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Vorwort
Zu dieser Ausgabe
Viel geändert hat sich eigentlich nicht; einiges wurde deutlicher formuliert; einige offene Fragen wurden geklärt.

Wichtige Änderungen
Die Fähigkeiten sind in Listen angeordnet; um eine zu lernen, muß man alle darunterliegenden der Liste beherrschen.
Der Grundschaden des Bogens ist jetzt 3.
Die Fähigkeit „Betäubungspfeil  wurde gestrichen; an deren Stelle tritt Waffengift.
Die alten Charaktere wurden großzügig an die Änderungen angepaßt.
Es gibt kein Vanille-Gift mehr.
Es gibt einen neuen Beruf: Alchemist.

Was oft falsch gemacht wurde
Beim Ergreifen eines zweiten Berufes im Spiel entfallen die Rassenbeschränkungen.
Hat man noch LB und erhält Schaden, so daß man unter 0 käme, ist man nicht tot, sondern nur kampfunfähig.
Wurde man gemeuchelt oder sonstwie auf 0LB gebracht, ist man nur kampfunfähig, nicht ohnmächtig; man darf also noch schreien und sich kriechend fortbewegen.
Waffenschaden: Man kann Schadensboni nicht addieren; es zählt nur der jeweils höchste. Ausnahmen hiervon sind magische Waffen; sie haben einen höheren Grundschaden.
Der Todesstoß kann, insbesondere beim Meucheln, erst nach dem Abwerfen der LB des Gegners durchgeführt werden.
Beim Entfernen vom Todesort muß die Seelenecke mitgenommen werden; die Leiche kann danach nicht mehr wiederbelebt werden.
Zum Wegnehmen von Gegenständen benötigt man die Fähigkeit Stehlen. Leichen und Bewußtlose fleddern darf jeder.
Beim Betäuben darf man das Opfer nur leicht antippen, und das 3 mal.
Betäubungsgift wirkt nicht sofort.
Wenn man Gift schmeckt, wirkt es auch schon. Testen und Ausspucken geht nicht.
Rassen müssen eindeutig zu erkennen sein.
Nur spezielle Meucheldolche sind zum Meucheln geeignet.
Ein Verkleideter Charakter muß an eindeutigen Merkmalen zu enttarnen sein. Die Frage: „Siehst du aus wie ....  muß wahrheitsgemäß beantwortet werden.

Heidelberg, im Juni 1995























Die Charaktere
Charaktererschaffung
Das Erste bei einer Charaktererschaffung ist die Wahl der Rasse. Die Rasse bestimmt die Anzahl der Lebensbänder und Magiebänder, mit der man beginnt und die man maximal erreichen kann. Ein Mensch zum Beispiel hat mit 10LB und 2MB durchschnittliche Werte. Er kann (ohne magische Unterstützung) nie mehr als 25LB und 25MB haben. Das Aussehen und Verhalten eines Spielers sollte der gewählten Rasse entsprechen.
Als nächstes wählt man einen Startberuf auf, der der gewählten Rasse zugänglich sein muß. Zusätzlich erhält der Charakter einmal den Ausdauerbonus seines Berufes für LB/MB-Max und die entsprechende Grundfähigkeit, zu der auch ein Zauber gehören kann. Der gewählte Beruf sollte mit den realen Fähigkeiten des Spielers halbwegs in Einklang stehen.

Charakterbogen
Jeder Charakter erhält zu Spielbeginn seinen Charakterbogen, auf dem Rasse und Beruf, sein momentanes LB- und MB-Maximum sowie seine Fähigkeiten vermerkt sind. Jede Prüfung wird auf dem Charakterbogen mit dem Namen des Ausbilders vermerkt, neu erworbene Fähigkeiten eingetragen und das LB/MB-Max korrigiert. An dem Charakterbogen ist eine Ecke, die die Seele symbolisiert.
Der Charakterbogen ist immer bei sich zu tragen. Er ist nicht Bestandteil des Spiels, darf also nicht geklaut und nicht heimlich eingesehen werden. Wenn ein Charakterbogen gefunden wird, an dem die Seelenecke fehlt, bedeutet dies, daß dort seine (nicht mehr wiederbelebbare) Leiche liegt. Ist er zerrissen, ist die Leiche zerstückelt.

Fähigkeiten
Ein Charakter, der frisch anfängt, besitzt normalerweise nur die Grundfähigkeiten seines Berufes und einen Ausdauerbonus. Ältere noch lebende Charaktere behalten ihre Werte und Fähigkeiten aus vergangenen Spielen bei, soweit diese keinen Änderungen unterliegen.
Um weitere Fähigkeiten zu erwerben muß man einen Lehrmeister aufsuchen, um sich unterrichten zu lassen. Man kann entweder in einem Beruf, den man bereits hat, einen weiteren Ausdauerbonus für LB/MB- Max oder versuchen eine neue Fähigkeit zu erlernen. Dies kann auch die Grundfähigkeit eines neuen Berufes sein; bei einem neuen Beruf erhält man jedoch keinen Ausdauerbonus dazu.

Stufen
Die erlernbaren Fähigkeiten beginnen bei Stufe (0), was der Grundfähigkeit entspricht. Mit einer Fähigkeit der Stufe (3) ist man bereits ein Meister seines Faches.
Die Fähigkeiten sind in Listen angeordnet; um eine zu lernen, muß man alle darunterliegenden der Liste beherrschen.
Man braucht die (0)-Fähigkeit eines Berufes, um in diesem eine (1)-Fähigkeit oder einmal mehr den Ausdauerbonus zu erwerben. Wenn man in einem Beruf zwei Fähigkeiten einer Stufe besitzt, kann man in diesem eine Fähigkeit der nächsthöheren Stufe erlangen. Der Ausdauerbonus zählt nicht als Fähigkeit.
Will man Fähigkeiten eines neuen Berufs erlernen, so muß man in dem neuen Beruf wieder ganz unten bei der (0)-Fähigkeit beginnen. Dabei erhält man keinen Ausdauerbonus.
Der Kämpfer Blutbart will das Meucheln erlernen. Dies ist eine (2)-Fähigkeit der Diebe, also muß er zunächst eine (0)-Fähigkeit der Diebe, z.B. Stehlen, und zwei weitere (1)-Fähigkeiten der Diebe erlernen. Ein langer Weg ...
Oft ist es sinnvoll, in zwei Berufen abwechselnd die Fähigkeiten zu lernen oder schon recht bald nur noch Prüfungen in einem neuen Beruf zu machen. Auf diese Weise kann man auch Berufe ergreifen, die einem als Startberuf von der Rasse her nicht offen sind. (Natürlich muß man einen Lehrmeister finden, der gewillt ist, einem die Grundfähigkeit beizubringen.)

Prüfungen
Jede Fähigkeit und der Ausdauerbonus wird durch eine Ausbildung mit abschließender Prüfung erworben. Nur Charaktere mit der (3)-Fähigkeit Lehrmeisterschaft in einem Beruf können Fähigkeiten dieses Berufes beibringen, und zwar nur diejenigen, die sie selbst beherrschen.
Hierbei fallen für ihn Kosten für Ausbildungsmaterialien an. Diese und seine persönliche Entlohnung wird er in der Regel vom Prüfling verlangen.
Während eines Spiels kann ein Charakter höchsten zwei Prüfungen versuchen   egal, ob er sie besteht oder nicht.
Niemand hat ein Anrecht auf Ausbildung und Prüfung; jeder Lehrmeister kann selbst entscheiden, wen er auszubilden gewillt ist und wen nicht.

Lebensbänder (LB)
Die Lebensbänder symbolisieren die Lebensenergie eines Charakters und werden durch rote Pappstreifen dargestellt. Sie sind gelocht und werden an einer Schnur aufgezogen. Die LB müssen offen getragen werden.
Nimmt man Schaden, muß man die verlorenen Lebensbänder so schnell wie möglich abwerfen. Bis die Bänder den Boden berührt haben, ist man unangreifbar, darf aber auch selbst keine Aktionen tätigen (Kämpfen, Positionswechsel, Rufen, etc.).
LB sind nicht übertragbar und müssen deshalb beim Erhalt mit dem Namen des Charakters beschriftet werden. LB regenerieren sich über Nacht um eins. Sie sind nach Tagesanbruch bei einem Orga abzuholen.

Magiebänder (MB)
Die Magiepunkte symbolisieren das magische Potential eines Charakters und werden durch gelbe Pappstreifen dargestellt, auf denen der Namen des Zauberers steht. Die MB müssen nicht offen getragen werden.
Nach einem Zauber muß die entsprechende Anzahl Magiebänder abgeworfen werden, egal ob er geglückt ist oder nicht.
MB regenerieren sich über Nacht vollständig. Ansonsten gilt das gleiche wie für LB.


Der Kampf
Treffer
Oberste Regel ist die Sicherheit des Gegners. Aktionen, die diese gefährden, sind verboten.
Kopf- und Halstreffer sind verboten und zählen nicht. (Handtreffer zählen natürlich.)
Stechen mit spitzen Latexwaffen ist verboten.
Das Werfen von Waffen ist nur mit dafür vorgesehenen Waffen erlaubt.
Bei jedem Treffer, den man macht, ruft man dem Gegner zu, wieviel Schadenspunkte er abbekommt. Diese können sich durch Rüstung oder Magie verringern.
Ein Treffer ist eine gut spürbare Berührung mit einer Waffe. Streifen oder leichtes Antippen zählt nicht als Treffer.
Trifft man versehentlich einen Freund oder sich selbst, zählt dies natürlich als Treffer.
Es kommt nicht selten vor, daß man sich gleichzeitig trifft (Doppeltreffer); in diesem Fall werfen beide Kämpfer LB ab.
Wird man von mehreren Waffen gleichzeitig getroffen, so zählt jeder Treffer einzeln als Schaden.
Und drescht nicht so drauf, daß weder Waffen noch Knochen brechen.

Kampfunfähigkeit
Verliert man sein letztes LB, ist man kampfunfähig. Wenn man durch den Schlag „in die Miesen  käme, gilt das gleich (man ist also nicht tot). Man sinkt zu Boden, und darf sich nur noch kriechend fortbewegen. Man darf keine Fähigkeiten mehr einsetzen und nicht mehr zaubern, bis man geheilt wird.

Tod
Wenn jemandem mit 0 LB (nach dem Abwerfen der LB) noch ein weiterer Schaden zugefügt wird, ist er tot.
Auf jeden Fall bleibt man eine angemessene Zeit liegen (mindestens 30min), bis sich die Lage um einen beruhigt hat. Es geht nicht an, daß während einer Schlacht Dutzende von Leichen herumrennen.
Will man sich entfernen, reißt man die Seelenecke von seinem Charakterbogen ab und läßt diesen mit allen Spielgegenständen (Spielgeld, Waffen, Schilder und alles, was im Spiel gefunden oder sonstwie erworben wird) am Ort der Schande liegen. Kann man irgendwelche wertvollen Sachen nicht an der Stelle seines Todes liegenlassen, schreibt man sie auf den Charakterbogen, den man auf jeden Fall liegenläßt, und gibt sie dann im Infobüro ab.
So haben andere Charaktere weiterhin die Möglichkeit die Leiche fortzuschaffen, zu plündern oder auseinanderzunehmen (wird durch Zerreißen des Charakterbogens simuliert und dauert mindestens 5 Minuten; die Zerstückelung oder Verbrennung muß sichtbar ausgespielt werden. Der Spieler ist dabei am Leben zu lassen.) Die Wiederbelebung einer zerstörten Leiche ist nicht möglich. Es soll jedoch Magie geben, mit der man auch zerstörte Körper wieder herstellen kann.
Danach sucht man das Infobüro auf.

Sterben und Sterben lassen
Der Tod in einem Rollenspiel ist kein besonders angenehmes Erlebnis, aber man sollte ihn den anderen zu Liebe möglichst gut simulieren. Es ist ein hübscher Anblick, wenn die Leichen sich häufen.
Ein Toter darf auf keinen Fall im Spiel agieren, also auch nicht den Ort bekannt geben, an dem seine Leiche liegt oder gar seine eigene Wiederbelebung organisieren.
Stecht bitte keine Leute aus purem Vergnügen ab. Damit vernichtet ihr einen anderen Charakter mit allen Verstrickungen seiner Geschichte. Es gibt nichts schlimmeres als das Gefühl, sinnlos gestorben zu sein. Außerdem reicht es oft auch aus, den Gegner kampfunfähig zu machen.
Übrigens ist die Wiederbelebung eine relativ aufwendige Angelegenheit, für die man gute Freunde braucht.
Jemand, der seinen Charakterbogen nicht am Ort seines Todes liegengelassen hat oder der aktiv seine Wiederbelebung betrieben hat, zerfällt, kaum wiederbelebt, bei nächster Gelegenheit wieder zu Staub.

Waffen
Alle Waffen werden bei Spielbeginn auf ihre Sicherheit geprüft.
Im Normalfall verursachen alle nichtmagischen Waffen 2LB Grundschaden. Durch Training oder Magie kann der Träger den Schaden erhöhen; man kann Schadensboni nicht addieren; es gilt jeweils der höchste.
Den Schaden ruft man seinem Gegner zu.
Pfeile verursachen normalerweise 3LB Schaden. Kampfstäbe können durch Rüstung voll abgehalten werden (Kein Minimalschaden).
Wasser, das man aus Eimern nach unten auf jemanden schüttet, soll Pech darstellen und macht 4LB Schaden, wenn man richtig naß wird. Ein Treffer durch ein Geschoß, das von einem Geschütz abgefeuert wird, macht 6LB Schaden. Große Kriegsmaschinen können auch 12LB Schaden machen.
Der Kampf mit Schild oder mit zwei Waffen gleichzeitig ist eine besondere Fähigkeit, die erlernt werden muß. Die Benutzung von Bogen, von Geschützen und das Herstellen von Pech ebenfalls. Das gleiche gilt auch für folgende Waffen:
Zweihänder		ca. 1.1-1.5m lang, Griff für zwei Hände
Pike				ca. 1.5-2m lang, Klinge bis ca. 1m
Kampfstab		ca. 1.5-2m lang, ohne Klinge
Wurfwaffen		speziell geprüfte Waffen
Dolche und einhändige Schwerter kann jeder benutzen.
Äxte, Morgensterne, Knüppel und alle anderen Waffen werden wie Schwerter behandelt; d.h., bis zu einer Gesamtlänge von 1.1m kann sie jeder benutzen; sind sie länger, ist dafür die Prüfung Zweihänder nötig.


Magische Waffen
Magische Waffen sind durch farbige Ringe gekennzeichnet. Rote Ringe erhöhen den Grundschaden jeweils um 1; sie können auch mehrfach vorhanden sein, dann bestimmt ihre Anzahl den zusätzlichen Schaden. An weißen Ringen erkennt man geweihte Waffen, an braunen zerstörte.

Rüstung
Rüstung wird nach Aussehen und Material zu Anfang des Spieles bewertet. Rüstung kann auch durch Magie erhöht oder erzeugt werden. Es wird zwischen vier Rüstungsklassen unterschieden:
1  	Leicht		Lederrüstung
2  	Mittel		Metallrüstung
3  	Schwer		Vollpanzer
4  				(Möglich durch Aufwertung)
Bei einem Treffer wird die Rüstungsklasse vom Waffenschaden abgezogen, wobei 1LB Schaden immer durchgeht (außer beim Kampfstab, dessen Schaden durch Rüstung vollständig abgehalten werden kann). Von Zaubern verursachter Schaden wird durch Rüstung nicht beeinflußt.
In Rüstung zu zaubern kostet Magier, Druiden und Priester zusätzliche MB.

Spielunterbrechung
Prinzipiell gibt es keine Momente, in denen man nicht als sein Charakter gegenwärtig ist. Ausnahmen stellen der Aufenthalt im Infobüro und das Erledigen organisatorischer Arbeiten wie Einkaufen dar. Man sollte jedoch ein gewisses Feingefühl für diverse prekäre Situationen bewahren.
Wer ein „Timeout  ohne zwingenden Grund (das ist einzig und allein eine erfolgte Verletzung oder aber akute Verletzungsgefahr wie: jemand droht, einen Abgrund hinunter zu stürzen) bewirkt und kein Spielleiter ist, katapultiert sich damit aus der Zeit hinaus, und sein Charakter verschwindet in den Weiten des Raum-Zeit-Kontinuums.
Besser als „Timeout  zu rufen ist im allgemeinen „Vorsicht  oder „Sanitäter .










Die Magie
Magische Gegenstände
Magische Gegenstände enthalten Zaubersprüche, Immunitäten oder ähnliches. Ihre Magie bedarf im allgemeinen keiner MB, keiner Komponenten und keines lateinischen Spruches, sondern nur der Erkennungsworte.
Magische Gegenstände sind mit Runen gekennzeichnet und nur zusammen mit dem zugehörigen Zettel wirksam, auf dem die Wirkung beschrieben ist; diesen erhält man im Infobüro, sofern er automatisch wirkt oder wenn man alle Informationen über die Anwendung, zum Beispiel auslösende Wörter, in Erfahrung gebracht hat.

Magische Kreise
In einem magischen Kreis, der aus weißem Pulver gebildet ist, liegt ein Zettel, auf dem ein Zauber geschrieben steht. Betritt man den Kreis muß man den Zettel lesen und die Wirkung des Zaubers sofort befolgen.
Wer hierbei schummelt, wird vom Blitz erschlagen und zerfällt zu Asche!

Zaubern
Um einen Zauber auszuführen muß der Zaubernde im Normalfall einen lateinischen Spruch und seine Erkennungsworte korrekt aufsagen. Währenddessen nimmt er eventuell nötige Handlungen vor, bei der er bestimmte Spruchkomponenten benutzt. Barden müssen stattdessen eine Zaubermelodie singen. Die Magie entfaltet ihre Wirkung direkt nach dem Beenden des Zauberns. Sofort danach wirft er die entsprechende Anzahl an MB fort.
Wird der Zauberer während des Zauberns in irgendeiner Form gestört (angegriffen oder angerempelt) oder führt er den Zauber nicht korrekt durch, wirkt der Zauber nicht. Die MB sind natürlich trotzdem verbraucht, auch wenn man mit dem Zaubern gerade erst begonnen hat.
Der Zauberer muß zu Beginn des Zauberns das Opfer sehen können.

Erkennungsworte
Für den magischen Laien hier die Zaubersprüche, deren Wirkung jeder kennen sollte. Es versteht sich von selbst, daß man sich an die beschriebene Wirkung hält, wenn man betroffen ist.

Temporäre Zauber der Stufe Eins (Dauer: 5 Minuten)
„Friede mit euch 				Alle um den Zauberer herum verhalten sich friedlich, bleiben dort, wo sie sind, lassen erhobene Waffen sinken und unternehmen keine agressiven Aktionen.
Wird einer angegriffen oder bestohlen, ist der Zauber gebrochen. Dieser Zauber ist nicht möglich, wenn bereits Blut vergossen wurde.
„Fürchtet euch 				Bis zu sechs Personen in einer Gruppe greifen nicht an, scharen sich zusammen und weichen langsam zurück. Fliehende verfolgen sie nicht.
Wird einer angegriffen oder bestohlen, ist der Zauber gebrochen. Dieser Zauber ist nicht möglich, wenn bereits Blut vergossen wurde.
„Winde dich in Qualen 			Der Bezauberte wälzt sich schreiend am Boden. Wird er angegriffen oder bestohlen, ist der Zauber gebrochen.
„Erblinde 					Der Bezauberte erblindet und muß die Augen schließen.
„Verstumme 					Der Bezauberte wird stumm. Wird der Bezauberte angegriffen oder bestohlen, ist der Spruch aufgehoben.
„Erfülle mir einen Wunsch 		Der Bezauberte erfüllt dem Zauberer einen Wunsch, wenn er dadurch nicht unmittelbar seiner Gesundheit schadet.Verliert er LB, ist der Zauber aufgehoben.

Permanente Zauber der Stufe Eins
„Sterbt alle den einfachen Tod 	Bis zu sechs Personen in einer Gruppe verlieren 1LB.
„Stirb den vierfachen Tod 		Der Bezauberte verliert 4LB.
„Vergesse ... 					Der Bezauberte vergißt ein Erlebnis.
„Magische Kraft beschütze uns 	Hebt einen gegnerischen Spruch der Stufe Eins auf.

Temporäre Zauber höherer Stufe (Dauer 5 Minuten)
„Namenloses Grauen über euch 	Alle im Sichtfeld des Zauberers müssen fortrennen.
„Windet euch alle in Qualen 		Bis zu sechs Personen in einer Gruppe wälzen sich schreiend am Boden. Wird einer angegriffen oder bestohlen, ist der Zauber gebrochen.
„Erstarre 						Der Bezauberte kann sich nicht mehr bewegen.

Temporäre Zauber höherer Stufe unterschiedlicher Dauer
„Sieh mir in die Augen 			Der Bezauberte hält den Zauberer für seinen besten Freund. Wird er vom Zauberer oder dessen Freunden angegriffen, ist der Spruch aufgehoben.
Dieser Zauber wirkt ½h.
„Der Schlaf kommt über dich 	Der Bezauberte fällt in einen Schlaf und erhält 1LB und 1MB zurück. Er erwacht erst wieder nach ½h oder wenn er geweckt wird.
„Der Schlaf kommt über euch 	Bis zu sechs Personen in einer Gruppe fallen in einen Schlaf und erhalten 1LB und 1MB zurück. Sie erwachen erst wieder nach ½h oder wenn sie geweckt werden.
„Du bist mein 				Dieser Spruch bewirkt eine Hörigkeit bis zum nächsten Sonnenaufgang. Der Bezauberte ist dem Zauberer in bedingungsloser Liebe verfallen. Wird er vom Zauberer oder dessen Freunden angegriffen, ist der Spruch aufgehoben.

Permanente Zauber höherer Stufe
„Sterbt alle den vierfachen Tod 	Bis zu sechs Personen in einer Gruppe verlieren 4LB.
„Klinge zerbreche"				Die Waffe des Gegners wird unbrauchbar; sie kann durch Schmieden repariert werden.
„Stirb den zwanzigfachen Tod 	Der Bezauberte verliert 20 LB.
„Fremde Macht verschwinde 	Hebt einen beliebigen gegnerischen Spruch auf. Wirkt auch nachträglich auf nichtpermanente Zauber.






















Die Fähigkeiten
Erlernen von Fähigkeiten
Hier folgt eine Beschreibung der Fähigkeiten, deren Wirkung jeder kennen sollte. Man kann diese Fähigkeiten nur nach einer speziellen Prüfung anwenden. Dafür muß man einen Lehrmeister eines bestimmten Berufes finden, der einem diese Fähigkeit beibringen kann.

Stehlen
Stehlen ist eine Fähigkeit, die erlernt werden muß. Gegenstände von Bewußtlosen oder Toten darf jeder wegnehmen. Gestohlen werden dürfen nur Spielgegenstände (Spielgeld, Waffen, Schilder; und alles, was im Spiel gefunden oder sonstwie erworben wird). Ganz wichtig ist, daß die gestohlenen Gegenstände am Spielende bei den Organisatoren abgegeben werden, damit wir sie den Leuten wieder zurückgeben können. Jeder Dieb trägt die Verantwortung für sein Diebesgut!

Betäuben
Wenn einem mit einem speziellen Betäubungsknüppel (Schaumstoffkeule) drei aufeinanderfolgende leichte Schläge ins Genick versetzt werden, wird man sofort bewußtlos und bleibt es für fünf Minuten.
Kann man vor dem dritten Schlag reagieren, bleibt die Betäubung erfolglos. Sollte in dieser Zeit ein Angriff auf den Betäubten erfolgen, wird er sofort erwachen. Eine Betäubung zieht keine LB ab. Diese Fähigkeit kann nicht während eines offenen Kampfes eingesetzt werden.

Meucheln
Man meuchelt jemanden, indem man einen speziellen Meucheldolch an seiner Kehle entlangführt. Dies simuliert das geschickte Beibringen einer tödlichen Verwundung; Halskrausen schützen also nicht.
Gelingt es dem Opfer auszuweichen oder die Hand des Meuchlers zu fassen, erhält es nur den normalen Schaden. Andernfalls ist es auf 0LB und somit kampfunfähig, also geht zu Boden, darf nur noch kriechen und weder kämpfen noch zaubern. Einen Stoß ansetzen kann man erst, wenn das Opfer seine LB abgeworfen hat, was natürlich unverzüglich zu erfolgen hat. Während des Abwerfens der LB darf das Opfer nicht schreien.
Dies ist eine sehr mächtige Fähigkeit und der Dieb sollte verantwortungsbewußt damit umgehen. Man kann nicht während eines offenen Kampfes gemeuchelt werden. Ist man betäubt oder bezaubert, erwacht man sofort bei dem Versuch gemeuchelt zu werden, kann also noch in jeder Weise reagieren.

Würgen
Dabei muß dem Opfer ein spezielles Tuch (dehnbare Stoffbinde) von hinten um den Hals geworfen werden. (Bitte nicht zu fest halten!) Liegt das Tuch einmal um den Hals, darf sich das Opfer nicht mehr wehren und keinen Laut mehr von sich geben. Nach einer halben Minute ist das Opfer bewußtlos. Nach einer Minute verliert das Opfer alle LB und ist tot.
Gelingt es dem Opfer auszuweichen oder das Tuch vorher festzuhalten, ist das Würgen gescheitert. Andernfalls darf das Opfer sich nicht mehr wehren und keinen Laut mehr von sich geben. Nach einer Minute verliert das Opfer alle LB und ist tot. Diese Fähigkeit kann nicht während eines offenen Kampfes eingesetzt werden.

Vergiften
Vergiften ist eine Fähigkeit, die für jedes Gift erlernt werden muß. Als Rattengift zählt alles, was unglaublich scharf schmeckt. Spürt ein Opfer, daß sein Essen vergiftet wurde, verliert es jede Minute 1LB, bis es tot ist. Schlafgift ist unglaublich salzig; der Betroffene wird müde und innerhalb einer halben Minute bewegungsunfähig. Nach einer weiteren halben Minute schläft es ein. Sollte in dieser Zeit ein Angriff auf den Betäubten erfolgen, wird er sofort erwachen. Die Gifte wirken durch die Schleimhäute: wenn man es schmeckt, wirkt das Gift. Den Geschmack zu ignorieren ist nicht erlaubt. Vergiftungen bitte schön ausspielen!

Waffengift
Waffen zu vergiften ist eine Fähigkeit, die für jedes Gift erlernt werden muß. Die Wirkung entspricht den bekannten Giften.

Musizieren
Eine besondere Fähigkeit, mit der man während des ununterbrochenen Spielens eines Liedes mit einem Melodie-Instrumentes nicht mehr physisch angegriffen werden kann. Diese Fähigkeit kann nicht offensiv eingesetzt werden; d.h. man kann damit niemanden wegdrängen.


Klettern
Klettern ist natürlich keine Fähigkeit, die erlernt werden muß. Für Leute, die (gefährliche) Kletteraktionen machen, genügt, wenn man über ihnen ist oder sie in der Reichweite der eigenen Waffen (auch Bogen) sind, der Anruf „tot  und ihr Charakter ist gestorben.






























Die Berufe
Kämpfer
Kämpfer haben ihr Leben der Kunst des Kampfes gewidmet. All ihr Streben gilt der Vervollkommnung ihrer Waffenkünste. Mit dieser Fähigkeit bestreiten sie im allgemeinen auch ihren Lebensunterhalt. Nicht selten sind es grausame und harte Gesellen, aber auch edle Ritter, die ihr Trachten höheren Zielen gewidmet haben, kommen vor. Kraft und schnelle Reaktion sind Fähigkeiten, die wohl unerläßlich für einen guten Krieger sind, aber auch taktisches Geschick und das Wissen um eigene Grenzen sind unerläßlich. Ob große Schlachten oder Zweikämpfe, er kennt die speziellen Gefahren und weiß wohl die Vor- und Nachteile verschiedener Waffen zu nutzen.
Ein Kämpfer kennt den Tod und ist es gewohnt, ihm ins Antlitz zu schauen.

Waldläufer
Waldläufer sind Menschen, deren Zuhause die Wildnis ist. Nur mit ihrer Hilfe können Stadtmenschen sich auf Reisen sicher fühlen. Ein Waldläufer kennt den Weg und die Gefahren, die auf ihm lauern. Er wird auch als Späher und Bote hochgeschätzt. Er ist ein meisterlicher Bogenschütze und ein hervorragender Jäger. Er beherrscht die Kunst der Tarnung und des geräuschlosen Bewegens. Auch in handwerklichen Dingen ist er nicht unbegabt. 

Dieb
Es gibt die verschiedensten Gründe, das Diebeshandwerk zu erlernen: Abneigung gegen die Obrigkeit, das Verlangen nach Reichtümern oder einfach die Lust am Risiko. Eine gefährlichen Aufgabe reizt einen Dieb immer, ebenso wie die Aussicht auf Profit. Diebe versuchen mittels Geschicklichkeit und Verstand ihre Ziel zu erreichen und weichen einem offenen Kampf eher aus. Ein Dieb kann seine Fähigkeiten einer Gruppe zu Verfügung stellen oder für sich selbst arbeiten. Natürlich wird er sich nie zu erkennen geben, sondern eine andere Profession vorschützen. Außerhalb des Stehlens kann der Dieb die Fähigkeit erwerben, einen unliebsamen Gegner unauffällig zu beseitigen. 

Magier
Magier haben durch lange Studien und intensives Lernen das Geheimnis der Zauberei ergründet. Mit mächtigen Beschwörungen und unter Zuhilfenahme seltsamer Komponenten ist es ihnen gelungen, Kräfte zu beschwören und zu kontrollieren, die schon lange diese Welt verlassen haben. Kaltblütigkeit und ein glasklarer Geist helfen ihnen, auch in schwierigen Situationen ihre oft komplizierten Formeln präzise zu formulieren (Fehler können verhängnisvoll sein), um sich so die Natur untertan zu machen.
Die offene Gewalt scheuen sie, denn sie sind schlechte Kämpfer. 

Priester
Priester haben sich den Lehren und Geboten ihrer Religion oder ihres Gottes verschrieben. Als Angehörige eines Ordens, Einsiedler oder Wandermönche sind die meisten von ihnen darauf aus, möglichst viele Menschen zu ihrem Glauben zu bekehren. So groß die Anzahl der Götter ist, so verschieden ist auch ihr Auftreten. Die Mehrzahl hat aber keine Scheu, den Glauben, dem sie anhängen, auch mit der Waffe in der Hand zu verbreiten. Aber auch Mildtätigkeit und Großzügigkeit werden bei ihnen, je nach Glaubensrichtung, großgeschrieben. Sie haben durch die Kraft ihres Glaubens schon unzählige Wunder bewirkt.

Druide
Der Druide versteht sich nicht als Herrscher, sondern als Bestandteil eines Systems. Durch Überlieferung und Tradition und ihr Bemühen, tiefere Einsichten in das Wesen der Dinge zu erlangen, sind Druiden mit den Gesetzen der Natur vertraut und haben sich verpflichtet diese zu ehren und zu bewahren. Sie wissen um die Vergänglichkeit der Dinge und um die Eingriffe in die Harmonie und den Rhythmus. Der Druide versucht diese Störung zu verhindern und zu beseitigen. Er weiß, daß Leben und Tod im Grunde ein und dasselbe sind und derselben Schicksalsebene angehören. Sie besitzen große Kenntnis in der Pflanzenkunde und da sie auch Kenntnisse über den menschlichen Körper haben, wissen sie auch diesen zu heilen. Auch kennen sie viele Geschichten aus alten Zeiten. Sie lieben den Kampf nicht, sind aber wohl fähig sich zu verteidigen.

Barde
In erster Linie sind die Barden Poeten und Sänger, die durch ihre Dichtung und Lieder gleichsam für Kurzweil wie für den erhalt heroischer Geschehnisse Sorge trägt. Meistens begleiten sie ihren Gesang mit ihrem Instrument. Durch ihre Sangeskunst besitzen sie die Fähigkeit, mit ihren Liedern den Willen von Wesen, die ihnen zuhören, auf magische Weise zu beeinflussen. Jedoch spielen sie auch oft zur Tafelfreude und für ihren Lebensunterhalt. Häufig verfügen sie über umfassendes Wissen und gutes Benehmen, und stehen dadurch in der Gesellschaft, die sie zu unterhalten vermögen, in hohem Ansehen.

Alchemist
Der Alchemist ist kein Startberuf, daher ist auch nicht allzuviel über ihn bekannt.

































Die Rassen
Menschen
Die Menschen sind eine merkwürdige Spezies. Über sie alles zu schreiben, würde den Rahmen dieses Briefes sprengen. Menschen können mit allen Berufen außer Alchemist beginnen.

Zwerge
Zwerge sind mürrische Gesellen, lieben Gebirge, Höhlen und den Bergbau. Ihr ganzes Trachten richten sich auf das Sammeln von Reichtümern. Sie lieben Gold und Edelsteine und Werke hoher Schmiedekunst, und wenn sie an einem bestimmten Gegenstand Gefallen gefunden haben, so erheben sie starrsinnig darauf Anspruch und riskieren selbst einen ernsten Streit mit dem besten Freund. Zwerge sind eine sehr alte Rasse. Sie sind eher klein und von gedrungener Gestalt, oft grimmig anzuschauen. Besonders stolz sind sie auf ihre Bärte, die selbst von Zwergenfrauen getragen werden. Sie können ein sehr hohes Alter erreichen. Aufgrund ihrer entgegengesetzten Lebensart kann es bei der Zusammenarbeit mit Elfen zu Konflikten kommen. Zwerge erfaßt ein rasender Zorn, wenn sie Orks sehen. Zwerge können mit allem beginnen außer Waldläufer, Druide, Magier und Alchemist.

Elben
Elben sind lebensfroh, lieben Wälder, das Licht, den Tanz und das Schöne im allgemeinen. Sie sind die älteste Rasse, die Kinder des Lichts und ihnen ist ewige Jugend vergönnt. Deswegen neigen sie dazu, anderen Rassen gegenüber leicht überheblich zu sein. Elben sind von hohem schlankem Wuchs, schön anzuschauen mit edlen Gesichtszügen. Elfen verfolgen unnachgiebig alle Ausprägungen der Finsternis, insbesondere ihre verhaßten Brüder, die Dunkelelfen, denen sie Kämpfe bis zum Tod liefern. Aufgrund ihrem Unverständnis gegenüber der Lebensart der Zwerge verhalten sie sich ihnen gegenüber eher distanziert. Elben können mit allen Berufen beginnen außer Kämpfer und Alchemist.

Hobbits
Hobbits lieben den heimischen Garten und den heimischen Herd. Nichts geht ihnen über das leibliche Wohl. Irgendwann überkommt jeden Hobbit das Wanderfieber. Dann überkommt sie Neugier auf die Welt und Abenteuerlust. Bei den meisten überwiegt jedoch die Bequemlichkeit, und so werden sie alt und sterben in ihrem Bett, ohne jemals etwas außerhalb ihres Dorfes gesehen zu haben. Hobbits sind noch kleiner als Zwerge, leicht rundlich und haben ungeheuer viele Haare an den Füßen. Hobbits können mit allem beginnen außer Kämpfer, Priester, Magier und Alchemist.

Orks
Orks sind die Fußtruppen des Bösen. Sie sind übellaunig, brutal und hinterlistig. Sie neigen dazu ihre Agressionen an Schwächeren auszulassen, sind jedoch unterwürfig gegenüber den Starken. Fehlt dieser Stärkere, kommt es unter ihnen oft zu Kämpfen um die Führung. Sie laufen geduckt auf kurzen und krummen Beinen, haben die ausgeprägten Eckzähne eines Fleischfressers, eine flache Stirn, einen gedrungene und kräftige Statur, die ihnen Stärke und Zähigkeit verleiht. Orks können mit allem beginnen außer Barde, Magier und Alchemist.

Oger
Oger werden aufgrund ihrer Körpergröße und übermenschlichen Stärke als Söldner angeworben, die die grobe Arbeit erledigen. Ebenso groß wie ihre Körperkraft ist auch ihre Einfalt. Dies macht sie leicht kontrollierbar, dennoch sollte man nicht allzu sehr auf ihre Dummheit setzen, denn eine Keule ist schnell gezückt und ein Schädel schnell zertrümmert. Oger sind sehr groß und erinnern im Aussehen an Neandertaler. Oger fressen ihre besiegten Feinde. Besonders schätzen sie das zarte Fleisch der Hobbits. Oger können nur als Kämpfer beginnen.

Dunkelelben
Dunkelelben sind wegen ihres chaotischen Naturells nur begrenzt in der Lage, sich in Gruppen einzuordnen, es sei denn als deren Führer. Gelegentlich schließen sie sich Gruppen an, die ihnen bei dem Erreichen ihrer dunklen Ziele behilflich sein können. Selbst dann bleiben sie auf Distanz. Von anderen Rassen werden sie gefürchtet und gehaßt wegen ihrer Grausamkeit und Arroganz. Obwohl von hohem schlanken Wuchs und edlen Gesichtszügen, verleiht ihnen ihr bleiches Antlitz und ein leichtes Spiel der Grausamkeit um ihre Mundwinkel ein furchterregendes Aussehen. Ihr abgrundtiefer Haß gilt ihren Brüdern, den Elben, denen sie kein Leben schenken. Dunkelelfen können mit allem beginnen außer Kämpfer, Druide und Alchemist.




















































































