Portalschlüssel
war, doch konnte er durch die Präsenz des
Anhängers das Portal öffnen und durchschreiten. In Werhain wartet er nun in der
Nähe des Portals auf einen Kontaktmann,
den er zurück und nach Düsterforst geleiten
will. Etwa zu diesem Zeitpunkt erreichen die
Charaktere die Gemeinde.

I NFORMANTEN UND

WEITERE PERSONEN

DER BÜRGERMEISTER

Der Bürgermeister des Ortes Waldbrück
heißt Hugo Stemmer. Er ist 52 Jahre alt,
stramm-konservativ und der Typ Marke
hemdsärmeliger Holzkopf. Hugo Stemmer
versucht, seinen Ort aus den Schlagzeilen zu
bekommen. Wenn die Charaktere beginnen, herumzuschnüffeln, wird er ihnen das
Ordnungsamt auf den Hals hetzen oder
weitere Schwierigkeiten bereiten. Allerdings weiß er, dass drei unbekannte, große
Männer (die Werwölfe) wiederholt im Ort
gesichtet wurden – er wird auf diffuse Weise
vermuten, dass die „Unruhestifter“, die auch
seine Verwaltung aufsuchten und Einblick
in Akten forderten, mit den Charakteren in
Zusammenhang stehen.
{B}

{/B}

DIE LOKALJOURNALISTIN

Margarethe „Maggy“ Holzmüller, 27, ist
die junge Journalistin, die die Geschichte
vom Wolfsmensch von Pirna für den Pirner
{B}
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Anzeiger recherchiert hat – und weiter
verfolgt. Sie interviewte Eddy nach dessen
Überfall und strickte dann den reißerischen
Artikel. Sie hat außerdem herausgefunden,
dass es historisch belegt bis ins 18. Jahrhundert hinein weitere Wolfsmannsichtungen
in Waldbrück gab. Ob sie die Storys glauben
soll oder nicht, weiß sie aktuell selbst nicht
so genau. Man trifft sie in ihrem kleinen
Büro in Waldbrück an. Die Chancen stehen
gut, dass sie die Charaktere als interessant
genug einstuft, um sich an deren Fersen zu
heften – und eventuell sogar über sie zu
berichten.

DIE POLIZEIBEAMTEN

Es gibt zwei Kriminalbeamte, die das Verschwinden der kleinen Emily untersuchen
und die eventuell interessante Ansprechpartner sein könnten, so die Charaktere
ihr Vertrauen gewinnen können: Michaela
Schreiber, 34, und Hans-Dietrich Bernhardt, 51. Sie sind beide mit der Situation
etwas überfordert und weigern sich, einen
Bezug zwischen der Entführung und den
Wolfsmannsichtungen herzustellen. Meist
halten sie sich in Pirna auf. Entsprechend
sind sie auch noch nicht viel weiter gekommen mit ihren Ermittlungen. Was sie den
Charakteren erzählen können, falls diese
ihr Vertrauen gewinnen, hilft nicht viel
weiter: Ihrer Meinung nach wurde Emily
aus bislang unbekannten Gründen entführt
und nach Pirna gebracht. Als Beleg hierfür
dient ihnen die Sichtung eines unbekannten
Autos, das von der Schule aus am besagten
Tag in Richtung Pirna fuhr und seitdem
nicht wieder gesehen wurde. Sie warten auf
Lösegeldforderungen, da Martina Jakoby
ihnen erzählt hat, dass sie in den USA einige
reiche Freunde hat.
{B}

{/B}

{/B}

{B}

DIE MUTTER

Die Mutter der kleinen Emily ist total aufgelöst und dankbar für jede Art von Hilfe.
Die 38 Jahre alte Martina Jakoby spricht,
wie ihre Tochter, gebrochenes Deutsch mit
starkem englischem Akzent. Sie weiß, dass
ihre Familie Ende des 18. Jahrhunderts in
die USA auswanderte, weil es irgendeine
Form von Unglück gegeben haben muss
und ihr „Ururururirgendwas“-Großvater
getötet wurde. Sie weiß noch, dass er einen
„seltsamen Namen“ hatte und Jakoby der
Name seiner Frau war, weil er selbst keinen
Nachnamen hatte. Sie freut sich über jede
Hilfe und ist den Charakteren dankbar. Sie
trägt den zweiten Portalschlüssel unter ihrer
Bluse verborgen, berichtet aber nicht von
sich aus von dem Anhänger und weiß auch
nicht mehr so genau, wer von ihrer Familie
ihn damals als Erster besaß.
{B}

{/B}

DER ZEUGE

Der 26 Jahre alte Eddy „Strafstoß-Killer“ Maier ist der Torwart und Held der
Waldbrücker ersten Mannschaft. Für die
Charaktere ist er vor allem deswegen eine
interessante Quelle, weil er die Entführung
Emilys beobachtet hat und versuchte, einzuschreiten. Er berichtet von einem außergewöhnlich starken und behaarten Mann mit
wolfsähnlichen Zügen, der Emily entführt
habe. Aktuell liegt er noch zur Beobachtung
im Krankenhaus in Pirna, wo ihn Maggy
Holzmüller interviewt hat. Er erzählt gerne
und ausführlich die Geschichte der Entführung, überhöht allerdings sein eigenes
Abschneiden im Faustkampf gegen den
Werwolf Kasper.
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{/B}
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DIE WERWÖLFE

Die beiden Werwölfe Lorak, 37, und
Bellasar, 42, treiben sich seit zwei Wochen
in und um Waldbrück herum. Sie decken
Kasper den Rücken. Beide sind verschlagene
Krieger und über 1,90 Meter groß. Lorak
und Bellasar sollen eventuelle Verfolger
abhalten – falls sie die Charaktere und
deren Nachforschungen bemerken, werden
sie versuchen, diese aufzuhalten und auch
vor massiver Gewalt nicht zurückschrecken.
Lorak bereitet außerdem ein gefälschtes
Bekennerschreiben an die Polizei vor, um
diese auf eine falsche Fährte zu locken. Aktuell operieren sie von einer Höhle nahe des
Portals aus.
{B}

{/B}

{B}

{/B}

e
TIPP FÜR DEN SPIELLEITER:
Setze Lorak und Bellasar als aktive
Antagonisten ein, die falsche Fährten
legen, im Ort für Unruhe sorgen und
auch körperlich gegen die Charaktere
vorgehen. Allerdings können sie auch,
so die Charaktere sie überwältigen
und zum Reden bewegen, zur Lösung
des Rätsels beitragen. Auch wissen sie
genau, wo das Elbsteinportal ist.

4J
DER WERWOLFANFÜHRER

Der 40-jährige Kasper ist ein verschlagener,
kluger Werwolfkrieger, der sich einen Namen bei König Hertok machen will, indem
er das Portal nach Werhain wieder öffnet. Er
hofft, dass er einer der neuen Portalschergen werden darf.
{B}

{/B}

W EGE DER RECHERCHE

Was wissen die Charaktere, wenn sie
Waldbrück erreichen? Dass ein Mädchen

entführt wurde und ein Werwolf gesichtet
wurde; außerdem, dass irgendwo in der
Nähe ein Portal zu finden ist.
Was müssen sie erreichen? Dieses Portal
finden und sichern, außerdem werden sie
wohl auch das Mädchen finden wollen.
Folgende Recherchewege bieten sich an:
Umhören im Ort: Der Name und die
Adresse von Emilys Mutter sind problemlos
im Dorf zu erfahren. Mit einer erfolgreichen
Umhörenprobe können die Charaktere
verschiedene Variationen der Ereignisse der
letzten Tage erfragen. Außerdem finden sie
heraus, dass sich mehrere große, dunkelhaarige Männer (die Werwölfe) im Ort herumgetrieben haben. Eine Steigerung auf der
Probe lässt sie bei spezifischen Nachfragen
Folgendes erfahren:
• Die Tatsache, dass es bis ins 18. Jahrhundert Werwolfsichtungen in der Gegend
gab.
• Die Information, dass sich einige der
Geschichten um eine alte Höhle im Wald
ranken, ohne dass diese genauer lokalisiert werden kann.
Eddy: Die Charaktere können Eddy im
Krankenhaus besuchen, wo er ihnen in
blumigen Worten die Ereignisse jenes Tages
erzählt. Zumindest sollte sich daraus erschließen lassen, dass wirklich ein Werwolf
im Spiel war. Außerdem ist Eddy ziemlich
sicher, dass der „Wolfsmann“ mit dem
Mädchen in Richtung Wald verschwand,
und nicht in ein Auto Richtung Pirna stieg,
wie es die Polizei behauptet. Eddy ist stolz
darauf, dem Wermann einige Haare ausgerissen zu haben.
André: André ist einer ihrer Schulfreunde. Wenn die Charaktere ihn ausfindig
machen – ohne Ärger zu bekommen, weil
sie an der Schule rumlümmeln –, können sie
{B}

{B}

{B}
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{/B}

{/B}
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erfahren, dass ein Mann (Kasper) zweimal
Emily nach der Schule angesprochen und sie
gefragt hat, ob sie „irgendetwas Altes“ bei
sich trägt. Danach sei er in Richtung Wald
verschwunden. André schlich ihm einmal
nach und kann den Waldweg identifizieren,
in den Kasper einbog.
Haben die Wächter mit Eddy oder André
gesprochen – und Hinweise auf den nahen
Wald erhalten – können sie mit einer erfolgreichen Spurenlesenprobe herausfinden,
wohin Kasper gelaufen ist.
Das Gemeinde- und Kirchenarchiv:
Hierzu müssen die Charaktere eventuell den
Widerstand des Bürgermeisters überwinden, der nicht schon wieder will, dass Fremde im Gemeindearchiv herumwühlen. Es
lässt sich herausfinden, dass 1790 ein großer
Mann namens „Ulrik“, ein Zugewanderter,
eine Frau namens Maria Jakoby ehelichte.
Auch wurde dieser ein Jahr später auf dem
örtlichen Friedhof bestattet. Warum, lässt
sich nicht erschließen. Auch endete kurz
darauf die „Werwolfplage“. Der Amtspfarrer
schrieb seinerzeit:
„Endlich scheint dieser Albtraum ein
Ende zu haben. Seit einem Jahr wurde
keiner der Wolfsmenschen mehr gesehen.
Es scheint so, als müsse der Bischof doch
keine Inquisitoren schicken. Gott sei es
gedankt! (12.10.1791)“
Auch lässt sich mit einer Nachforschenprobe der Ort der Höhle erfahren, in der
das Elbsteinportal liegt. Bei einer Steigerung
können die Charaktere eine alte Karte der
Gegend finden.
Martina Jakoby: Martina Jakoby weiß,
dass ihre Familie vor vielen Generationen
auswanderte und in den USA heimisch wurde und dass das aufgrund eines Unglücks
geschah. Sie weiß auch zu berichten, dass
{B}

{/B}

{N}

{/N}

{B}

{/B}

die Männer in ihrer Familie alle außergewöhnlich groß waren, so wie auch ihr mittlerweile toter Vater. Vom Anhänger erzählt
sie nur auf Nachfrage. Sie hat auch einige
alte Familienfotos von Familienmitgliedern,
die ihr Werwolfblut nur dürftig verbergen
können – besonders beeindruckend sind
die Jakoby-Kämpfer der Unionsarmee im
amerikanischen Bürgerkrieg. (Tipp für den
Spielleiter: Lutino (einer der vorgefertigten
Charaktere) könnte den Anhänger der Mutter mittels Arkanes entdecken als Portalschlüssel identifizieren.)
Hinweise in Emilys Zimmer: Wenn die
Charaktere die Mutter überzeugen können,
in Emilys Zimmer zu dürfen, finden sie dort
Emilys MP3-Player. Auf diesen hat die Kleine immer wieder Tagebucheinträge gesprochen. Einer der letzten lautet:
„Dieser Mann hat mich schon wieder
beobachtet. Was will der nur von mir? Ich
gehe besser mit André nach Hause, der
wird auf mich aufpassen!“
Überall in Waldbrück hängen Flyer an
den Hauswänden, auf denen ein Foto und
eine Beschreibung von Emily abgedruckt ist:
„Jeans, weißer Pulli, rote Turnschuhe, auffälliger kreisförmiger Anhänger aus Gold.“
Die polizeiliche Überprüfung von
Emilys Handy ergab, dass dieses mittlerweile ausgeschaltet ist. Zuletzt sendete es
Signale aus dem Wald, aus der Höhle, in der
die Werwölfe kampieren.
Die Werwölfe zur Rede stellen: Natürlich können die Charaktere auch Lorak und
Bellasar verfolgen, fangen, überwältigen
und bedrohen – oder mit magischen Mitteln dazu bringen, auszupacken. Die beiden
Werwölfe können ihnen explizit die Pläne
ihres Fürsten verraten. Sie wissen, dass
Kasper mit dem Mädchen durch das Portal
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{/I}

{B}

{/B}

{N}

{/N}

{B}

{/B}

{B}

{B}

{/B}

{/B}
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ist und warum – nur, dass die Anhänger die
Portalschlüssel sind, wissen sie nicht.

WICHTIGE
L OKALITÄTEN

TIPP FÜR DEN SPIELLEITER:
Die erste Nebelreise in unbekannte
Gefilde soll etwas Besonderes sein –
stelle sie entsprechend dar! Das Wasser
der Wasserfalls, das zu magischem
Prickeln auf der Haut wird, der kurze
Moment der Orientierungslosigkeit,
das Aufleuchten des Anhängers, als er
als Portalschlüssel gebraucht wird …
Der Aufenthalt in Werhain soll nicht
lange dauern – eher ist er ein Ausblick
auf künftige Abenteuer in nimbatischen Domänen.

DAS PORTAL IM ELBSTEINGEBIRGE

Das Portal, das nach Werhain führt, liegt
etwa 15 Kilometer östlich von Waldbrück
im Elbsteingebirge. Es ist ein kleiner Wasserfall an einer Felswand. Durchschreitet
man diesen mit einem der Portalschlüssel,
so gelangt man in eine Höhle, die nach Werhain führt (siehe Teil 3).

DAS VERSTECK DER WERWÖLFE

Die drei Werwölfe haben sich in einer weiteren Höhle nicht weit vom Portal eingerichtet. Dort hielten sie Emily in den vergangenen Tagen gefangen. Es finden sich noch
Hinweise darauf, dass das Mädchen dort
war (Fetzen ihres Kleides, ein verdrecktes
Heft mit Matheaufgaben). Von hier aus operieren Lorak und Bellasar auch weiterhin,
wenn sie Ausflüge nach Waldbrück machen
oder das Portal bewachen.

nach
NACH
W ERHAIN! T
Werhain!
Sobald die Charaktere herausgefunden
haben, was mit Emily passiert ist und den
zweiten Portalschlüssel an sich gebracht haben, werden sie durch das Portal nach Werhain ziehen wollen, um Kasper zu verfolgen
und vermutlich auch, um Emily zu retten.
Der Portaldurchgang selbst stellt sich
als Gang durch eine nebelige Höhle dar, an
deren Ende die Wächter durch ein schumm-

4J
riges magisches Leuchten einen urtümlichen Wald wahrnehmen können – in dem
sie schließlich auch ankommen. In Werhain
herrschen ewige Nacht und ewiger Vollmond, oft sind unmenschliche Schreie zu
hören.
In der Nähe des Portals können die Charaktere mit geduldigem Suchen die völlig
aufgelöste Emily finden. Als Kasper mit
ihr durch das Portal schritt, bemerkte er
das Aufleuchten des Anhängers. Von da an
wusste er, dass es sich dabei um den Portalschlüssel handelte, und ließ das Mädchen
einfach zurück.
Emily hat gesehen, in welche Richtung
Kasper weiterging. Kasper wartete eine
halbe Stunde Fußmarsch entfernt auf einer
Lichtung auf einen Abgesandten des Werwolffürsten von Werhain; zuvor hatte er
andere Werwölfe Werhains gebeten, einen
solchen Abgesandten herbeizuholen. Den
Abgesandten will er über die Erde zurück
nach Düsterforst bringen, um das Bündnis
der beiden Domänen zu erneuern – keine
guten Aussichten für Waldbrück und den
Osten Deutschlands! Brauchen die Charak-
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tere zuviel Zeit, wird ihm dieser Plan auch
gelingen!
Treffen die Charaktere Kasper, so wird es
vermutlich zum Kampf kommen – er wird
ihnen den Portalschlüssel nicht freiwillig
übergeben. Eventuell schaffen es die Wächter aber auch, ihn mittels einer vergleichenden Einschüchternprobe zu verängstigen
(„Der Zorn der Wächter ist furchtbar!“) oder
mittels einer vergleichenden Überredenprobe zum Nachdenken zu bewegen („Lass
Avalon und deine Domäne Verhandlungen
führen!“).
Haben die Charaktere die Begegnung
gelöst, Kasper getötet, ihn gefangengenommen oder überredet, sie zu begleiten, geht
es zurück durch das Portal auf die Erde.

e
TIPP FÜR DEN SPIELLEITER:
Soll die Auseinandersetzung mit
Kasper dramatischer werden, dann
erscheint nach einigen Minuten der
Abgesandte mit zwei weiteren Werwölfen, um in das Geschehen einzugreifen.

4GJ
H EIMKEHR
heimkehr

Die Rückkehr zur Erde sollte eine Erleichterung für die Charaktere sein, ein bisschen
wie das Aufwachen aus einem unangenehmen Traum. Nun geht es an die Beseitigung
der Spuren, eventuell müssen sie sich auch
noch mit den beiden verbliebenen Wer-
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wölfen auseinandersetzen – diese werden
sich allerdings auch alleine zurück nach
Düsterforst begeben, wenn Kasper nach
einer Woche nicht zurückgekehrt ist. Der
Drang der Charaktere, sich als Retter Emilys
feiern zu lassen, mag groß sein, doch zwecks
Verwischung der Spuren scheint es ratsam,
sich mit möglichst wenig Aufsehen verziehen. Auch müssen sie dem Mädchen erklären, was passiert ist – von einer „normalen“
Entführung zu sprechen, mag wohl eine
Lösung sein, da Emily den Portaldurchgang,
verängstigt wie sie war, kaum als solchen
wahrgenommen hat.

Sollten sie erfolgreich gewesen sein, wird
Gustav von Miltenbach sie in Avalon empfangen, mit Lob überhäufen und dieses Lob
auch an die jeweiligen Ordensoberen der
Charaktere weitergeben.

e

h
Im späteren Settingbuch gibt es den
Regelmechanismus des „Epilogs“. Mit diesem werden das Verwischen von Spuren
und anderweitige Aufräumarbeiten abgehandelt, die der Geheimhaltung dienen.
Das geschieht in Rückblenden und sorgt
im eigentlichen Spiel dafür, dass nicht
immer auf jedes Detail geachtet werden
muss.

TIPP FÜR DEN SPIELLEITER:
Dies ist ein guter Zeitpunkt, den
Charakteren kurz die altehrwürdige
Wächterfestung Avalon vorzustellen.
Lass ihnen etwas Zeit, sich umzusehen
und vielleicht andere Wächter zu treffen. Bevor Gustav sie ein zweites Mal
empfängt, können sie sich hier aufhalten, alte Freundschaften pflegen, sich
eventuell auf weitere Aufträge einstimmen …

4J
Schließlich nimmt Gustav die Portalschlüssel in Empfang, um sie sicher zu verwahren. Eventuell beauftragt er das Team
mit weiteren Recherchen, was das Engagement der Werwölfe vom Düsterforst auf der
Erde angeht …
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P
Freund und Feind

P

M ENSCHEN

Fertigkeiten: Überreden W6, Wahrnehmung W6, Wissen (Klatsch & Tratsch)
W8
Charisma: +0, Bewegungsweite: 6, Parade: 2, Robustheit: 5
Handicaps: Große Klappe
Talente: Aufmerksamkeit
Ausrüstung: Kamera und Mikrofon (oder
Smartphone), Notebook oder Tablet-PC

{B}

JOURNALIST

Immer auf der Jagd nach Neuigkeiten
erweist sich der Journalist zunehmend als
moderne Pest. Ob nun von der Boulevardpresse oder aus dem investigativen Bereich,
dem Print, dem TV oder dem Internet,
seine Enthüllungen treffen gerne mal einen
Nerv und neigen dazu, Probleme zu bereiten. Journalisten sind immer da zu finden,
wo sich eine gute Geschichte abzeichnet.

{B}

{/B}

{/B}

{/B}

{B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

POLIZIST

{U3}

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, Stärke W6, Verstand W6, Willenskraft W6

{B}

{/B}

Die Frauen und Männer in Uniform, die
oft zuerst am Ort des Verbrechens sind.
Polizisten gehen vorsichtig vor und sind
im Umgang mit schwierigen Situationen
ausgebildet. Scheinen die Probleme zu groß,

31

nEbUla ArCAna
rufen Polizisten Verstärkung oder die Spezialeinheit und warten erst einmal ab. Polizisten führen beschusshemmende Westen im
Polizeiauto mit, die sie bei Bedarf anlegen.
Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, Stärke W6, Verstand W6, Willenskraft W4
Fertigkeiten: Kämpfen W4, Schießen W6,
Überreden W6, Umhören W4, Wahrnehmung W4
Charisma: +0, Bewegungsweite: 6, Parade: 4, Robustheit: 7/9 (2/4)
Handicaps: Verpflichtungen (Schwer, Polizei)
Talente: Beziehungen (Polizeirevier)
Ausrüstung:: Uniform, Abzeichen, beschusshemmende Weste (+2/+4), Pistole
(Reichweite 12/24/48, Schaden 2W6,
PB 1, 17 Schuss, Halbautomatik), Tonfa
(Stä+W4, Parade +1), Polizeiauto

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

ZIVILIST

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

N IMBATI
{U3}

Die Gargyle sind steinerne Konstrukte, die
geflügelten Monstern und dämonischen

{B}

{/B}

{/B}

{/B}

{/B}

{B}

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, Stärke W6, Verstand W6, Willenskraft W6
Fertigkeiten: Je nach Anforderung
Charisma:: +0, Bewegungsweite:: 6, Parade: 2, Robustheit: 5
Handicaps: –
Talente: –
Ausrüstung: Smartphone

{B}

GARGYL

{/B}

{B}

Der normale Bürger von der Straße, ohne
Ecken und Kanten.

{B}

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W10, Stärke W12, Verstand W4,
Willenskraft W6
Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Heimlichkeit W8, Kämpfen W10, Schwimmen W8,
Wahrnehmung W6
Bewegungsweite: 3, Parade: 7, Robustheit: 11 (4)
Besondere Merkmale:
• Biss/Klauen: Stä+W6.
• Fallen lassen: Gargyle lassen sich aus
der Luft regelrecht auf ihre Gegner fallen.
Legt ein Gargyl mindestens 4“ im freien
Fall zurück, um anzugreifen, erhält er
einen Schadensbonus von +4.
• Fliegen:: Gargyle haben eine Flugbewegungsweite von 10“ und eine Steiggeschwindigkeit von 4“.
• Furchtlos: Gargyle sind immun gegen
Einschüchterung und Furcht.
• Hass: Gargyle hassen das Ordenshaus
Prometheus und versuchen nach Möglichkeit, erst Promethaner anzugreifen,
sobald sie diese identifiziert haben.
• Konstrukt: Gargyle erhalten einen Bonus
von +2 auf Erholungsproben. Sie nehmen
keinen zusätzlichen Schaden durch angesagte Ziele. Außerdem sind sie immun

{B}

{B}

{U3}

{/B}

Kriegern gleichen. Sie wurden einst von
einer unbekannten Macht für Krieg und
Totschlag erschaffen, doch das liegt lange
zurück. Heute verdingen sich die Gargyle in
Nimbatus als Söldner und Attentäter. Dass
die Gargyle nicht auf Portale angewiesen
sind, macht sie zu gefährlichen Gegnern.
Zudem widerstehen sie Magie sehr gut und
in ihnen brodelt ein großer Hass auf die
Wächter des Hauses Prometheus. Bis auf die
Altmeister von Prometheus weiß niemand,
woher dieser Hass rührt.

{B}

{/B}

{B}

{B}

{B}
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{/B}

{/B}

{/B}

{/B}

{B}

Anhang
gegen Gifte und Krankheiten.
• Nebelmonster: Gargyle können sich
im Nimbatusnebel orientieren und dort
überleben. Deswegen sind sie in der Lage,
auch ohne Portal die Grenzen zwischen
den Welten zu passieren.
• Panzerung +4: Steinkörper, wirkt zudem
wie das Talent Stärkere Arkane Resistenz
(Bonus von +4 auf magische Widerstandsproben).
• Schwimmen: Gargyle sind auch im Wasser gefährliche Gegner. Sie bewegen sich
dort mit ihrem vollen Schwimmenwert.
Gargyle müssen nicht atmen und können
deswegen nicht ertrinken.
• Tarnung: +2 auf Heimlichkeitproben,
wenn sie sich zwischen normale Statuen
mischen können.
{B}

{/B}

{B}

•

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

KERBEROS

•
•
•

{U3}

Eines der ältesten und bekanntesten Monster ist der Kerberos. Es handelt sich dabei
um eine dreiköpfige, hundeartige Kreatur,
die in der irdischen Mythologie auch als
Höllenhund oder Zerberus bezeichnet wird.
Der Kerberos ist eine Unterart der Dämonen. Er wird von manch mächtigen Nimbati
als Portalwächter eingesetzt. Einige Kerberoi streifen jedoch alleine durch die Domänen Nimbatus’ und gehen ihren eigenen
Zielen nach.
Attribute: Geschicklichkeit W8, Konstitution W10, Stärke W10, Verstand W6,
Willenskraft W8
Fertigkeiten: Heimlichkeit W4, Kämpfen
W6, Spuren lesen W8, Überleben W4,
Wahrnehmung W10
Bewegungsweite: 8, Parade: 5, Robustheit: 7
Besondere Merkmale:
• An die Kehle gehen: Wenn der Kerberos
{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

•
•

eine Steigerung bei seiner Angriffsprobe schafft, trifft er automatisch die am
schwächsten gepanzerte Stelle des Gegners.
Dämonen: Kerberoi sind Dämonen
und als solche immun gegen Gifte und
Krankheiten. Sie erhalten einen Bonus
von +2 auf Erholungsproben, wenn sie
Angeschlagen sind. Kerberoi erhalten
nur halben Schaden durch nichtmagische
Angriffe, außer durch Waffen aus kaltem
Eisen.
Dreiköpfig: Ein Kerberos hat drei Köpfe
und kann mit jedem Kopf ohne Abzug für
Mehrfachaktionen angreifen.
Flink: Kerberoi haben einen W10 als
Sprintwürfel.
Furcht erregend: Jeder, der einen Kerberos sieht, muss eine Furchtprobe
ablegen.
Grauenvoller Biss: Der Biss eines Kerberos ist mit dämonischer Energie geladen und verursacht Stä+W6 Schaden.
Immunität (Feuer): Kerberoi erleiden
keinen Schaden durch Feuer.
{B}

{/B}

{B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{B}

{B}

N OSFERATU

{/B}

{/B}

{/B}

Die Nosferatu sind schreckliche, seelenraubende Kreaturen mit fahler Haut, weitgehend unbehaarten Körpern, langen Klauen
und schrecklichen Fangzähnen. Zudem sind
sie überaus klug und streben nach Macht.
Diese Charakterzüge und ihre ungewöhnlichen Kräfte machen die Nosferatu zu
gefährlichen Gegnern. Durch ihren Hass
auf die Lichtalben kommt es immer wieder
zu Konflikten, in die die Wächter zugunsten der Lichtalben häufig eingreifen – aber
auch, um die Erde vor den Nosferatu und ihren Machenschaften zu schützen. Zu schnell
kann es vorkommen, dass ein Nosferatu die
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Kontrolle über einen Menschen übernimmt
und diesen aus dem Hintergrund steuert,
um seine finsteren Ziele zu erreichen und
seine dunklen Gelüste zu befriedigen. Im
Laufe der Menschheitsgeschichte wurde der
Nosferatu durch seine Fähigkeit des Seelenraubs in Mythen und Legenden fälschlicherweise zum Blutsauger erklärt.

NOSFERATU, JUNG

{U3}

Junge Nosferatu sind eine große Gefahr. Sie
sind noch unerfahren und morden unkontrolliert, um sich an den Seelen ihrer Opfer
zu laben. Mit jung ist übrigens ein Nosferatu
gemeint, der erst vor Kurzem einen Teil seiner Kräfte entwickelte. Es dauert Jahrzehnte, bis ein Nosferatu sein volles Potenzial
entwickelt. Manche haben das Glück, dass
ein alter Nosferatu die Rolle des Meisters
übernimmt und sie den Einsatz ihrer Kräfte
lehrt. Manche junge Nosferatu haben Pech
und werden als Bedrohung wahrgenommen
– dann werden sie von den Alten oftmals
vernichtet.
Attribute: Geschicklichkeit W10, Konstitution W10, Stärke W10, Verstand W8,
Willenskraft W8
Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Kämpfen W8, Schießen W6, Schwimmen W8,
Wahrnehmung W6, Werfen W6
Charisma: −2, Bewegungsweite: 6, Parade: 6, Robustheit: 7
Besondere Merkmale:
• Angsteinflössend: Der Nosferatu erhält
sein Charisma als Bonus auf Einschüchtern.
• Biss: Die Fangzähne eines Nosferatu verursachen Stä+W6 Schaden.
• Dunkle Macht: Nosferatu erhalten
keine Erschöpfungsstufen aus normalen
{B}

•

•

•
•
•

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{B}

•

{/B}

{B}

{B}

{B}

{B}

{/B}

{/B}

{/B}

•
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{/B}

{B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{I}

{/B}

{B}

Quellen. Ebenso sind sie immun gegen
Betäubungsschaden. Sie bluten selbst bei
schwersten Treffern kaum und können
nicht verbluten. Deswegen wird bei einem Wurf auf der Außer-Gefecht-Tabelle
ein normaler Erfolg als Steigerung gewertet. Ein Nosferatu, der sich täglich nährt,
kann innerhalb von 1W6 Tagen zerstörte
Gliedmaßen und Organe nachwachsen
lassen.
Furcht: Der Anblick eines Nosferatu ist
furchterregend. Lichtalben erhalten auf
ihre Furchtprobe einen Abzug von −2,
Nachtalben einen von −1.
Heilung: Für jede einem Opfer zugefügte Wunde oder Erschöpfungsstufe kann
der Nosferatu eine eigene Wunde oder
Erschöpfungsstufe abbauen. Das Opfer
muss diese allerdings durch einen Biss,
eine Klaue oder durch Seelenraub erhalten.
Klauen: Stä+W4.
Kühler Kopf: Nosferatu ziehen zwei Aktionskarten und handeln auf der besseren.
Lichtempfindlichkeit: Die Augen der
Nosferatu sind sehr empfindlich. Jegliches
Licht, das heller als eine Fackel ist (zum
Beispiel Tageslicht), ist schmerzhaft für
sie, weshalb sie unter diesen Umständen
einen Abzug von −1 auf alle Eigenschaftsproben erhalten.
Marionette: Nosferatu können die Macht
Marionette auf Gegner anwenden. Dabei
setzen sie Einschüchtern (das negative
Charisma wird als Bonus angerechnet)
als arkane Fertigkeit ein. Sie können diese
Macht uneingeschränkt verwenden und
aufrechterhalten, aber immer nur ein Ziel
auf einmal beeinflussen. Nosferatu selbst
sind immun gegen diese Macht.
Nachtsicht: Die Augen des Nosferatu
{B}

{/B}

{/I}

{/B}

Anhang
verstärken das Licht wie die einer Katze,
so dass er im Dunkeln sehen kann. Er ignoriert Abzüge für schlechte Beleuchtung
im Düsteren und im Dunkeln.
• Seelenraub: Der Nosferatu ernährt sich
von der Seele (oder auch Essenz) seiner
Opfer. Dazu muss er das Opfer mittels
eines Berührungsangriffs berühren. Bei
einem Erfolg erleidet das Opfer eine Erschöpfungsstufe, die auch zum Tod führen kann. Um solche eine Erschöpfungsstufe abzubauen, ist ein Monat der Ruhe
erforderlich. Gelingt dem Nosferatu gar
eine Steigerung auf seinem Angriffswurf,
muss das Opfer eine Willenskraftprobe
bestehen, sonst kann die dadurch erlittene Erschöpfungsstufe nie mehr abgebaut
werden, da die Seele des Opfers unwiderruflich geschädigt wurde.
• Segen der Nacht: Der Nosferatu reduziert Wundabzüge um zwei Punkte.
Dieses Merkmal ist kumulativ zum Talent
Schmerzresistenz.
{B}

{/B}

{B}

•
•

•

{/B}

•

hNOSFERATU, ALT

•

Attribute: Geschicklichkeit W12, Konstitution W12, Stärke W12, Verstand W10,
Willenskraft W10
Fertigkeiten: Einschüchtern W10, Kämpfen W10, Schießen W8, Schwimmen W8,
Wahrnehmung W8, Werfen W8
Charisma: −4, Bewegungsweite: 6, Parade: 7, Robustheit: 8
Besondere Merkmale:
• Angsteinflössend: Der Nosferatu erhält

•
•

{U3}

Besonders die alten Nosferatu, auch Meister
genannt, gieren nach Macht. Sie sind um
einiges gefährlicher als die Jungen, denn
sie ziehen besonders gut und gerne an den
Fäden der Macht.
{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{B}

{/B}

•

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}
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sein Charisma als Bonus auf Einschüchtern.
Biss: Die Fangzähne eines alten Nosferatu verursachen Stä+W10 Schaden.
Blitzhieb: Nosferatu können pro Runde
zwei Nahkampfangriffe mit einem Abzug
von −2 durchführen (siehe das gleichnamige Talent).
Dunkle Macht: Nosferatu erhalten
keine Erschöpfungsstufen aus normalen
Quellen. Ebenso sind sie immun gegen
Betäubungsschaden. Sie bluten selbst bei
schwersten Treffern kaum und können
nicht verbluten. Deswegen wird bei einem Wurf auf der Außer-Gefecht-Tabelle
ein normaler Erfolg als Steigerung gewertet. Ein Nosferatu, der sich täglich nährt,
kann innerhalb von 1W6 Tagen zerstörte
Gliedmaßen und Organe nachwachsen
lassen.
Furcht: Der Anblick eines Nosferatu ist
furchterregend. Lichtalben erhalten auf
ihre Furchtprobe einen Abzug von −2,
Nachtalben einen von −1.
Heilung: Für jede einem Opfer zugefügte Wunde oder Erschöpfungsstufe kann
der Nosferatu eine eigene Wunde oder
Erschöpfungsstufe abbauen. Das Opfer
muss diese allerdings durch einen Biss,
eine Klaue oder durch Seelenraub erhalten.
Klauen: Stä+W6.
Kühler Kopf: Nosferatu ziehen zwei Aktionskarten und handeln auf der besseren.
Lichtempfindlichkeit: Die Augen der
Nosferatu sind sehr empfindlich. Jegliches
Licht, das heller als eine Fackel ist (zum
Beispiel Tageslicht), ist schmerzhaft für
sie, weshalb sie unter diesen Umständen
einen Abzug von −1 auf alle Eigenschaftsproben erhalten.
{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{B}

{B}

{B}

{/B}

{/B}

{/B}

{/B}
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• Marionette: Nosferatu können die Macht
Marionette auf Gegner anwenden. Dabei
setzen sie Einschüchtern (das negative
Charisma wird als Bonus angerechnet)
als arkane Fertigkeit ein. Sie können diese
Macht uneingeschränkt verwenden und
aufrechterhalten, aber immer nur ein Ziel
auf einmal beeinflussen. Nosferatu selbst
sind immun gegen diese Macht.
• Nachtsicht: Die Augen des Nosferatu
verstärken das Licht wie die einer Katze,
so dass er im Dunkeln sehen kann. Er ignoriert Abzüge für schlechte Beleuchtung
im Düsteren und im Dunkeln.
• Nebel: Mächtige alte Nosferatu haben die
Fähigkeit, sich in Nebel zu verwandeln.
Dies kostet eine Aktion und erfordert
eine erfolgreiche Verstandprobe mit
einem Abzug von −2.
• Seelenraub: Der Nosferatu ernährt sich
von der Seele (oder auch Essenz) seiner
Opfer. Dazu muss er das Opfer mittels
eines Berührungsangriffs berühren. Bei
einem Erfolg erleidet das Opfer eine Erschöpfungsstufe, die auch zum Tod führen kann. Um solche eine Erschöpfungsstufe abzubauen, ist ein Monat der Ruhe
erforderlich. Gelingt dem Nosferatu gar
eine Steigerung auf seinem Angriffswurf,
muss das Opfer eine Willenskraftprobe
bestehen, sonst kann die dadurch erlittene Erschöpfungsstufe nie mehr abgebaut
werden, da die Seele des Opfers unwiderruflich geschädigt wurde.
• Segen der Nacht: Der Nosferatu reduziert Wundabzüge um zwei Punkte.
Dieses Merkmal ist kumulativ zum Talent
Schmerzresistenz.
{B}

{/B}

{I}

{/I}

{B}

{B}

{B}

{B}

SATYR

{/B}

{/B}

{/B}

{/B}

{U3}

Satyre sind männliche Feenwesen mit dem

Unterleib eines Bocks oder Widders. Sie
spielen meist ein Musikinstrument, lieben
die schönen Künste und verführen unschuldige Frauen. Schon oft ist ein junges
Mädchen, aber auch eine verträumte Wandersfrau, Opfer eines Satyr geworden.
Attribute: Geschicklichkeit W8, Konstitution W8, Stärke W8, Verstand W8, Willenskraft W10
Fertigkeiten: Heimlichkeit W8, Kämpfen W8, Klettern W8, Überreden W12,
Wahrnehmung W8
Charisma: +4, Bewegungsweite: 8, Parade: 6, Robustheit: 8
Besondere Merkmale:
• Dunkelsicht: Satyre ignorieren Abzüge
für düstere und dunkle Beleuchtung.
• Feenwesen: +2 auf Erholungsproben.
Immun gegen Gifte und Krankheiten.
Halber Schaden durch nichtmagische
Waffen. Schwäche: Eisen (Schaden +4,
mit Eisen beschlagen kein Zaubern
möglich) und Schwäche: Salz (Schaden
+2, kein Betreten oder Verlassen eines
Salzkreises möglich).
• Mächte: Satyre wirken mit einer Überredenprobe (zuzüglich Charisma) die
Mächte Beistand, Fesseln, Marionette und
Tierfreund. Dazu brauchen sie allerdings
ein beliebiges persönlich gebautes Musikinstrument. Um ein neues Instrument
zu bauen, benötigt ein Satyr geeignetes
Material, Werkzeug und 1W6 Tage Zeit.

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{I}

{I}

{/I}

{I}

{/I}

{I}

{/I}

{/I}

WERWOLF, GEWÖHNLICH

{U3}

Werwölfe sind von Menschen kaum zu
unterscheiden und können sich lange Zeit
unerkannt unter ihnen bewegen. Sie sind
naturverbunden und lieben ihre Freiheit.
Obwohl es auch Einzelgänger unter den
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Werwölfen gibt, leben sie meistens im Rudel
und der stärkste oder beste Mann unter
ihnen wird als Anführer respektiert. Gewöhnliche Werwölfe haben zwar noch nicht
die volle Kontrolle über ihre Fähigkeiten,
besitzen aber schon das ein oder andere
Werwolfmerkmal.
Attribute: Geschicklichkeit W8, Konstitution W8, Stärke W8, Verstand W6, Willenskraft W6
Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Kämpfen
W8, Klettern W8, Wahrnehmung W6,
Schwimmen W8, Spuren lesen W6, Überleben W6
Bewegungsweite: 6, Parade: 6, Robustheit: 6
Ausrüstung: Rustikale Kleidung, manchmal eine Axt (Stä+W6) oder ein Knüppel
(Stä+W6)
Besondere Merkmale:
• Geruchssinn: Werwölfe erhalten einen
Bonus von +2 auf Wahrnehmung und
Spuren lesen, falls die Proben mit Geruch
in Verbindung stehen.
• Mondlicht: Wann immer ein Werwolf
beim Einsatz seiner Werwolftalente eine
1 auf dem Eigenschaftswürfel der entsprechenden Probe würfelt (ungeachtet
des Wildcard-Würfels), muss er eine
Willenskraftsprobe ablegen. Misslingt die
Probe, wird das Tier im Manne entfesselt
und er wird zur reißenden Bestie. Die
Auswirkungen sind dieselben wie die des
Talents Berserker, allerdings greift er den
nächststehenden Charakter an (egal ob
freundlich oder feindlich). Der Werwolf
versucht stets, sein Opfer zu töten. Er
kann jede Runde als freie Aktion eine
Willenskraftsprobe ablegen, um die Kontrolle zurückzuerlangen.
{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

• Nachtsicht: Werwölfe ignorieren Abzüge
für schlechte Beleuchtung im Düsteren
und im Dunkeln.
• Tier im Mann: Jeder gewöhnliche Werwolf verfügt zusätzlich über eines der
folgenden Werwolfmerkmale:
• Fell: Der Werwolf kann sich mittels
einer Aktion ein besonders dickes
und ziemlich struppiges Fell wachsen
lassen. Seine Robustheit steigt dadurch
um +2 und sein Charisma sinkt um −2.
• Klaue: Der Werwolf kann sich mittels einer Aktion fürchterliche Klauen
wachsen lassen, die Stä+W6 Schaden
verursachen. Es gibt keinen Abzug für
Verwendung der schwachen Hand.
Allerdings sinkt das Charisma um −2.
Der Werwolf gilt als bewaffnet.
• Wolfsgebiss: Der Werwolf kann sich
mittels einer Aktion ein Wolfsgebiss
wachsen lassen, das Stä+W6 Schaden
mit PB 1 verursacht. Durch ein Wolfsgebiss sinkt das Charisma um −2.
{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

ZYKLOP

{U3}

Zyklopen sind große, grobschlächtige Kerle,
die über ein einzelnes mittiges Auge verfügen. Dies gleichen sie dadurch wieder aus,
dass sie mit ihrem Auge Blitze schleudern
und Magie durchschauen können. Sie haben
eine Vorliebe für Menschenfleisch, welche
sie oft genug auf die Erde zieht, wo sie sich
reichlich und gerne bedienen. Um sich zu
tarnen, tragen Zyklopen auf der Erde meistens auffällige Sonnenbrillen. Allerdings
sind sie dank ihrer Größe für das geschulte
Auge trotzdem leicht zu erkennen.
Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, Stärke W12+3, Verstand W6,
Willenskraft W8

{B}
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Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Kämpfen
W8, Spuren lesen W6, Überleben W6,
Wahrnehmung W6
Bewegungsweite: 8, Parade: 6, Robustheit: 8
Ausrüstung: Handaxt (Stä+W6)
Besondere Merkmale:
• Blitze: Zyklopen können mit einer erfolgreichen Konstitutionsprobe Blitze aus
ihrem Auge schießen, die eine Reichweite
von 5/10/20 haben und im Bereich einer
kleinen Schablone 3W6 Schaden verursachen, bei einer Steigerung sogar 4W6
Schaden.
• Einäugig: Zyklopen erhalten einen Abzug
von −2 auf alle Eigenschaftsproben, die
räumliches Sehen erfordern, wie etwa
Werfen. Die Fähigkeit, Blitze zu schleudern, ist davon ausgenommen.
• Größe +2: Zyklopen werden weit über
zwei Meter groß.
• Wahrsicht: Das Auge des Zyklopen ist
automatisch in der Lage, Magie und
Unsichtbares zu entdecken und außerdem
magische Maskierungen zu durchschauen.
{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

N SC
hBELLASAR

Attribute: Geschicklichkeit W8, Konstitution W8, Stärke W8, Verstand W6, Willenskraft W6
Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Kämpfen
W8, Klettern W8, Wahrnehmung W6,
Schwimmen W8, Spuren lesen W6, Überleben W6
Bewegungsweite: 6, Parade: 6, Robustheit: 6
Handicaps: Blutrünstig
Ausrüstung: Rustikale Kleidung
Besondere Merkmale:

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{/B}

{/B}

{/B}

hLORAK

{/B}

{B}

{B}

{B}

{B}

{U3}

{B}

• Geruchssinn: Werwölfe erhalten einen
Bonus von +2 auf Wahrnehmung und
Spuren lesen, falls die Proben mit Geruch
in Verbindung stehen.
• Mondlicht: Wann immer ein Werwolf
beim Einsatz seiner Werwolftalente eine
1 auf dem Eigenschaftswürfel der entsprechenden Probe würfelt (ungeachtet
des Wildcard-Würfels), muss er eine
Willenskraftsprobe ablegen. Misslingt die
Probe, wird das Tier im Manne entfesselt
und er wird zur reißenden Bestie. Die
Auswirkungen sind dieselben wie die des
Talents Berserker, allerdings greift er den
nächststehenden Charakter an (egal ob
freundlich oder feindlich). Der Werwolf
versucht stets, sein Opfer zu töten. Er
kann jede Runde als freie Aktion eine
Willenskraftsprobe ablegen, um die Kontrolle zurückzuerlangen.
• Nachtsicht: Werwölfe ignorieren Abzüge
für schlechte Beleuchtung im Düsteren
und im Dunkeln.
• Tier im Mann: Bellasar verfügt zusätzlich
über ein Werwolfmerkmal:
• Klaue: Der Werwolf kann sich mittels einer Aktion fürchterliche Klauen
wachsen lassen, die Stä+W6 Schaden
verursachen. Es gibt keinen Abzug für
Verwendung der schwachen Hand.
Allerdings sinkt das Charisma um −2.
Der Werwolf gilt als bewaffnet.
{U3}

Attribute: Geschicklichkeit W8, Konstitution W8, Stärke W8, Verstand W6, Willenskraft W6
Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Kämpfen
W8, Klettern W8, Wahrnehmung W6,
Schwimmen W8, Spuren lesen W6, Überleben W6

{B}

{B}

{B}

38

{/B}

{/B}

Anhang
Bewegungsweite: 6, Parade: 6, Robustheit: 6
Handicaps: Blutrünstig
Ausrüstung: Knüppel (Stä+W6), rustikale
Kleidung
Besondere Merkmale:
• Geruchssinn: Werwölfe erhalten einen
Bonus von +2 auf Wahrnehmung und
Spuren lesen, falls die Proben mit Geruch
in Verbindung stehen.
• Mondlicht: Wann immer ein Werwolf
beim Einsatz seiner Werwolftalente eine
1 auf dem Eigenschaftswürfel der entsprechenden Probe würfelt (ungeachtet
des Wildcard-Würfels), muss er eine
Willenskraftsprobe ablegen. Misslingt die
Probe, wird das Tier im Manne entfesselt
und er wird zur reißenden Bestie. Die
Auswirkungen sind dieselben wie die des
Talents Berserker, allerdings greift er den
nächststehenden Charakter an (egal ob
freundlich oder feindlich). Der Werwolf
versucht stets, sein Opfer zu töten. Er
kann jede Runde als freie Aktion eine
Willenskraftsprobe ablegen, um die Kontrolle zurückzuerlangen.
• Nachtsicht: Werwölfe ignorieren Abzüge
für schlechte Beleuchtung im Düsteren
und im Dunkeln.
• Tier im Mann: Lorak verfügt zusätzlich
über zwei Werwolfmerkmale:
• Fell: Der Werwolf kann sich mittels
einer Aktion ein besonders dickes
und ziemlich struppiges Fell wachsen
lassen. Seine Robustheit steigt dadurch
um +2 und sein Charisma sinkt um −2.
• Wolfsgebiss: Der Werwolf kann sich
mittels einer Aktion ein Wolfsgebiss
wachsen lassen, das Stä+W6 Schaden
mit PB 1 verursacht. Durch ein Wolfsgebiss sinkt das Charisma um −2.
{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

hKASPER

{U3}

Attribute: Geschicklichkeit W10, Konstitution W10, Stärke W10, Verstand W8,
Willenskraft W8
Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Kämpfen
W10, Klettern W8, Wahrnehmung W8,
Schwimmen W8, Spuren lesen W8, Überleben W8, Überreden W8
Bewegungsweite: 6, Parade: 7, Robustheit: 7
Handicaps: Blutrünstig
Ausrüstung: Rustikale Kleidung
Besondere Merkmale:
• Anführer: Innerhalb von 5“ erhalten gewöhnliche Werwölfe seines Rudels einen
Bonus von +1 auf ihre Erholungsproben.
• Geruchssinn: Werwölfe erhalten einen
Bonus von +2 auf Wahrnehmung und
Spuren lesen, falls die Proben mit Geruch
in Verbindung stehen.
• Mondlicht: Wann immer ein Werwolf
beim Einsatz seiner Werwolftalente eine
1 auf dem Eigenschaftswürfel der entsprechenden Probe würfelt (ungeachtet
des Wildcard-Würfels), muss er eine
Willenskraftsprobe ablegen. Misslingt die
Probe, wird das Tier im Manne entfesselt
und er wird zur reißenden Bestie. Die
Auswirkungen sind dieselben wie die des
Talents Berserker, allerdings greift er den
nächststehenden Charakter an (egal ob
freundlich oder feindlich). Der Werwolf
versucht stets, sein Opfer zu töten. Er
kann jede Runde als freie Aktion eine
Willenskraftsprobe ablegen, um die Kontrolle zurückzuerlangen.
• Nachtsicht: Werwölfe ignorieren Abzüge
für schlechte Beleuchtung im Düsteren
und im Dunkeln.
• Tier im Mann: Als Anführer verfügt er
zusätzlich über drei Werwolfmerkmale:

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}
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{B}

{B}

{B}

{B}

{/B}

{/B}

{/B}

{/B}

{B}

nEbUla ArCAna
• Fell: Der Werwolf kann sich mittels
einer Aktion ein besonders dickes
und ziemlich struppiges Fell wachsen
lassen. Seine Robustheit steigt dadurch
um +2 und sein Charisma sinkt um −2.
• Klaue: Der Werwolf kann sich mittels einer Aktion fürchterliche Klauen
wachsen lassen, die Stä+W6 Schaden
verursachen. Es gibt keinen Abzug für
{B}

{B}

Verwendung der schwachen Hand.
Allerdings sinkt das Charisma um −2.
Der Werwolf gilt als bewaffnet.
• Wolfsgebiss: Der Werwolf kann sich
mittels einer Aktion ein Wolfsgebiss
wachsen lassen, das Stä+W6 Schaden
mit PB 1 verursacht. Durch ein Wolfsgebiss sinkt das Charisma um −2.

{/B}

{B}

{/B}

{/B}
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Julius ist groß und leicht übergewichtig, trägt einen Vollbart
und meist eine Sonnenbrille. Er
hat kurzes blondes Haar, trägt
einen langen Staubmantel mit
Rabenornamenten und Haussymbol sowie einen breitkrempigen Hut, an dem Talismane
befestigt sind. Außerdem hat
er immer seinen halblangen
Stab dabei, der eine runde
Kristallkugel als Knauf hat, die
von Monsterkrallen gehalten
wird. Den Stab setzt Julius auch
im Kampf ein, um ordentlich
auszuteilen.
Julius sorgte kurze Zeit als
Polizist für Recht und Ord{B}

Julius Draeger

Mensch, Mitglied der Rabenlegion und Taktiker
Haus Abraxas

nung. Dabei hat er schon einige
schlimme Dinge erlebt – unter anderem den bestalischen
Mord an seiner Freundin Natalie. Offiziell war es die Tat einer
Rockerbande, gegen die Julius
in einem Verfahren ausgesagt
hatte, der man aber nie etwas
nachweisen konnte. Doch in
Wahrheit war es die Tat eines
unbekannten Nimbati, wie der
Abraxianer zu einem späteren
Zeitpunkt herausfand. So kam
er auf die Spur des Ordens
und machte dadurch einen der
Meister von Abraxas auf sich
aufmerksam, der sehr schnell
das Potenzial in Julius erkannte.

Attribute: Geschicklichkeit W10, Konstitution W6, Stärke W6, Verstand W8,
Willenskraft W4
Fertigkeiten: Einschüchtern W4, Fahren
W4, Heimlichkeit W6, Kämpfen W10,
Klettern W4, Magie: Abraxas W6, Schießen W10, Wahrnehmung W6, Wissen
(Arkanes) W4, Wissen (Kriegsführung)
W8, Wissen (Sprengstoff ) W4
Charisma: +0, Bewegungsweite: 6, Parade: 7, Robustheit:: 9/13 (4/8)
Handicaps:: Babels Erbe (Leicht), Heldenhaft (Schwer), Loyal (Leicht), Neuland
(Leicht), Verpflichtung (Schwer, Abraxas)
Talente: Arkaner Hintergrund (Magie: Abraxas), Rückzug

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{B}

{B}

{/B}

{/B}

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Altägyptisch, Englisch, Latein
Mächte: Ablenken, Panzerung
Ausrüstung: Kevlarweste mit Platten
(+4/+8 gegen Kugeln), Desert Eagle
(Reichweite 15/30/45, Schaden 2W8, PB
2, FR 1, Halbautomatik), Stab (Stä+W4,
Parade +1), Staubmantel, Sonnenbrille,
breitkrempiger Hut
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{/B}
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{B}

{/I}

{I}
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5: Anführer
10: Willenskraft W6
15: Rabenlegion
20: Taktiker
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{/B}
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Lara ist eine Lichtalbin vom
Hof des Frühlings und wirkt
deswegen vom Aussehen her
wie eine schlanke, knabenhafte
Teenagerin. Weil Lara keinen
richtigen Bezug zu Geld und
Besitz hat, trägt sie meistens
einfache Kleidung und wirkt
auf viele wie eines der Blumenkinder aus den 1970ern. Ihre
Gaia- und Didymos-Anstecker
unterstützen diesen Eindruck.
Unter den Wächtern gilt Lara

Lara Jarafeh

{I}

Lichtalbin des Frühlings, Heilerin, Naturglaube (Gaia)
Haus Didymos
{/I}

{B}

als vorwitzige Frohnatur und
wird auf Missionen vorrangig
als Sanitäterin eingesetzt. Sie
ist sehr engagiert und gehört zu
den ersten, die sich freiwillig für
einen Einsatz melden. Lara hat
sich gänzlich dem Orden verschrieben und ist eine glühende
Anhängerin der Gaia, denn sie
glaubt fest daran, dass es nichts
Wichtigeres gibt, als den Anbeginn des Lebens und die Natur
zu schützen.

Attribute: Geschicklichkeit W10, Konstitution W6, Stärke W6, Verstand W6,
Willenskraft W6
Fertigkeiten: Heilen W4, Heimlichkeit W8,
Kämpfen W10, Klettern W6, Magie: Didymos W6, Schießen W10, Spuren lesen
W6, Überleben W4, Wahrnehmung W8,
Wissen (Arkanes) W4
Charisma: +0, Bewegungsweite: 6, Parade:: 7, Robustheit: 5
Handicaps: Ahnunglos (Schwer), Arm
(Leicht), Neugierig (Schwer), Verpflichtung (Schwer, Didymos)
Talente: Akrobat
Sprachen: Albisch (Muttersprache),
Deutsch, Englisch
Mächte: Eigenschaft stärken/schwächen,
Heilung
Ausrüstung: Albischer Langbogen (Reichweite 12/24/48, Schaden 2W6), Albische
Wurzelklinge (Stä+W6)
Rassenmerkmale:
• Ausgeprägte Sinne: Lichtalben nehmen
ihre Umwelt bewusster wahr. Sie beginnen das Spiel mit W6 auf Wahrnehmung.
• Ernährung: Falls ein Lichtalb nicht
mindestens einmal am Tag vom Licht,
{B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}
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{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}

{I}

{/I}

{/I}

{B}

{/B}

{B}

{I}

den schönen Künsten oder der aufrechten Freude kostet, erleidet er jeden Tag
automatisch eine Erschöpfungsstufe, bis
er Außer Gefecht ist. Am darauffolgenden
Tag fällt der Lichtalb in einen tiefen Schlaf,
der maximal so viele Tage anhält, wie
die Konstitution des Lichtalben beträgt.
Danach stirbt er. Um einen Lichtalben aus
diesem Schlaf zu erwecken, müssen ihm
Licht und Kunst zugeführt werden.
• Geschickt: Lichtalben sind anmutig und
geschickt.Sie beginnen mit Geschicklichkeit W6 statt W4.
• Naturgeschöpfe: Lichtalben sind Geschöpfe der Natur. Sie erhalten einen Bonus von +4 auf Widerstandswürfe gegen
Kälte und Kälteffekte.
• Ehrenkodex: Lichtalben halten stets ihre
Versprechen. Sie hintergehen niemals
einen der ihren oder würden gar einen
anderen Lichtalben angreifen.
{B}

{B}
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{/B}

{/B}

{B}

{/B}

{B}

{/B}
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5: Willenskraft W8
10: Heiler
15: Neue Macht: Schmerz betäuben
20: Scharfschütze
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Lutino ist ein ziemlich auffälliger Kerl, der gerne Anzug und
Rüschenhemd trägt. Auf irdische
Menschen macht er deswegen einen sehr altmodischen
Eindruck. Weil er zudem immer
Werkzeug mit sich herumschleppt und alle möglichen Geräte unter die Lupe nimmt, wirkt
Lutino umso absonderlicher.
Der Kobold ist in der Domäne Camháir beheimatet und hat
dort viele Jahre lang als einfache
Hilfskraft in den Werkstät-

Lutino

Kobold, Gauner und experimentierfreudiger Bastler
Haus Prometheus

{I}

{/I}

{B}

ten seinen Dienst verrichtet.
Allerdings glaubte Lutino stets,
für Größeres bestimmt zu sein,
und meldete sich freiwillig als
Wächter, um fortan in den
Werkstätten Avalons sein Talent
unter Beweis zu stellen. Seine
Fähigkeiten brachten ihn schnell
in den aktiven Dienst, was dem
kleinen Kerl zwar missfällt, er
aber niemals zugeben würde.
Durch seine vorsichtige Heransgehenweise sorgt er dafür,
dass das Team keine unnötigen

Attribute: Geschicklichkeit W8, Konstitution W4, Stärke W4, Verstand W8, Willenskraft W8
Fertigkeiten: Heimlichkeit W8, Kämpfen
W4, Klettern W4, Magie: Prometheus W6,
Reparieren W8, Schießen W4, Schlösser
knacken W6, Wahrnehmung W6, Werfen W6, Wissen (Arkanes) W4, Wissen
(Naturwissenschaften) W6, Wissen
(Sprengstoffe) W6
Charisma: +0, Bewegungsweite: 6, Parade: 4, Robustheit: 5/7 (2/4)
Handicaps: Feigling (Schwer), Fluch des
Nebels (Schwer), Verpflichtung (Schwer,
Prometheus), Übervorsichtig (Leicht)
Talente: Glück, Großes Glück
Sprachen: Koboldisch (Muttersprache),
Deutsch, Englisch, Italienisch
Mächte: Arkanes entdecken/verbergen,
Panzerung
Ausrüstung: Dietrich, beschusshemmende
Weste (+2/+4), Rapier (Stä+W4, Parade
+1), Walther PPK (Reichweite 12/24/48,
Schaden 2W6, PB 1, FR 1, Halbautomatik)
Rassenmerkmale:
• Glück der Kobolde: Kobolde haben
{B}
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Risiken eingeht – oder diese
zumindest kurz überdenkt.

einfach das nötige Quäntchen Glück. Sie
erhalten einen zusätzlichen Bennie zu Beginn einer Sitzung. Das Glück der Kobolde
ist kombinierbar mit den Talenten Glück
und Großes Glück.
Klein: Kobolde sind selten größer als 1,20
Meter. Daher sinkt ihre Robustheit um −1.
Kluges Volk: Kobolde beginnen mit Verstand W6.
Neugierig: Kobolde sind ausgesprochen
neugierig und stecken überall ihre Nase
hinein.
Reparaturgenie: Kobolde sind talentierte
Bastler und Tüftler. Sie beginnen deswegen mit Reparieren W6.
Dünne machen: Kobolde können sich
kleiner und schmaler machen, als sie
eigentlich sind, um durch kleinste Lücken
zu kommen. Ohne Ausrüstung können
sie sich durch Öffnungen quetschen, die
mindestens so viele Zentimeter groß sind,
wie ihre Stärke × 3 beträgt.
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5: Konstitution W6
10: Klettern W6
15: Dieb
20: Improvisiertes Gerät
{B}
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Bella trägt am liebsten ihre
Lederjacke, in die eine beschusshemmende Weste
integriert wurde. So ist sie für
einen Kampf zwar gut gewappnet, zieht es aber vor, Probleme
erst einmal auf der zwischenmenschlichen Ebene zu lösen.
Bella ist halt ein Succubus –
und zwar durch und durch.
Dementprechend ist sie
anmutig und schön, ihr Anblick
weckt sofort den Beschützerinstinkt im Manne und selbst
Frauen können sich nur schwer

Bella Trix

Sylvani, wunderschöne Verführerin
Haus Tanach

{I}

den Verführungskünsten Bellas
entziehen. Zudem ist sie sehr
neugierig und liebt es, neue Erfahrungen zu machen – in jeglichem Bereich des Lebens und
der Liebe. Das führt schnell mal
zu Ärger, denn Bella neigt auch
stark zur Selbstüberschätzung.
Das ist scheinbar der Grund,
warum sie regelrecht aus ihrer
Heimatdomäne Remulus hinausgeworfen wurde. Allerdings
plaudert der Succubus keine
Details dieser Affäre aus.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, Stärke W4, Verstand W6, Willenskraft W8
Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Heimlichkeit W4, Kämpfen W6, Magie: Tanach
W8, Nachforschung W6, Provozieren
W6, Schießen W6, Überreden W6, Umhören W6, Wahrnehmung W6, Wissen
(Arkanes) W4
Charisma: +6, Bewegungsweite: 6, Parade: 5, Robustheit: 8/10 (2/4)
Handicaps: Neugierig (Schwer), Neuland
(Leicht), Übermütig (Schwer), Verpflichtung (Schwer, Tanach)
Talente: Attraktiv, Sehr Attraktiv
Sprachen: Sylvani (Muttersprache),
Deutsch, Französisch
Mächte: Ablenken, Angst
Ausrüstung: Beschusshemmende Weste
(+2/+4), Schnappmesser (Stä+W4, −2 auf
Wahrnehmungsproben, um das versteckte Messer zu finden), Beretta 92 (Reichweite 12/24/48, Schaden 2W6, PB 1, FR 1,
Halbautomatik)
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Rassenmerkmale:
• Anmutig: Sylvani sind anmutig und
geschickt. Sie beginnen mit Geschicklichkeit W6.
• Betörend: Sylani sind schier atemberaubend. Sie erhalten Charisma +2.
• Impulsiv: Sylvani sind sehr impulsive
Lebewesen und handeln, bevor sie nachdenken.
• Lüstern: Die Sylvani sind lüsterne Wesen, die ihren Neigungen und erotischen
Wünschen gerne und ohne nachzudenken nachgehen. Sie verführen zwar
gerne, werden selbst aber ebenfalls gerne
verführt. Wenn Sylvani einer Verführung
in einem Geistigen Duell oder einem Sozialen Konflikt zu widerstehen versuchen,
erhalten sie −2 auf ihre Widerstandsprobe.
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STEIGERUNGEN

{U3}

5: Verstand W8 (Spanisch)
10: Nachforschung W8, Umhören W8
15: Ermittler
20: Kampfreflexe
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nEbUla ArCAna
Hochgewachsen und muskelbepackt, nur seinem eigenen
Rudel vertrauend, aber stets
bereit, alles zu riskieren, um die
Welt zu retten. Das ist James,
der wild und animalisch daherkommt. Stark behaart, dazu
ein markanter Backenbart und
prägnante Körpermalereien
– er hätte das Zeug zu einem
Filmstar.

James

Werwolf, Krieger aus Leidenschaft
Haus Tatau

{I}

Der verdammt männliche Werwolf stammt aus der
Domäne Finsterwald. James
und seine Brüder streifen am
liebsten durch die Natur und
genießen das urtümliche Leben
und die absolute Freiheit. Genau deswegen ist er den Wächtern beigetreten, um so diese
werwölfische Lebensart zu
beschützen und zu bewahren.

Attribute: Geschicklichkeit W8, Konstitution W6, Stärke W8, Verstand W6, Willenskraft W6
Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Heimlichkeit W6, Kämpfen W8, Klettern W6,
Magie: Tatau W6, Schießen W6, Schwimmen W6, Spuren lesen W4, Überleben
W6, Wahrnehmung W6, Wissen (Arkanes) W4
Charisma: +0, Bewegungsweite: 6, Parade:: 6, Robustheit: 9/13 (4/8)
Handicaps: Abneigung (Leicht), Blutrünstig
(Schwer), Heldenhaft (Schwer), Verpflichtung (Schwer, Tatau)
Talente: Klaue
Sprachen: Wolfsgeheul (Muttersprache),
Deutsch, Englisch
Mächte: Eigenschaft stärken/schwächen,
Heilung
Ausrüstung: Kevlarweste mit Platten
(+4/+8), Desert Eagle (Reichweite
15/30/45, Schaden 2W8, PB 2, FR 1, Halbautomatik), Katana (Stä+W8)
Rassenmerkmale:
• Geruchssinn: Werwölfe erhalten einen
Bonus von +2 auf Wahrnehmung und
Spuren lesen, falls die Proben mit Geruch
in Verbindung stehen.
• Mondlicht: Wann immer ein Werwolf
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beim Einsatz seiner Werwolftalente eine
1 auf dem Eigenschaftswürfel der entsprechenden Probe würfelt (ungeachtet
des Wildcard-Würfels), muss er eine
Willenskraftsprobe ablegen. Misslingt die
Probe, wird das Tier im Manne entfesselt
und er wird zur reißenden Bestie. Die
Auswirkungen sind dieselben wie die des
Talents Berserker, allerdings greift er den
nächststehenden Charakter an (egal ob
freundlich oder feindlich). Der Werwolf
versucht stets, sein Opfer zu töten. Er
kann jede Runde als freie Aktion eine
Willenskraftsprobe ablegen, um die Kontrolle zurückzuerlangen.
• Nachtsicht: Werwölfe ignorieren Abzüge
für schlechte Beleuchtung im Düsteren
und im Dunkeln.
• Tier im Mann: Werwölfe beginnen das
Spiel mit einem Werwolftalent nach
Wahl. Der Charakter muss wie üblich die
Bedingungen für das Talent erfüllen.
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STEIGERUNGEN

5: Stärke W10		
15: Wolfsgebiss
{B}

10: Fell
20: Zuschnappen
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eseitige die Bedrohung, beseitige die Spuren, aber lass dabei
Bkeinen
Unschuldigen zu Schaden kommen.
Außer es ist unvermeidbar.
– Aus dem Codex des Pentagramm-Ordens

NEBULA ARCANA ist ein hartes Urban-Fantasy-Setting, in dem
Wächterteams auf Missionen geschickt werden, um Bedrohungen für die
Welt der Menschen und für die mit dem Pentagramm-Orden verbündeten
Domänen zu beseitigen. Die Wächterteams sind ausgebildet, magischen
Aktivitäten auf die Spur zu kommen. Sie handeln dabei eigenverantwortlich
und sind nur ihrem Orden verpflichtet. Bei allen Einsätzen ist das oberste
Gebot, stets die Geheimhaltung zu wahren. Niemand auf Erden darf jemals
von den übernatürlichen Kreaturen, ihren Domänen und auch nicht von
dem geheimen Orden erfahren – das Wohl der gesamten Welt zählt mehr als
das Wohl eines Einzelnen. Deswegen müssen Wächter oftmals harte Entscheidungen treffen und lernen, damit zu leben ...

