S Y M B A R O U M WA R T E T …

Symbaroum
wartet …
… auf dich und deine Freunde! Das Buch in deinen Händen
ist viel mehr als schnödes Papier und Tinte. Es ist ein Torweg
in eine andere Welt – in eine Welt, in der du den gigantischen
Wald Davokar auf der Suche nach Schätzen, Erkenntnissen
und Ruhm durchstreifen wirst, in der du einen oder mehrere
der elf Barbarenklans besuchst, um mit ihnen zu handeln
oder ihre Schätze zu plündern, in der du eine Machtbasis
zwischen Prinzen, Gilden und rebellischen Flüchtlingen in
der Hauptstadt Yndaros errichten, für die Ehre von Königin
Korinthia kämpfen oder dich mit den uralten Wächtern des
Waldes verbünden kannst. Welchen Pfad du auch wählen
wirst – unvergessliche Abenteuer erwarten dich hinter jeder
Höhe und jeder Biegung.
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das grundregelwerk von Sy mba rou m
besteht aus drei Hauptteilen – die Spielwelt, den
Spielerregeln und den Spielleiterregeln. Darin
sind alle Informationen enthalten, die du für das
Spiel benötigst. Im ersten Teil findest du eine
einführende Beschreibung über Ambria und den
Wald Davokar. Unter anderem widmen wir uns
der Geschichte, der Geografie und den Völkern
der Region sowie den Konflikten zwischen diesen
Gruppen.
In den Spielerregeln findest du alle Informationen, um einen Spielercharakter (SC) zu
erschaffen – dein Alter Ego oder Avatar in der
Spielwelt. Hier wird beschrieben, wie du festlegst, welcher Spezies dein Charakter angehört,
über welche Eigenschaften und Fähigkeiten er
verfügt und welche Ausrüstung und Waffen er
mit sich führt. Außerdem werden hier jene Regeln
dargeboten, die jeder Spieler beherrschen muss,
beispielsweise weil er in einen Kampf gerät oder
andere Herausforderungen überwinden muss.
Der letzte Teil des Grundregelwerks ist für den
Spielleiter (SL) gedacht. Die Rolle des Spielleiters
wird nachfolgend noch ausführlich beschrieben.
Abgesehen von einer genauen Beschreibung aller
Spielregeln finden sich hier Beschreibungen der
Bestien, Gegenspieler und Kreaturen, auf die die
Spielercharaktere treffen können, sowie Regeln
zum Erschaffen von Abenteuern.
Alle, die bereits wissen, wie Rollenspiele
funktionieren, können die nächsten zwei Seiten
einfach überspringen. Wir hoffen allerdings, dass
sie für Neulinge nützlich sind. Auf jeden Fall bist
du herzlich eingeladen, mit uns durch Davokar zu
streifen und die Ruinen des alten Symbaroums zu
entdecken. Wir sind fest davon überzeugt, dass du
und deine Freunde alles finden werdet, wonach ihr
Ausschau haltet – und vielleicht noch mehr …

Eine Einführung ins erzählerische Spielen
Auf Seite XX findest du als Teil des Einführungsabenteuer ein Beispiel
dafür, wie ein Gespräch zwischen Spielern und Spielleiter ablaufen könnte,
während Symbaroum gespielt wird. Wir schlagen vor, dass es der SL gleich
liest und die Spieler damit warten, bis sie das Abenteuer gespielt haben.
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Die Texte, Bilder und Karten dieses Abschnitts
sollen dich in der Welt von Symbaroum willkommen heißen. Wir laden dich außerdem dazu ein,
dich selbst zu ihrer Erweiterung einzubringen.
Wenn dieses Buch seine Leser berührt, dann
beginnen Ambria und Davokar tatsächlich zu leben
und wir hoffen, dass du deine Ideen, Gedanken
und eigenen Schöpfungen mit der SymbaroumGemeinschaft teilen wirst. Wenn du dies tust, dann
wird die Verbesserung und die Erweiterung dieser
Welt zu unserem gemeinsamen Unternehmen!

Die Rückkehr der
Königin
der grosse krieg, die hungrigen Horden, die
von den Dunklen Fürsten entfesselt wurden – sie
waren ein Albtraum, der zwei Jahrzehnte währen
sollte und jenen, die überlebten, nur wenig Grund
zur Hoffnung ließ. Zehntausende waren gestorben,
zahllos die Verstümmelten und Gebrochenen, das
Land war durch Krieg und Magie zerstört und es
herrschten Unfruchtbarkeit und Hungersnot.
Obwohl man die junge Königin aus den Klauen des
Feindes gerettet hatte, war sie nur noch ein Schatten
ihres ehemaligen Selbst – eine leblose Maske war an
die Stelle ihres strahlenden Lächelns getreten.
21 Jahre sind vergangen, seitdem die Dunklen
Fürsten bezwungen worden waren und die Königin
erkannt hatte, dass ihr Land starb. Sie musste ihr
Volk in sicherere Gefi lde führen. Dann fand sie
heraus, wo sie einen Neuanfang wagen konnte.
Nördlich der Gebirgskette, die als die Titanen
bekannt war, lagen fruchtbare Böden und ein Land,
das angeblich die Urheimat ihres Volkes gewesen
war. Die Zeit war für Korinthia gekommen, ihr
Geburtsrecht in Anspruch zu nehmen.
Während der letzten Jahrhunderte herrschten
untereinander zerstrittene Barbarenklans über
die Region und davor der wohlhabende Stadtstaat
Lindaros. Den Legenden zufolge wurde Lindaros
das Opfer himmlischen Zorns und eine hochinfektiöse Bluterkrankheit löschte die gesamte
Bevölkerung aus. Diese Ereignisse trugen sich
vor ungefähr zweihundert Jahren zu und es sollte
mehr als ein Jahrhundert vergehen, bis sich die
nomadischen Klans der Region trauten, in die
verseuchten Ruinen vorzustoßen.
Nicht mehr als ein paar Monate nach der
Entscheidungsschlacht gegen die Dunklen Fürsten
erreichten Korinthias Truppen die Region im
Norden. Bei Lindaros trafen sie auf eine kleine
Barbarenansiedlung. Sie gehörte Klan Kadiz,
der fünfzig Jahre zuvor aus seinem Gebiet in
Davokar vertrieben worden war. Die Belagerung
sollte nur drei Tage dauern und bald beugte der
Barbarenhäuptling sein Haupt vor der überlegenen

14

Streitmacht. Dann begann die Arbeit, Lindaros
neu aufzubauen. Diese Aufgabe fiel tausenden
Kriegsgefangenen und vielen sogenannten
Freiwilligen zu, Männer und Frauen, die aus den
toten Regionen des alten Alberetors hatten fliehen
müssen.
Die Königin schloss sich den Flüchtlingen erst
sieben Jahre nach dem Ende des Krieges an. Dann
verkündete sie, dass ihr neues Reich Ambria heißen
sollte, was so viel wie „das Leuchtende“ bedeutete,
und die immer besser organisierte Hauptstadt
sollte fortan den Namen Yndaros tragen, um
Korinthias Vater, den heldenhaften König Ynedar,
zu ehren. Drei Jahre später bezwangen die Armeen
der Königin den Barbarenkriegsfürsten Haloban
und seine Klankrieger. Dadurch hatte ihr Volk nun
die Möglichkeiten, Davokar zu erforschen und die
reichen Ressourcen des Waldes zu nutzen.
Viel ist in dieser kurzen Zeitspanne geschehen und ließ keinen Raum für subtiles Vorgehen.
Aufmüpfige Barbaren wurden von Korinthias
erfahrenen und gut ausgerüsteten Truppen
getötet, verbannt oder eingekerkert und jene,
die sich unterwarfen, haben unter an Sklaverei
erinnernden Bedingungen zu schuften. Dies gilt
übrigens auch für Korinthias eigene Untergebene,
vor allem von jene, die ohne wichtige Fertigkeiten
oder Besitztümer aus dem Süden kamen. Würde
sich jemand die Mühe machen zu zählen, wie
viele Leute zur Begründung dieses neuen Ambrias
ihre Leben lassen mussten, käme er wohl auf die
Tausende. Aber niemanden kümmert das. Für jene,
die am Leben sind, zählt nur der einzigartige Erfolg.

SO SPRACH
AROALETA

„… und der Tag
brach an, als die
Brut der Schlange zu
den Waffen griff, als
die Verbrechen zahlloser Tage gezählt
und gesühnt werden
mussten – Horn für
Horn und Fangzahn
für Fangzahn. Und
die Sünder weinten
aus geblendeten
Augen, sie stöhnten
aus aufgeschlitzten
Kehlen, sie flohen
mit zertrümmerten
Gliedern. Und
Symbaroum fiel in
einen tiefen, traumlosen Schlaf …“

Obwohl die Wiederherstellung von Yndaros noch
lange nicht vollendet ist, ist die Stadt bereits enorm
gewachsen, und Korinthias Ritter haben alles Land
zwischen den Bergen im Süden und dem Wald in
Norden erobert. Jetzt planen die Adligen Korinthias
bereits neue Feldzüge im Westen und Norden.
Vor sieben Jahren gründete der ungekrönte
König von Ambrias Schatzsuchern, Lasifor
Nachtschwarz, die Stadt Distelfeste. Der Aufbau
wurde zum Großteil von der Entlohnung finanziert,
die Lasifor für ein Bündel Dämmerungsdornen
erhalten hatte. Dabei handelt es sich um eine seltene
Heilpflanze, die nun angeblich dazu dienen soll,
Abesina, die schwerkranke Mutter von Königin
Korinthia, zu behandeln. Seit jenen Tagen dient
nun die ummauerte Siedlung unter Bürgermeister
Nachtschwarz als sicherer Anlaufpunkt für alle
Ambrianer, die Davokar erforschen wollen.
Dieser Wald ist voller natürlicher Schätze und
Überreste längst vergessener Zivilisationen, allerdings auch von tobenden Ausgeburten, finsteren
Kreaturen unbekannter Herkunft und einer
Gruppe von Hütern, die gar nicht begeistert ist
über die Schäden, die die menschlichen Erforscher
anrichten.

Das gelobte Land
die region, die Korinthia erobern möchte, wird
hauptsächlich vom Davokar eingenommen – einem
Wald der so vielfältig ist wie sonst nur ein ganzer
Kontinent. Wenn man den Wald von Distelfeste aus
bis in den Norden durchstreifen wollte, würde man

dazu Wochen oder gar Monate benötigen und dabei
auf Bestien, feindselige Elfen, befleckte Monster
und heimtückische natürliche Gefahren stoßen.
Südlich des Davokar erstreckt sich eine sanft
geschwungene Landschaft aus Hügeln und Ebenen,
die sehr fruchtbar ist. Dort, wo das Land nicht von
den ambrischen Bauern bestellt wird, wachsen
hellgrünes Gras und Hainwälder, in denen die
Vögel und Tiere dieser Flachlande Schutz finden.
Dieses Land wird nun als Ambria bezeichnet und
besteht aus sieben Herzogtümern, die rund um
eine Domäne liegen, die von der Kirche Prios
beherrscht wird. Prios ist der Sonnengott und
der Gesetzgeber. Das Großherzogtum, über das
Korinthia direkt herrscht, ist bei Weitem das
größte und die Hauptstatd Yndaros ist natürlich
wesentlich größer als Distelfeste, Ravenia und
der Hochsitz der Sonnenkirche, der den Namen
Tempelmauer trägt.
Das Gebiet wird in zwei Himmelsrichtungen
von hoch aufragenden Gebirgsketten eingegrenzt
– die wilden und majestätischen Titanen im
Süden und die Raben im Osten, die nach Süden
hin immer höher und steiler werden. Abgesehen
von ein paar Bergbaukolonien und dem Kloster
der Dämmerungsmönche südlich von Yndaros,
haben die Ambrianer bisher keine nennenswerten Ansiedlungen in den Bergen errichtet.
Stattdessen wurden sie zum Zufluchtsort von
Räubern, Freidenkern und aufmüpfigen Barbaren.
Hier liegt auch das Zwergenreich Küam Zamok,
dessen Bewohner anscheinend überhaupt kein
Interesse an den Menschen haben. Nur eine

Häuptling Haloban der
Jeziten und seine Klankrieger konnten nicht
viel tun, als Korinthia
ihre schlachtenerprobte Armee schickte, um
sie zu unterwerfen.
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DISTELFESTE
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Diﬆelfeﬆe
es hätte eine einfache Expedition zu den Ruinen des alten Odaban werden sollte,
doch alles endete in einer Katastrophe. Am Morgen des vierten Tages trafen wir
bereits auf einen verwundeten Zorntroll, in dem mehr als ein Dutzend Elfenpfeile
steckte und der begierig darauf war, Begleitung bei der Reise ins Jenseits zu haben. Er
brachte zwei meiner Freunde dazu, ihn sofort zu begleiten und zwei weitere erlagen
dem Gift in seinen Bissen. Bevor wir die halbe Strecke zurückgelegt hatten, waren
drei weitere Angehörige unserer Expedition gestorben. Keros wurde von den Feen in
der Nacht in tückischen Treibsand gelockt, Fabias Arme wurde von einem befleckten
Elch durchtrennt und sie blutete aus und unser Goblinführer Laurer nahm sein eigenes
Leben, um nicht qualvoll am tückischen Gift eines Stechbiests zu sterben.
Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch ich und einer unserer Söldner am Leben.
Meine Hoffnung war vergangen und ich erwartete den Tod bereits wie einen guten
alten Freund. Doch der Krieger zwang mich nach Süden zu marschieren. Sein Wille
war stark und brannte heiß, doch alles wäre umsonst gewesen, hätte es da nicht
noch eine weitere lodernde Flamme gegeben. Als meine Kraft erschöpft war, lud er
mich auf seine Schultern und trug mich Schritt für Schritt, Zweig über Zweig bis zur
Spitze einer Riesenkiefer hinauf. Als wir oben angekommen waren, schlug er mich
ins Gesicht und zeigte nach Süden.
Dort, noch immer weit entfernt, sah ich das Feuer, das mir Hoffnung schenkte – das
Leuchtfeuer von Distelfeste, das mir über den Ozean aus mondbeschienen Blättern
hinaus Sicherheit und Wärme und eine weiche Matratze versprach. Deswegen habe
ich wie so viele vor mir überlebt. Bürgermeister Nachtschwarz’ Zufluchtsort ist ein
sicherer Hafen für alle Entdecker und Glücksritter. Von dort brechen wir zu unseren
Reisen aus und dorthin kehren wir zurück – in die Heimat.
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YNDAROS
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Obwohl der Großteil von Königin Korinthias Bürgern die Barbaren und
ihre Traditionen als primitiv und verabscheuungswürdig ansieht, gibt es
doch ein paar ihrer Bräuche, die prominent geworden sind. Eine große
Gruppe Jugendlicher in den Arbeitervierteln hat begonnen, die barbarischen Rauschmittel selbst herzustellen, vor allem das Schwarzbier und
verschiedene berauschende Mittel aus Pilzen. Diese sogenannten Brauvandalen geraten dadurch manchmal in solch einen Rauschzustand, dass
sie wie eine lachende Welle von Zerstörung und zufälliger Gewalt durch die
Straßen schwappen und dabei Furcht und Leid bei besser angesehenen
Bürgern auslösen.
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Die Häuserzeilen westlich des Palasts werden
als das Tempelviertel bezeichnet, obwohl es dort
natürlich auch viele andere Gebäude als den
majestätischen Schrein der Sonnenkirche gibt.
Die Kathedrale der Märtyrer ist zweifellos das
bekannteste Gebäude im ganzen Viertel. Doch
wenn man sich Yndaros vom Süden her nähert
oder mittels Schiff über den Doudram kommt, sieht
man auch die Drillingstürme des Ordo Magica und
das Dach des Gasthauses Kohinoors, das sich höher
als die umliegenden Gebäude erhebt. In diesem
Viertel gibt es ganz generell gesprochen mehr Platz
zwischen den Gebäuden als in der restlichen Stadt.
Die meisten sind von einer Freifläche umgeben, die
entweder gepflastert ist, oder auf der ein hübsch
gestutzter Rasen wächst. Die Klosterschule des
Sonnenuntergangs ist beispielsweise von einem
ummauerten Grundstück umgeben, das so groß
ist, dass hier Unterkünfte und ein Tempel für
ungefähr hundert Besucher zusätzlich zur Schule
Platz finden.
In der Nähe des Palastes befindet sich ein
umzäuntes Stadtviertel, in dem die berühmtesten Bürger der Stadt wohnen. Eine große
Wachtruppe, die vom Heldengeneral Seraon Patio,
der inzwischen die Armee verlassen hat, angeführt
wird, stellt sicher, dass niemand die berühmten
Bürger in ihren privaten Residenzen belästigt.
Zu den Prominenten gehört beispielsweise der
Händlermeister Hurian, die Betreiberin der
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Die vielen Handwerker der Stadt kann man
hauptsächlich in zwei Stadtvierteln direkt vor dem
Palastviertel sowie zwei Stadtvierteln westlich des
Hafens finden. Die Konkurrenz ist unerbittlich,
da sich fast alle Handwerker, die früher in ganz
Alberetor verstreut waren, nun hier eingefunden
haben. Die Situation wird durch die zusätzliche
Konkurrenz von hierher emigrierten Barbaren
und in manchen Fällen sogar Goblins nicht gerade
verbessert.
Im Jahr 19 wollte die Königin die zahlreichen
Konflikte und Auseinandersetzungen eindämmen,
indem sie befahl, ein Gildensystem zu etablieren,
ähnlich jenem, das bereits beim Ordo Magica
existiert. Der Gedanke dahinter war, dass sich
Maurer, Schmiede, Brauer, Schneider, Töpfer usw.
in einem System organisieren, das sie in Novizen,
Adepten und Meister unterteilt. Seitdem ist der
Kampf um das Meister- und Großmeistersiegel
blutig, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes
so blutig, dass sich so mancher Überlebender entschlossen hat, sein Glück anderswo zu versuchen.
Tatsächlich hat dies zu einer Entspannung der
Situation geführt.
Doch es sind bereits weitere Sturmwolken am
Horizont aufgezogen. Im Jahr 13 kam die erste von
einem Dutzend Zwergenfamilien hier an und bat
um Erlaubnis, sich in der Stadt niederlassen zu
können. Da sie bezahlen konnten und man hoffte,
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das handwerkerviertel

dass sich so ein wertvoller Kontakt zwischen
Ambria und dem abgeschiedenen Königreich
Küam Zamok entwickeln würde, hieß man sie
mit offenen Armen in der Stadt willkommen und
sie ließen sich prompt im Handwerkerviertel
nieder.
Es wurde jedoch bald offensichtlich, dass diese
Zwerge entweder keine handwerklichen Arbeiten
beherrschten oder sich schlicht und einfach
nicht damit herumschlagen wollen. Stattdessen
haben sie sich mit verschiedenen Methoden eine
lange Reihe von Geschäften unter den Nagel
gerissen, von Schenken über Lagerhäusern bis
hin zu Spelunken, und lassen diese nun für sich
arbeiten. Es gibt zahlreiche Gerüchte darüber,
was sie vorhaben und warum sie sich in großen
Gruppen zusammenrotten, die dann brutal mit
anderen Zwergengruppen zusammenstoßen. Es
gibt angeblich zahlreiche Verbindungen zwischen
den Zwergen und verschiedenen Verbrechen, die
im westlichen Yndaros begangen werden. Doch
selbst wenn sich ihre Aktivitäten tatsächlich
bereits auf andere Stadtviertel ausgebreitet haben,
schreiten die Autoritäten nicht ein. Diese seltsame Tatsache führt natürlich zu noch wilderen
Spekulationen.
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besseren Bürger der Stadt nutzen können, um zu
dem extravaganten Freudenpalast auf der kleinen
Insel im Fluss überzusetzen, um dort gutes Essen,
exklusive Gesellschaft und wunderbare Spektakel
zu genießen. Außerdem gibt es eine Fähre, die
zwischen dem Hafen und dem Dorf Berens Bucht
am Nordufer des Doudrams verkehrt, und zwar
zu jeder geraden vollen Stunde von Yndaros aus
und zu jeder ungeraden vollen Stunde aus in
umgekehrter Richtung.
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Insel Elindra Armoa, der Kunstmäzen Laguboi
Galeia und viele mehr. Andere Anwesen in
diesem Stadtviertel befi nden sich im Besitz der
Adelsfamilien und sind nur bewohnt, wenn deren
Angehörige in der Stadt sind. Außerdem gibt es
hier ein paar andere erwähnenswerte Gebäude,
wie die berühmte Schenke Bruder Humlus, ein
Nachbau des Nachtheims von Bürgermeister
Nachtschwarz aus Distelfeste und die festungsähnliche Residenz, die vor kurzem von Artek Valotzar
errichtet wurde, der offensichtlich der Anführer
der erfolgreichsten Zwergenfamilie ist.

alt-kadizar

Das Barbarendorf Kadizar wurde vor ungefähr
einem Jahrhundert von Klan Kadiz begründet, der
sich mit dem Klan der Jeziten verfeindet hatte, die
damals in der Gegend besonders mächtig waren.
Sie suchten nach einem sicheren Zufluchtsort und
wagten sich in den aufgegebenen Stadtstaat. Dort
ließen sie sich rasch nieder und errichteten eine
Lehmmauer zum zusätzlichen Schutz. Sie hatten
sich dabei einen Ort in der Stadt ausgesucht, der
in der Nähe des Doudrams zur Wasserversorgung
lag und in dessen Mitte sich eine uralte Turmruine

1. Kathedrale der Märtyrer
2. Die Drillingstürme des Ordo Magica
3. Die Turmruine
4. Festung Doudram
5. Der Palast
6. Der Palastpark
7. Die Ahnengalerie
8. Das Dampfbad
9. Der Richtplatz
10. Bruder Humlus
11. Lagerhäuser
12. Verschläge/Zelte
13. Der Dom

befand, die sie nutzen konnten, um nach ihrem
Feind aus dem Norden Ausschau zu halten.
Die sechs Meter hohe Mauer steht auch heute
noch und hinter der Mauer befindet sich ein
Durcheinander aus Lehmhäusern der Kadizar,
lindarischen Gebäuden und einer Handvoll Ruinen
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ARCHETYPEN

Namen für Oger
Oger haben scheinbar keine Eigennamen. Deswegen geben die Leute in ihrem Umfeld ihnen oft
einen Spitznamen. Diese Spitznamen beziehen
sich oft auf die Größe der Oger oder ihre seltsame
Ruhe und Unerschütterlichkeit, die viele Leute
mit Dummheit verwechseln. Beim Ordo Magica
spekuliert man, dass Oger als Einzelgänger keine
Namen benötigen. Sie wissen, wer sie sind, und das
reicht ihnen völlig.
◆ Namen: Esel, Große Schlägerin, Hässlich, Missgeburt, Schlepper, Schwer, Seltsam, Starrerin,
Stiernacken, Trottel, Zornig.

Oger
oger sind einzelgänger. Sie sind seltsame
Kreaturen, die manchmal aus den Tiefen Davokars
auft auchen. Dabei sind sie allerdings stets vollständig erwachsen, haben aber keine Erinnerung
an ihr bisheriges Leben. Es liegt an den Menschen
oder den Goblins, die sie irgendwann bei sich
aufnehmen, ihnen einen Namen zu geben und
sie mehr über die Wege der Welt zu lehren.
Die Geschichten, die man sich über Oger erzählt,
sind sehr unterschiedlich und reichen von amüsant
über seltsam bis hin zu fürchterlich. Die Hexen
Davokars nehmen Oger manchmal unter ihre
Fittiche und erziehen sie als Diener und Wächter.
Entdecker erzählen davon, dass ein ambrischer
Außenposten in der Nähe des Schwarzsteersumpfs
einen Oger namens Starkarm aufgenommenv
hat. Die Soldaten teilen ihn dazu ein, Gräben

Goblins

Namen für Goblins
Goblinnamen sind sehr unterschiedlich und es ist
sehr schwer irgendwelche Namenskonventionen
auszumachen. Goblins ändern ihre Namen auch
häufig oder fügen eine Silbe hinzu, um ihre Lebenserfahrung widerzuspiegeln. Man kann eigentlich
nur sagen, dass die Länge des Namens auch etwas
mit dem Status des Goblins zu tun hat. Je länger
der Name eines Goblins ist, desto höher ist meist
auch sein Status bei seinem Stamm.
◆ Männliche Namen: Alfbolg, Barra, Goltas,
Illefons, Ler, Rosti, Shigg, Tengel, Ul
◆ Weibliche Namen: Aa, Fosa, Guhula, Hugalea,
Tulga, Udelia, Ufa, Wamba, Yla, Yppa

über die herkunft der Goblins ist nur wenig
bekannt, doch im Süden Davokars sind sie recht
weit verbreitet. Der Stamm, der die dunklen tiefen
Davokars hinter sich gelasse und sich in der Nähe
von Distelfeste niedergelassen hat, breitet sich aus
und verursacht oft solch ein Chaos, dass die Goblins
inzwischen bei der menschlichen Bevölkerung
der Stadt recht unbeliebt sind. Ihr feuriges
Temperament und ihre Fähigkeit, sich für alle
möglichen Dinge zu begeistern, hat nicht gerade zu
ihrem guten Ruf beigetragen. Goblins vergnügen
sich regelmäßig mit vielen, ziemlich schwachsinnigen „Partyspielen“, denen ein Außenstehender
nicht einmal zusehen kann, ohne alle möglichen
Zustände zu bekommen. Beispiele sind: „Versteck
den Stiefel“, „Zähm den Oger“, „Rupf die Dornhecke
aus“, „Runzle die Stirn“ und „Möchtest du einen
in die Fresse, Molok?“.
Das Leben eines Goblins ist kurz. Ein Goblin ist
mit fünf Jahren ein Teenager, mit zehn Jahren ein
Erwachsener und mit 20 Jahren ein Ältester. Man
trifft nur extrem selten auf einen Goblin, der älter
als 30 Jahre ist, weil die meisten einen einsamen
Tod in Davokar suchen, bevor sie 40 werden.
Der einzige Grund, warum man die Goblins
in Distelfeste toleriert, ist die Tatsache, dass
sie sehr praktisch sind, wenn es darum geht,
Drecksarbeit zu erledigen, wie Sumpfland trocken

auszuheben, schwere Dinge zu heben und den Pflug
zu ziehen. Ähnliches geschieht mit den Ogern,
die von Goblinbanden in den Elendsvierteln von
Yndaros aufgenommen und als besonders brutale
Vollstrecker missbraucht werden.
Im südlichen Davokar erzählt man sich
Geschichten von Deterror und Vitrona. Vitrona
ist eine fähige Kundschafterin, die im Dienst der
Hexen steht und Deterror ist ein gigantischer
Oger, der ihr bester Freund ist. Geschichten über
das Duo haben die Distelfeste erreicht, wo man
schon Lieder über ihre Abenteuer in den Ruinen
Symbaroums singt.

merkmale für oger

Alle Oger haben die Merkmale Langlebig und Paria
und die meisten haben auch das Merkmal Zäh
(kostet gleich wie eine Fähigkeit).

zu legen, Latrinen zu säubern und auf Gerüsten
herumzuturnen. Aus diesem Grund strömt jeden
Morgen eine kichernde und tratschende Horde
drahtiger Goblins in die Stadt und macht sich an
ihre schwere, gefährliche und undankbare Arbeit.
Bei Einbruch der Dämmerung werden sie aus der
Stadt gescheucht und der Trupp ausgelaugter
und uncharakteristisch stiller Goblins schlurft
zu seinen Betten in einfachen Hütten aus Stroh
und Lehm.
Manche Goblins weichen davon ab – hauptsächlich Schatzsucher und jene Goblins, die im
Haushalt von reichen Personen in Distelfeste
arbeiten. Ungefähr ein Dutzend junger Goblins
kann man in der Klosterschule in der Hauptstadt
antreffen, wo es sich eine Handvoll unvorstellbar
geduldiger Mönche zur Aufgabe gemacht hat, die
unsterblichen Seelen zu retten, die in diesen jungen
Rabauken schlummern könnten. Der momentan
bekannteste Goblin, der diese beiden Phänomene
gemeinsam repräsentiert, ist Garm Wurmkriecher,
der in der Klosterschule erzogen wurde und später
ein erfolgreicher Schatzsucher wurde.

merkmale für goblins

Alle Goblins haben die Merkmale Kurzlebig und
Paria und die meisten haben auch das Merkmal
Überlebensinstinkt (kostet gleich wie eine
Fähigkeit).
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FÄ H IGK E I T E N

Novize
Adept

Speziell. Der Charakter erlernt eine neue

Gegners zu sein. Der Gegner kann nur

mystische Kraft auf der Novizenstufe.

zurückschlagen, indem er reaktive Aktio-

Speziell. Der Charakter steigert die Kraft

nen einsetzt oder indem er mittels seiner

auf die Adeptenstufe.
Meister

Speziell. Der Charakter steigert die Kraft

Bewegungsaktion zum Reiter aufschließt.
Meister

auf die Meisterstufe.

Pferd noch erfolgreicher anstürmen. Er
richtet daher +1W10 zusätzlichen Scha-

rasche erholung

Sowohl die Schwarzmäntel als auch die Mystiker
haben Meditationstechniken entwickelt. Der
Charakter kann seine inneren Kraftreserven
anzapfen, um seine Kräfte zu regenerieren, selbst
wenn er gerade mitten in einem Kampf ist.
Novize

Aktiv. Mit einer erfolgreichen Willenskraftprobe erhält der Charakter 1W4
Zähigkeit zurück. Er kann dies wiederholt
versuchen, allerdings ist nur ein erfolgreicher Versuch je Tag möglich.

Adept

Aktiv. Wie auf Novizenstufe, allerdings erhält der Charakter 1W6 Zähigkeit zurück.

Meister

Aktiv. Wie auf Adeptenstufe, allerdings erhält der Charakter 1W8 Zähigkeit zurück.

reiterkampf

Schwere Kavallerie beherrscht die Ebenen von
Ambria. Diese Tatsache wurde von Königin
Korinthia ein ums andere Mal unter Beweis
gestellt, wenn sie ihre Kavallerie gegen die sturen
Barbaren in die Schlacht geschickt und gesiegt
hat. Es erfordert eine strenges Training, damit
Reiter und Reittier wie eine Einheit in der Schlacht
funktionieren, doch dann werden sie zu einer
tödlichen Waffe. Diese Fähigkeit wird auch von den
Barbaren der westlichen Ebenen genutzt, wenn
sie Überfälle auf die Siedlungen des westlichen
Ambrias mit ihren Pferdestreitwägen machen.
Ein Charakter mit der Fähigkeit Reiterkampf
weiß auch, wie er mit anderen domestizierten
Tieren umgehen kann. Er kann sie also beispielsweise nutzen, um einen aggressiv bellenden
Wachhund zu beruhigen.

Reaktion. Der Charakter kann mit seinem

den mit einem Nahkampfangriff in der
Runde an, wenn sich sein Reittier vor dem

Adept

rituale einsetzen

Der Charakter hat gelernt, wie man mystische
Kräfte mittels Ritualen kanalisieren kann. Dabei
handelt es sich um mächtige, aber zeitaufwendige
magische Praktiken. Dieses Wissen hat er durch
einen Lehrer erlangt oder indem er selbst einen
Ritualkodex studiert hat.
Der Charakter erleidet 1 Punkt permanente
Korruption für jedes Ritual, das er erlernt, außer
das Ritual gehört zu der mystischen Tradition, die
er praktiziert (Magie, Theurgie oder Hexerei). In
diesem Fall bleibt ihm die Korruption erspart.
Wenn der Charakter ein Ritual ausführt, erleidet er 1W4 Punkte vorübergehende Korruption,
falls das Ritual nicht zu einer Tradition gehört,
die er gemeistert hat. Wenn er ein Ritual ausführt,
das zu seiner Tradition gehört, erleidet er nur 1
Punkt vorübergehende Korruption.
Der Charakter kann mit dieser Fähigkeit auch
erkennen, um welches Ritual es sich handelt,
das an einem bestimmten Ort eingesetzt wurde
und welchen Effekt es vermutlich hat, wenn er
die Symbolen und Komponenten untersucht.
Dies gilt auch für Rituale, die er nicht selbst
beherrscht.
Novize

Speziell. Der Charakter hat ein Ritual erlernt. Das Ritual kann zu jeder mystischen
Tradition gehören. Um es zu erlernen,
muss der Charakter allerdings auf eine
Beschreibung des Rituals Zugriff haben.

Novize

Passiv. Der Charakter weiß, wie er seine
Rüstung optimal einsetzen kann. Dadurch
schützt die Rüstung um eine Stufe besser,
als dies normalerweise der Fall ist. Eine
leichte Rüstung schützt dann vor 1W6
Schaden, eine mittelschwere Rüstung vor
1W8 und eine schwere Rüstung vor 1W10.

Adept

Passiv. Der Charakter ist es gewohnt,
seine Rüstung zu tragen, und kann sich
an ihre Einschränkungen anpassen. Die
Rüstung hat keinen negativen Einfluss
auf Gewandtheit und auf Fähigkeiten, die
darauf basieren (wie beispielsweise Verteidigung). Die Besonderheit Behinderung
der Rüstung kommt allerdings weiterhin
zum Tragen, wenn es um den Einsatz
mystischer Kräfte geht.

Meister

Passiv. Der Charakter kann eine Gewandtheitsprobe machen, um Effekte von Fähigkeiten oder Ausrüstung zu kontern, die normalerweise dazu führen, dass ein feindlicher
Angriff den Schutz der Rüstung ignorieren
oder reduzieren würde. Mystische Kräfte,
die Rüstung ignorieren, können nicht auf
diese Weise aufgehoben werden. Sie werden
von der Fähigkeit nicht betroffen.

scharfschütze

Scharfschützen sind in bei jeder Armee, Kundschafterschar oder Räuberbande gerne gesehen.
Der Charakter kann mit einem Bogen oder einer
Armbrust schwere Schäden verursachen, um seine
Gegner zu fällen oder sicherzustellen, dass sie
nicht bis in den Nahkampf kommen.

Reaktion. Der Charakter ist ein erfahre-

einem Lehrmeister seiner Organisation

ner Reiter und weiß, wie man zu Pferd

erhalten, von einem Kodex, den er in den

kämpft. Er richtet +1W6 zusätzlichen

Ruinen Symbaroums findet, oder von

Schaden mit einem Nahkampfangriff in

einem anderen Charakter, der das Ritual

Schaden mit Bögen und Armbrüsten auf

der Runde an, wenn sich sein Reittier vor

beherrscht und der ihm das Wissen als

1W10 bzw. 1W12 von den üblichen 1W8

dem Angriff bewegt hat.

Belohnung für irgendwelche Dienste

Aktiv. Das Band zwischen dem Reiter und

überlässt.

Novize

Passiv. Der Charakter erhöht seinen

bzw. 1W10.
Adept

Aktiv. Der Charakter trifft seinen Gegner

Speziell. Der Charakter hat zwei zusätz-

so präzise, dass dieser zusätzlich ver-

Angriff im vollen Ritt auszuführen – d.h.

liche Rituale erlernt (drei insgesamt). Die

krüppelt wird. Wenn der Angriff trifft,

das Reittier verwendet einen Teil der

Bedingungen dafür sind gleich wie bei der

richtet er normalen Schaden an. Wird das

Bewegungsaktion vor dem Angriff und

Novizenstufe.

Ziel dadurch verletzt, kann der Charakter

Speziell. Der Charakter hat drei zusätz-

jedesmal, wenn sich dieses zu bewegen

Weg kann der Charakter zu Pferd einen

liche Rituale erlernt (sechs insgesamt).

versucht, eine konkurrierende Probe

Nahkampfangriff ausführen, ohne da-

Die Bedingungen dafür sind gleich wie auf

[Präzision←Stärke] machen. Bei einem

nach in der Nahkampfreichweite seines

der Novizenstufe.

Erfolg kann sich das Ziel nicht bewegen,

dem Reittier machen es möglich, einen

einen Teil nach dem Angriff. Auf diesem
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Ein richtiger Krieger weiß, wie er sich in einer
Rüstung im Kampf bewegen muss, um zu obsiegen.
Dies gilt sowohl für die Ambrianer als auch für
die Barbaren, obwohl man typischerweise bei
den Abrianern auf schwerer gerüstete Krieger
trifft. Unabhängig davon, ob die Rüstung aus Leder
oder Stahl gefertigt ist, schützt sie den Charakter
besser, wenn er diese Fähigkeit beherrscht.

Angriff bewegt hat.

Das Wissen kann er beispielsweise von
Novize

rüstungsmeisterschaft

Adept

Meister
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AUSRÜSTUNG

Ausrüﬆung
ein charakter ist erst vollständig, wenn er sich mit Waffen, Ausrüstung
und alchemistischen Elixieren ausgestattet hat. Das Kapitel beginnt mit einer
Beschreibung von Waffen und Rüstungen und ihren Besonderheiten. Dann
folgen die unterschiedlichsten allgemeinen Ausrüstungsgegenstände, die ein
Charakter benötigen kann. Außerdem findet man eine kurze Beschreibung
der Kosten für Lebensunterhalt und gebräuchliche Dienstleistungen.

einhandwaffen

Flegel: Ein einhändig geführter Flegel ist
die etwas harmlosere Variante eines schweren
Flegels.
Rabenschnabel: Eine nicht gerade elegante,
aber sehr effiziente Waffe ist der Rabenschnabel,
der auch als Kandorische Kriegspike bekannt ist,
weil die Waffe in dieser alberetorischen Stadt erstmals gefertigt wurde. Im Prinzip handelt es sich um
eine Keule, die an der Spitze mit Metall ummantelt
ist. Außerdem entspringt aus dem Metall ein Dorn
oder ein Schnabel, mit dem man leichter Rüstungen
durchschlagen kann. Nach dem Exodus aus dem
Heimatland ließen sich die Schmiede dieser Waffe
in Alt-Kadizar in Yndaros nieder, wo sie auch heute
noch diese gefürchteten Waffen herstellen.

Besonderheiten: Keine. Ein Rabenschnabel ist

kurzwaffen

Waffen
jede waffe richtet eine bestimmte Menge
Grundschaden an, der in Form eines Würfeltyps
angegeben ist. Manche Waffen haben zusätzliche Besonderheiten, die ihre Verwendung
beeinf lussen. Außerdem können Fähigkeiten
dafür sorgen, dass der Charakter zusätzliche,
verbesserte Einsatzmöglichkeiten für bestimmte
Waffen beherrscht. In diesem Fall ist es wichtig,
die Beschreibung der Fähigkeit genau zu lesen,
damit du weißt, was die Waffe in den Händen eines
erfahrenen Charakters bewerkstelligen kann.

Schaden: 1W8

Durchschlagend, ein Fechtschwert Präzise und ein
Flegel Gelenkig.

Dolch mit einer rasiermesserscharfen Spitze – die
typische Waffe eines Meuchelmörders.

langwaffen

Tabelle 9: Waffen

waffe
Einhandwaffen

Schaden: 1W8

Besonderheiten: Lang. Die Hellebarde ist Durchschlagend, die Pike Präzise und der Kampfstab

Lange Waffen haben den Vorteil großer Reichweite
und geben dem Benutzer freie Angriffe gegenüber Feinden, die keine Langwaffen haben. Eine
Langwaffe kann einhändig geführt werden,
verliert dann aber die Besonderheit Lang, da
man weiter vorne angreifen muss, um die Waffe
kontrolliert zu führen. Speere und Stäbe sind
typische Beispiele für Langwaffen.
Hellebarde: Die Hellebarde ist bei den Barbaren
als Stangenaxt bekannt und kombiniert Elemente
von langen und schweren Waffen, da sie über eine
Speerspitze und eine Axtklinge verfügt. Man kann
damit zwar nicht so rasch zustoßen wie mit einem
Speer, doch mit einem weitausholenden Hieb kann
man verheerende Schäden anrichten.
Kampfstab: Dieser einfache Holzstab, der
meist aus widerstandsfähigem Holz hergestellt
und im Feuer gehärtet wird, hat die Reichweite
einer Langwaffe. Er ist allerdings nicht ganz so
effi zient wie andere Langwaffen, da es ihm an
einer Spitze mangelt.
Pike: Aufgrund des langen, schlanken Schafts
und der scharfen, im Feuer gehärteten Spitze, kann
man Feinde mit der ambrischen Pike sehr effizient
aufspießen.

besonderheit

kosten

Präzise

25 Taler

Gelenkig

25 Taler

1W8+1

Durchschlagend

25 Taler

1W6

Kurz

1 Taler

Ausgewogen

5 Taler

1W8

Fechtschwert
Flegel
Rabenschnabel

Stumpf.

schaden

Kurzwaffen
Parierdolch
Stilet

5 Taler

1W6+1

Durchschlagend

5 Taler

1W8

Lang

3 Taler

Hellebarde

1W8+1

Durchschlagend

15 Taler

Kampfstab

1W6

Stumpf

1 Schilling

Präzise

15 Taler

Langwaffen

Pike
Schilde

1W4

Tartsche
Stahlschild

3 Taler
Flexibel

15 Taler

Ausgewogen

15 Taler

Durchschlagend

40 Taler

Schusswaffen
Armbrust
Arbalest
Bogen

1W10
1W10+1

8 Taler

1W8

Langbogen

5 Taler
Präzise

10 Pfeile oder Bolzen
Schwere Waffen

1 Taler
1W10

Bastardschwert,
beidhändig
Doppelaxt

1W10+1

Schwerer Flegel
Unbewaffnete Angriffe
Kampfkralle
Wurfwaffen
Speerschleuder

25 Taler

10 Taler
Präzise

50 Taler

Durchschlagend

50 Taler

Gelenkig

50 Taler

1W4

Kurz

–

1W4+1

Durchschlagend

1 Taler

Durchschlagend

10 Taler

1W6
1W6+1

2 Taler

Schaden: 1W6

Besonderheiten: Kurz. Der Parierdolch ist Ausgewogen und das Stilett Durchschlagend.

In diese Kategorie fallen alle Waffen, die man mit
einer Hand führen kann. Typische derartige Waffen
sind Äxte, Säbel, Schwerter und Streithämmer.
Fechtschwert: In Yndaros ist das ambrianische Fechtschwert besonders in Mode. Es ist
ein extrem präzises Mordwerkzeug, das aus
starkem, aber f lexiblen Stahl gefertigt wird.
Oft wird es gemeinsam mit einem Parierdolch
geführt, wodurch ein leicht gerüsteter Duellant
eine bessere Verteidigung hat.
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Kurzwaffen verfügen über kurze Klingen. Sie
können also rasch gezogen und leicht verborgen
werden. Dolche und Kurzschwerter sind typische
Beispiele.
Parierdolch: Der Parierdolch hat eine breite
und V-förmige Parierstange. Er ist sehr beliebt in
Yndaros und wird häufig gemeinsam mit einem
Fechtschwert geführt.
Stilett: Das Stilett ist ein langer, sehr schlanker

Während die Ambrianer gerne mit dem Schwert kämpfen, bevorzugen die Barbaren die Axt
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SPIELERREGELN

Spielerregeln
in diesem abschnitt werden alle Regeln behandelt, die du als Spieler wissen
musst. Es handelt sich um die Regeln für den Kampf, die Heilung und das
Sterben. Das Problemlösen und gesellschaftliche Herausforderungen werden
nur kurz besprochen, da dafür prinzipiell der Spielleiter verantwortlich ist.
Schlussendlich wird hier noch beschrieben, wie man seinen Charakter mittels
Erfahrung verbessern kann.

dein charakter wird im Verlauf seiner
Abenteuer regelmäßig in Kämpfe verwickelt
werden. Die Kampfregeln sind detaillierter als
viele anderen Aspekte des Regelsystems, da ja
schließlich das Leben deines Charakters auf dem
Spiel steht. Wenn du nicht taktisch, entschlossen
und tapfer kämpfst, dann besteht das durchaus
reale Risiko, dass der Kampf mit deinem Tod und
dem deiner Gefährten enden wird.
Der Kampf in Symbaroum sollte spannend
und abwechslungsreich sein und es gibt viele
Möglichkeiten für dich und deine Freunde,
eure Aktionen zu beschreiben und ganz in das
Kampfgeschehen, die Angriffe und Ereignisse,
wie die Flucht in letzter Sekunde, einzutauchen.
Der Spielleiter entscheidet, wie deine Ideen genau
umgesetzt werden und ob sie funktionieren oder
nicht, aber du solltest nicht zögern, kreativ zu
entscheiden, was dein Charakter tut.
Beispiel: Um die Regeln hier besser zu illustrieren,
werden wir Grummla, unseren Beispielcharakter,
der von Mira am Anfang der Spielerregeln erschaffen wurde, bei einem derartigen Kampf begleiten.
Grummla gehört zur Schaustellertruppe der Weißen
Taube, die gerade durch Davokar zum Hochplateau
von Karvosti reist.
Auf dem Weg dorthin bekommt es die Truppe mit
einer Räuberbande zu tun. Diese primitiven Gauner
möchten anderen ihre Besitztümer mit Gewalt
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abnehmen, statt ihr eigenes Leben in den befleckten
Ruinen des Waldes zu riskieren. Die Schaustellertruppe hat überhaupt kein Interesse daran, ihre
ehrlich gestohlenen Taler einfach so herauszurücken
und so kommt es zum Kampf. Wir wollen zusehen,

Beispiel: Der Räuber, mit dem es Grummla zu tun

wie es unserer Ogerheldin dabei ergeht!

bekommt, hat Gewandtheit 10 ebenso wie Grumm-

Initiativereihenfolge
der charakter mit dem höchsten Wert auf
Gewandtheit kann sich dazu entscheiden, zuerst
zu agieren oder zu warten. Man kann sich immer
dazu entscheiden, einen späteren Platz in der
Initiativereihenfolge einzunehmen, doch sobald
diese einmal festgelegt ist, bleibt sie bestehen.
Wenn zwei Personen oder Kreaturen eine gleich
hohe Gewandtheit haben, wird Aufmerksamkeit
verglichen, um zu entscheiden, wer zuerst dran
ist. Sind auch diese Eigenschaftswerte gleich hoch,
würfeln die beiden jeweils mit 1W20. Wer höher
würfelt, kommt zuerst an die Reihe.

kampf mit gezogenen waffen

Es ist wichtig zu wissen, ob die Charaktere bereits
ihre Waffen gezogen haben. Außerdem erhält
man mit Langwaffen einen freien Angriff gegen
einen Feind während der ersten Nahkampfrunde,
außer der Feind ist selbst mit einer Langwaffe
ausgerüstet.

Den Kampf zum
Leben erwecken

la. Er hat allerdings Aufmerksamkeit 11 und Grummla nur 9. Daher ist er zuerst an der Reihe. Grummla

Wie ein Angriff

ist allerdings mit einem Stab bewaffnet, der über

aussieht, hängt von

die Besonderheit Lang verfügt. Einer der Räuber

der Situation und

nähert sich Grummla mit gezücktem Schwert und

dem Schauplatz des

diese führt ihren freien Angriff vor dem Räuber aus.

Kampfes ab. Vielleicht

Dann ist der Räuber in der Initiativereihenfolge in

schwingt der Charak-

dieser Runde am Zug und anschließend Grummla. In

ter seine Axt und trifft

der zweiten Runde kann Grummla den Vorteil ihrer

den Gegner am Arm
und in die Magengrube

langen Waffe nicht mehr nutzen und der Räuber
greift zuerst an.

Beginn der Runde einen freien Angriff gegen ihn
führen. Danach wird die Runde in der normalen
Initiativereihenfolge abgewickelt, wie dies oben
beschrieben ist.
Wenn Kämpfende zu Beginn des Kampfes noch
überrascht sind, müssen sie zuerst ihre Waffen
ziehen. Alle Kurzwaffen können als freie Aktion
gezogen werden, alle anderen Waffen benötigen
eine Bewegungsaktion. Eine andere Option besteht
natürlich darin waffenlos zu kämpfen, beispielsweise mit Schlägen und Tritten. Die natürlichen
Waffen einer Kreatur, wie einer Bestie, sind immer
bereit und müssen nicht „gezogen“ werden.

oder ein Armbrustbolzen wird von einer
Mauer herab abgefeuert und trifft das Ziel
wuchtig in die Brust. Es
ist wichtig, Angriffe lebendig zu beschreiben,
damit das Drama und
die Atmosphäre des
Kampfes gut vermittelt
werden.

überraschung

Um jemanden zu überraschen, ist normalerweise eine erfolgreiche konkurrierende Probe
[Scharfsinn←Aufmerksamkeit] erforderlich.
Wenn eine ganze Gruppe eine andere Gruppe
überraschen will, würfelt nicht jeder einzelne
Charakter, stattdessen wird einmal gewürfelt,
und zwar auf den niedrigsten Wert auf Scharfsinn
der angreifenden Gruppe gegen den höchsten Wert
auf Aufmerksamkeit der verteidigenden Gruppe.
Jeder, der einen Gegner überrascht, kann zu

Beispiel: Ein weiterer Räuber versucht sich inzwischen von hinten an Grummla anzuschleichen – unsere Ogerin bekommt offensichtlich ernste Schwierigkeiten! Der Räuber verfügt über Heimlichkeit 10
und Grummla hat Aufmerksamkeit 10. Mira würfelt
eine 12 und unsere arme Ogerin wurde überrascht.
Im Prinzip funktioniert Überraschung ähnlich wie ein
Angriff mit einer Langwaffe in der ersten Runde. Der
Feind kann einen freien Angriff gegen Grummla machen und dann wird die Runde gemäß der normalen
Initiativereihenfolge abgewickelt.
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Kampagnenregeln
die kampagnenregeln in diesem Kapitel erklären dir, wie du mit einer Reihe
der Besonderheiten in Ambria und Davokar umgehen kannst. Dazu gehören
Dinge wie das Reisen in der Spielwelt, Ambrias monetäres System und die
uralten Artefakte, die die Spieler in Symbaroums Ruinen erbeuten können.
198

Reisen und Begegnungen
reisen in ambria sind meist sehr lang und monoton und führen über weite Landstriche, die von
offenem Ackerland dominiert werden. Reisen im
Davokar sind wesentlich aufregender und oft recht
tödlich, wenn es einem an Erfahrung mangelt
und man die Anzeichen von Gefahr nicht rasch
erkennt.
Im nachfolgenden Abschnitt fi ndest du eine
genauere Beschreibung der drei vorherrschenden
Geländearten. Sie sind in Tabelle 26: Reisearten &
Wegstrecke zusammengefasst. Außerdem findest
du hier Vorschläge, mit welchen Gefahren die
Charaktere dabei konfrontiert werden können.
Die hier vorgeschlagenen Kreaturen sind weiter
hinten im Buch ausführlich beschrieben.

ambria

Das Kernland von Ambria ist kultiviert und durch
die Soldaten der einzelnen Adligen sowie die
Armee der Königin gut geschützt. Die Grenzlande,
also die Gebirgsketten im Süden und Osten und die
Territorien am Rand Davokars, werden von allen
gemieden, die auch andere Reiserouten nehmen
können. Es dringen nicht nur viele Gefahren aus
dem Wald und den Bergtälern in diese Grenzgebiete
vor, man sagt auch, dass die Barone der Grenzlande

schwächer und nicht sehr vertrauenswürdig seien.
Ja, manche Adlige hier verhalten sich angeblich
nicht viel besser als Räuberbarone.
Empfohlene Begegnungen in den ambrischen
Grenzlanden:
◆ Menschliche Gegner: Klankrieger
(Dorfk rieger), Kultist (Kultanhänger,
Kultführer), Briganten (Räuber,
Räuberhäuptling), Schatzsucher
(Glücksritter, Plünderer), Hexenjäger
(Selbstgelernter Hexenjäger,
Schwarzmantel)
◆ Raubtiere: Albkatze
◆ Reptilien: Kanaran
◆ Geflügelte Kreaturen: Krächze
◆ Ausgeburten: Befleckte (Menschen)
◆ Untote: Frostlicht, Draghul

lichter davokar

In den Ländern der Barbaren gehen zahlreiche
wilde Kreaturen auf die Pirsch und hungrige
Monster treiben sich in der Nähe von Ruinen
und Sickerlöchern herum. Die Elfen machen
den Reisenden das Leben schwer und überfallen
manchmal Außenposten, deren Anwesenheit im
Wald sie stört. Doch es ist das menschliche Raubtier,
das in der Nähe des Waldrands die meisten
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Ein besonders bekanntes Exemplar, dessen tatsächliche Existenz allerdings noch nicht bestätigt
wurde, ist jene Schlange, die als eine Art spiritueller Führer für den nördlichen Klan Gaoia dienen
soll. Häuptling Rábaiamon und der Hüter des Klans
behaupten, dass ihre Entscheidungen durch einen
alten und unendlich weisen Lindwurm namens
Großvater Fussel beeinflusst werden. Doch obwohl
der Ordo Magica schon mehrere Delegationen
zu dem Stamm geschickt hat und jedesmal eine
größere Entlohnung für ein Zusammentreffen
geboten hat, hat man ihnen bisher Kontakt zu diesem sogenannten Orakel verwehrt. Dies lässt die
Skeptiker in den Reihen der Magier die Existenz
der alten Schlange in Frage stellen.

Geﬂügelte Kreaturen
Kategorie: Bestien

für die Korruption seien, die das Erdreich und
das Wasser im Wald durchdringt.

kanaran

Die Schlangenart, die als Kanaran oder Würger
bekannt ist, wird bis zu sechs Meter lang und
bevorzugt humanoide Beute. Sie ist oft so lautlos, dass sie ihr Opfer im Schlaf umschlingt und
davonzerrt, ohne dass seine Gefährten aufwachen.
Dadurch eignet sie sich natürlich wunderbar,
um sie in mahnende Geschichten einzubauen,
die betonen, wie wichtig es ist, in Davokar stets
Nachtwache zu halten.
Ein Kanaran stellt natürlich auch eine Bedrohung für wache Beute dar. Wenn die Schlange ihr
Opfer umschlungen hat und dieses so weder Waffen
noch Hände einsetzen kann, wird es von ihr bald
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zu Tode gewürgt. Die heimtückische Schlange
kann ihr Opfer sogar so in Position bringen, dass
sie sich damit schützt vor den Angriffen derer, die
sie ihrer Mahlzeit berauben möchten.

lindwurm

Es gibt nur eine Handvoll Ambrianer, die tatsächlich
von sich behaupten können, gegen einen Lindwurm
gekämpft und überlebt zu haben. Lindwürmer
haben keine Flügel oder Beine, sollen aber etliche
Merkmale mit den legendären Drachen teilen. Sie
sind verschlagen und können offenbar mystische
Kräfte einsetzen. Die Geschichten weisen auch
Variationen auf, sodass man schließen kann, dass
sich einzelne Exemplare der Gattung bezüglich
ihrer Intelligenz und ihren magischen Fähigkeiten
deutlich voneinander unterscheiden.

Einzeln mögen diese
Vögel ja klein und
harmlos sein, doch
es ist keine Kleinigkeit, eine Begegnung
mit einem ganzen
Schwarm Krächzen zu
überleben.

das geräusch von f latternden Flügeln kann
sehr unterschiedliche Dinge bedeuten, abhängig
davon, wo man sich gerade in Davokar aufhält. Im
äußeren Bereich sind die Bäume voll mit schönen
und farbenprächtigen Singvögeln, die auch für
ihre Eier und ihr zartes Fleisch geschätzt werden.
Tiefer im Wald muss man sehr vorsichtig sein,
um nicht von einem kleinen Monster zu kleinen
Stücken zerkaut zu werden, dass ebenfalls aus
derartigen Eiern schlüpft.
Doch man muss sich nicht nur vor den verschiedensten monströsen Vögeln hüten. Ebenso wie es
hier überdimensionierte Amphibien und Spinnen
gibt, findet man in Davokar diverse geflügelte
Insekten, die groß genug sind, um einem Mensch
oder gar Oger den Kopf abzubeißen. Manche
Legenden behaupten, dass gefährliche Fluginsekten
wie die Libelle oder die an Schmetterlinge erinnernden Schwärmer ursprünglich von den Magiern
Symbaroums geschaffen wurden. Die offizielle
Position des Ordo Magica und der Sonnenkirche
ist jedoch die, dass sich diese Insekten aus gewöhnlichen Insekten entwickelt haben, die lange Zeit
der Korruption Davokars ausgesetzt gewesen sind.
Doch unabhängig davon, welche Theorie nun wahr
ist, haben erfahrende Reisende in den Tiefen des
Waldes allen Grund, ein unangenehmes Gefühl
in der Magengrube zu entwickeln, wenn sie flatternde Flügel hören. Oft hält dieser Tick auch noch
an, nachdem sie schon lange lebendig von ihrer
Waldexpedition zurückgekehrt sind.

krächze

Große Schwärme dieser an Krähen erinnernden
Vögel, die man als Krächzen oder Smirche bezeichnet, treiben in Davokar, aber auch in den Ebenen
und Gebirgen ihr Unwesen. Oft kann man einen
solchen Schwarm aus großer Entfernung hören,

krächze
Rasse

Geflügelte Kreaturen

Herausforderung

Normal

Merkmale

Geflügelt (1), Schwarm
(1)

Präzision 13 (−3), Scharfsinn 10 (0), Heimlichkeit 5 (+5), Ausstrahlung 7 (+3), Gewandtheit
15 (−5), Willenskraft 10 (0), Stärke 9 (+1),
Aufmerksamkeit 11 (−1)
Fähigkeiten

Waffenloser Kampf
(Adept)

Waffen

Schnabel 3, 2 Angriffe
gegen dasselbe Ziel

Rüstung

Keine

Verteidigung

−5

Zähigkeit

10

Schmerzgrenze

Ausrüstung

Keine

Schatten

Schwarzgrün, wie Teer,
der auf einem Teich
treibt (Korruption: 6)

5

Taktik: Der Schwarm umkreist sein Opfer und
hackt mit seinen Schnäbeln auf es ein, bis es
niedergeht oder der Schwarm stark ausgedünnt
wird und sich zurückzieht. Wenn sich mehrere
Schwärme zusammenfinden, greifen sie normalerweise das selbe Opfer an.

wenn er sich in den Bäumen niedergelassen hat
und vor sich hinkreischt. Viele Glücksritter haben
davon erzählt, dass einem Angriff von Zorntrollen
oft das Gekreisch der Krächzen vorausgeht, die
dann abrupt verstummen, wenn das Gebrüll der
Tolle ertönt. Die Hexen können angeblich vorhersagen, wo es zu einer Schlacht oder Fehde kommen
wird, indem sie das Gekreische der Schwärme
interpretieren, so als würden die Vögel drohende
Gewalt vorausahnen. Vielleicht ist stimmt, was
manche behaupten: dass Krächzen entstehen,
wenn eine normale Krähe dumm genug ist, das
Fleisch einer toten Ausgeburt zu verspeisen …
Doch nicht nur das Gekreische eines derartigen
Schwarms kann als böses Omen gedeutet werden,
sondern auch, wenn er verstummt. Manchmal
entscheiden sich die Krächzen, lebende Beute zu
jagen. In diesem Fall wird die Beute nicht durch
ihr Krächzen gewarnt. Vielmehr verstummt der
ganze Schwarm auf einmal und das Opfer kann nur
die schwarzen Schatten in den Bäumen sehen, die
es mit blutroten Augen mustern. Manche Berichte
erzählen auch davon, dass sich mehrere Schwärme
zusammengeschlossen haben, um Ansiedlungen
in den Ebenen zu überfallen. Schwarzmoor wurde
vor etlichen Jahren das Opfer eines derartigen
Angriffs. Die Augenzeugen behaupten steif und
fest, dass sich der ganze Himmel über Distelfeste
mit den schwarzen Schatten tausender Krächzen
gefüllt habe. Diese kreisten etliche Augenblicke

245

