LORD RHYS
Dein ganzes Leben lang hast du gewusst, dass du eines Tages die Führung über dein Haus übernehmen würdest: Du
bist dafür ausgebildet worden seit du alt genug warst um zu laufen. Allerdings hast du immer gehofft, dass es nicht so
früh sein würde. Obwohl gerade einmal vierzehn Jahre alt, bist du jetzt „Lord Rhys“ und dein Vater ist seit Monaten
tot und begraben.

seinem Schmerz erlöste.

Es war ein Jagdunfall: Eine Verfolgung durch die dichten Wälder nahe eurem Heim, das Bellen von Jagdhunden
und das Donnern von Hufen. Ein tiefhängender Ast, ein Schlag gegen den Kopf und der Sturz aus dem Sattel bei
hoher Geschwindigkeit – das war alles, was es brauchte. Fast zwei Wochen lag dein Vater besinnungslos in seinem
Bett. Ihr habt ihn mit Wasser und Honig zwangsernährt, damit das schmale Band seines Lebens nicht zerreißen
möge. Zum Ende hin bekam er Fieber und Anfälle, schrie in der Nacht von feindlichen Angriffen und wusste
nicht, welches Jahr war und wer da mit ihm
sprach, bis ihn der Tod gnädigerweise von

Fähigkeiten

Seither hast du alles getan, was erforderlich war und hast versucht,
für dein Haus und deine Familie stark zu sein. Vor allem deine Mutter Alanna wurde vom Tod deines Vaters hart getroffen. Sie suchte
Trost in ihrem Glauben und überließ es dir, dich um deine jüngeren
Geschwister zu kümmern deinen Bruder Kellin, lediglich zehn Jahre
alt, und deine kleine Schwester Brianna, genannt „Bri“, welche gerade
sieben geworden ist.

Du bist äußerst dankbar für die Hilfe deiner engsten Berater, welche
zuvor auch die Männer deines Vaters waren. Dein Onkel, Ser Merik,
ist ein erfahrener Ritter der zu Kriegszeiten an der Seite deines Vaters
gekämpft hat und dessen treuer Vasall war. Seine Besonnenheit und
beständige Gegenwart schenken dir Zuversicht. Maester Rudolphus,
dein Lehrer seit deiner Kindheit, ist für dich eine Stimme der Vernunft und des Verständnisses und gibt dir immer klugen Rat. Du hast
einmal geglaubt, dass es nichts gäbe, was er nicht wüsste, musstest
aber das Gegenteil erfahren, als er das Leben deines Vaters nicht retten konnte. Es war nicht sein Fehler. Deine Mutter sagte, es wären
die Sieben, die deinen Vater zu sich gerufen hätten, und es wäre nicht
gerecht, deinen geliebten Lehrer deswegen zu verachten; wenngleich
du dir das von Zeit zu Zeit immer wieder in Erinnerung rufen musst.
Du bist nun mit deinem Gefolge auf dem Weg in das sagenhafte
Königsmund, eine Reise, die du eines Tages an der Seite deines Vaters
gemacht hättest. Doch jetzt reist du allein, um vor König Robert dein
Recht auf die Führung deines Hauses zu verlautbaren und so deinem
Vater und deinen Vorfahren Ehre zu erweisen. Du weißt, dass man
dich genau beobachtet, daher willst du – darfst du – nicht versagen.

Ausrüstung
Kettenpanzer, Schild, Langschwert samt Scheide,
Jagdbogen, Köcher mit 10 Pfeilen, Siegelring, Renner,
Sattel, 24 Golddrachen

Ausdauer
Kampf
Kriegsführung
Scharfsinn
Schiesskunst
Sprache
Status
Überredung
Umgang mit Tieren
Wille

3
3
3
3
3
3
5
3
2
3

Langklingen 1B
Befehligen 1B
Bögen 1B
Gemeine Zunge
Erziehung 1B, Verwaltung 1B
Reiteb 1B

Eigenschaften
Vorteile: Kopf des Hauses, Waffenmeisterschaft
(Langschwert), Zahlenmeister

Schicksalspunkte

❏❏❏❏❏❏❏

Intrige

Kampf

Intrigenverteidigung

Kampfverteidigung

10
B

(3 in Rüstung, +2 mit Schild

Gelassenheit

Gesundheit

9
B

9
B

6
B

Rüstung

Waffen
Waffe

Probenwürfel

Waffenschaden & Eigenschaften

Kettenpanzer

Schild

3W

1 Schaden; Abwehr +2

Rüstungswert

Langschwert

3W+1B

3 Schaden

Jagdbogen

3W+1B

2 Schaden; Langdistanz, Zweihändig

5
B

Schaden

❍❍❍❍❍❍❍
❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Verletzungen ❏❏❏❏❏❏❏
❍❍❍❍❍❍❍
Darf für den persönlichen Gebrauch kopiert werden.

Rüstungsabzug

-3
B
Bewegung
3 Meter (Sprinten 10)

SER MERIK
Dein älterer Bruder Nolan ist immer der Erbe des Hauses gewesen und du warst auch froh darüber; du hast nie nach
einem herrschaftlichen Titel oder der Treue von Vasallen gestrebt. Du hast dich unter einfachen Menschen, unter den
Kämpfern, Handwerkern und einfachen Leuten eurer Ländereien, schon immer wohler gefühlt. Selbst als Junge hast
du unter den Söhnen der Vasallen deines Vaters und unter den Handelsleuten der Burg mehr Freunde gefunden
als unter den Söhnen und Töchtern des niederen Landadels. Nolan war stets derjenige mit der geistvollen Zunge,
der immer das Richtige zu sagen und zu tun wusste, daher warst du glücklich und stolz, ihn bei seiner rechtmäßigen Herrschaft unterstützen zu können.
Das Einzige, worum du deinen Bruder jemals beneidet hast, war die Hand der schönen Alanna, seiner Frau.
Während Nolan der Kopf und die starke Hand der Burg war, ist Alanna immer ihr Herz und ihre Seele gewesen.
Sie hat Freude, Farbe und Lachen in ihre Hallen gebracht und erfreute sich an Musik und Festen. Du hast nie von
deiner Liebe für sie gesprochen – sie war die Braut deines Bruders
und dann seine Gemahlin –, aber du hast geschworen, sie mit deinem Leben zu beschützen, sollte es erforderlich sein. Seit Nolans
Tod sehnst du dich danach, deine Hand nach Alanna auszustrecken
Athletik
3
Stärke 2B
und sie zu trösten, aber dein Anstand hält dich zurück und lässt
Ausdauer
4
Widerstandsfähigkeit 2B
deine Stimme schweigen. Sie scheint ohnehin ihren Trost in der
Gewandtheit
3
Septe gefunden zu haben, wo sie nun zu den Göttern betet.
Kampf
5
Langklingen 2B, Speere 1B
Du bist selbst einmal verheiratet gewesen, aber nur kurz. Ihr
Name war Shawna, ein schüchternes, junges Ding; die Tochter
Kriegsführung
3
eines Hauses, das sich durch diese Verbindung erhofft hatte, die
Sprache
3
Gemeine Zunge
Gunst deines Vaters zu erlangen. Sie ist nicht einmal ein Jahr nach
Status
4
der Hochzeit bei der Geburt eures Kindes gestorben und das Kind
Umgang
mit
Tieren
3
Reiten 1B
mit ihr. Du hast nie wieder geheiratet, wenngleich du von Zeit zu
Wahrnehmung
3
Zeit deine Liebeleien und Ablenkungen hattest. Stattdessen hast du
es vorgezogen, deine Zeit und Aufmerksamkeit dem Dienst deines
Hauses zu widmen, zuerst deinem Bruder und jetzt seinem Sohn
Rhys. Obwohl der Junge begabt ist und viel von seinem Vater hat,
weißt du, dass er dich in den kommenden Jahren brauchen wird, um
Vorteile: Geldgeber (Lord Rhys), Gesalbt,
zu dem starken Anführer und Lord zu werden, von dem du weißt,
Langklingenkämpfer I
dass er in ihm steckt.
Nachteile: Makel (Diebeskunst)
Und nun kommt diese Einladung zum Turnier in Königsmund.
Normalerweise würdest du solch eine Gelegenheit begrüßen: tjosSchicksalspunkte
ten und dich mit den besten Rittern der Sieben Königslande messen. Doch du hast jetzt ganz andere Sorgen und musst dich um den
jungen Lord und um Lady … oder vielmehr Septa Alanna kümmern, die sich dazu entschieden hat, euch zu begleiten.

Fähigkeiten

Eigenschaften

❏❏❏❏❏❏❏

Ausrüstung
Plattenharnisch, Schild, Bastardschwert samt
Scheide, Turnierlanze, Sattel, Schlachtross, 16
Golddrachen

Intrige

Kampf

Intrigenverteidigung

Kampfverteidigung

9
B

(4 in Rüstung, +2 mit Schild)

Gelassenheit

Gesundheit

6
B

12
B

9
B

Rüstung

Waffen
Waffe

Probenwürfel

Waffenschaden & Eigenschaften

Plattenharnisch

Schild

5W

1 Schaden; Abwehr +2

Rüstungswert

Bastardschwert

5W+2B

4 Schaden; Vielseitig

Turnierlanze

5W+1B

6 Schaden; Beritten, Langsam, Last 2,
Mächtig, Reichweite

9
B
Rüstungsabzug
-5
B

Schaden

❍❍❍❍❍❍❍
❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Verletzungen ❏❏❏❏❏❏❏
❍❍❍❍❍❍❍
Darf für den persönlichen Gebrauch kopiert werden.

Bewegung
3 Meter (Sprinten 6)

MAESTER RUDOLPHUS
Auch wenn Waffen und Eisen die Sieben Königslande beherrschen mögen, hast du immer geglaubt, dass Vernunft und
Wissen die Mittel sind, um weise und gut zu regieren. Vielleicht liegt das daran, dass du nie geschickt im Umgang mit Waffen
warst – eine Tatsache, die man dir als Knabe eingetrichtert hat – dafür bist du schon immer schlau und schnell von Begriff
gewesen, wenn es um Bücher und ums Lernen ging. Auf diese Weise konntest du dir einen Platz in der Zitadelle verdienen,
um zum Maester ausgebildet zu werden. Du erinnerst dich noch immer wehmütig an deine Tage dort, als sich dir grenzenlose Pfade des Wissens eröffnet haben und du die Gesellschaft Gleichgesinnter gefunden hast. Du denkst sehnsüchtig
an die langen Nächte, in denen ihr bei einem Becher Glühwein über Geschichte und Philosophie diskutiert habt. Dies
waren tatsächlich herrliche Zeiten.
Nicht wie die dunklen Tage von Roberts Rebellion, als Krieg die Sieben Königslande spaltete und wieder einmal
Waffen und Eisen über die Zukunft entschieden. Deine eigene Familie musste teuer
für Roberts Sieg bezahlen: Dein Vater und deine Brüder sind auf dem
Schlachtfeld gestorben, von deinem Haus ist nur noch der Name übrig,
Leiden Behandeln 1B,
Heilkunst
3
deine Schwester ist mit irgendeinem Vasallen Roberts verheiratet und
Verletzung Behandeln 1B
eure Ländereien wurden mit den seinen vereint (nicht dass er welche
Entschlüsseln 1B,
Scharfsinn
4
gehabt hätte), um nun von seinen Söhnen regiert zu werden.
Erinnerung 1B
Aber das ist nicht länger deine Sorge. Du bist in den Dienst eines
Sprache
3
Gemeine Zunge
Adelshauses getreten, dessen Lord den Wert des Wissens selbst nicht
Sprache
2
Hochvalyrisch
recht zu schätzen wusste, es aber seinen Kindern vermitteln wollte. Du
Status
4
wurdest zum Tutor des jungen Rhys und später von Kellin und sogar
der kleinen Brianna und hast dir im Stillen geschworen, dass du sie dazu
Überredung
3
Überzeugen 1B
bringen würdest, neben Stärke und Waffengeschick auch Geschichte,
Umgang mit Tieren
3
Philosophie und alle akademischen Künste und Wissenschaften schätWille
3
zen zu lernen. Dies war deine Art, die Welt zum Besseren zu verändern,
Wissen
4
Bildung 2B
zumindest in jener kleinen Ecke von ihr, in der du lebst.
Rhys ist immer ein fähiger Schüler gewesen und war dem
Lernen gegenüber weit offener eingestellt als sein Vater oder Onkel.
Zwischen dir und Ser Merik gibt es keinerlei Zwietracht, außer dass
Vorteile: Maester, Rabenmeister, Wissensfokus (Geer glaubt, ein junger Mann könne alles, was er wissen muss, auf dem
schichte und Legenden), Wissensfokus (Heraldik)
Kampfplatz, in den Ställen und im Freudenhaus lernen. Dennoch ist
Nachteile: Makel (Schiesskunst)
Merik ein treuer und ehrbarer Mann, wenn auch ein bisschen dumm
und stur. Auf ähnliche Weise hat sich Lady Alanna als Verbündete
Schicksalspunkte
in deinem Vorhaben, ihre Kinder zu unterrichten, herausgestellt. Ihr
einziger blinder Fleck ist immer ihr bedingungsloser Glaube gewesen, wohingegen du ein Mann der Vernunft bist. Die Götter, wie sie
auch heißen oder aussehen mögen, haben deiner Erfahrung nach nur
Intrigenverteidigung
Kampfverteidigung
wenig mit den Angelegenheiten der Welt zu tun.

Fähigkeiten

Eigenschaften

❏❏❏❏❏❏❏

Ausrüstung
Roben, Kampfstab, Dolch samt Futteral, Maesterkette,
Schreibutensilien, zwei Raben, Beutel mit Mais,
Folianten zu den Themen Heraldik, Geschichte und
Legenden, 16 Golddrachen

Intrige

Kampf

10
B

(+1 mit Dolch)

Gelassenheit

Gesundheit

9
B

6
B

6
B

Rüstung

Waffen
Waffe

Probenwürfel

Waffenschaden & Eigenschaften

Roben

Kampfstab

2W

2 Schaden; Schnell, Zweihändig

Rüstungswert

Dolch

2W

1 Schaden; Abwehr +1, Nebenhand +1

1
B
Rüstungsabzug
0
B

Schaden

❍❍❍❍❍❍❍
❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Veletzungen ❏❏❏❏❏❏❏
❍❍❍❍❍❍❍
Darf für den persönlichen Gebrauch kopiert werden.

Bewegung
4 Meter (Sprinten 15)

NICHOLAS STROM
Obwohl du in den Hallen und Höfen einer Burg aufgewachsen bist, hast du dich in der Wildnis jenseits der Mauern immer am heimischsten gefühlt. Die Ruhe des Waldes ruft nach dir, ebenso der Nervenkitzel des vollen Galopps und die Aufregung der Jagd. Nur der Tod von Lord Nolan wirft seinen Schatten über diese wunderbaren
Erfahrungen. Er war ein guter Lehnsherr und Mann, den du seit deiner Kindheit gekannt und respektiert hast.
Er hat dich immer freundlich und gut behandelt, auch wenn du erst kürzlich erfahren hast, warum.
Du wurdest als Bastard geboren. Deine Mutter, Elen, arbeitete als Dienerin in der Burg. Bei einem Fest traf
sie zufällig auf einen jungen Mann und wurde von ihm schwanger, ohne ihn je wiederzusehen. Also hat sie Nicholas mit Hilfe von Freunden und Verwandten allein großgezogen. Lord Nolan
sorgte dafür, dass sie ihren Platz in der
Burg behielt und dass man sich um ihren Sohn kümmerte; und
Athletik
4
Rennen 1B, Stärke 1B
als dieser alt genug war, erhielt er Arbeit in den Ställen des PferAusdauer
5
Widerstandsfähigkeit 1B
demeisters, weil er die Nähe von Pferden so liebte. Erst als deine
Gewandtheit
4
Mutter krank auf ihrem Sterbebett lag hat sie dir, und allein dir,
Kampf
3
Äxte 2B, Prügeln 1B,
erzählt, dass dein Vater Lord Nolan war und dass sie mit ihm eine
Speere 1B
Tändelei hatte, bevor er heiratete. Du hattest gehofft, deinem VaSchiesskunst
3
ter eines Tages näherkommen zu können, aber auch er wurde dir
Status
3
genommen und hat wohl nie erfahren, dass du von ihm wusstest.
Umg. mit Tieren
3
Du für deinen Teil bist zufrieden mit deinem Platz in der Welt.
Wahrnehmung
3
Aufmerksamkeit 1B
Dir verlangt es nicht nach einem Titel und Ländereien, denn du
Wille
3
bist weder ein Lord noch für das Leben am Hof geeignet. Du
brauchst nur den freien Himmel über dir, ein Pferd unter dir und
einen Stallhof, um glücklich zu sein. Du hoffst, eines Tages unter Lord Rhys, deinem Halbbruder, zum neuen Pferdemeister
Vorteile: Axtkämpfer I, Rüstungsmeisterschaft,
ernannt zu werden. Du hast von Zeit zu Zeit mit deinem Wissen
Waffenmeisterschaft (Streitaxt)
zu kämpfen und ob du es jemandem offenbaren sollst, aber du
Nachteile: Bastard
fragst dich jedes Mal: Warum den Heukarren umstoßen? Vergangenheit ist Vergangenheit. Rhys ist jetzt dein Lord und das Haus
Schicksalspunkte
und die Ländereien gehören zu Recht ihm. Du solltest mit dem
Glück, das dir die Götter gewährt haben, zufrieden sein und es
dabei belassen, auch wenn es manchmal sehr angenehm wäre, einen Bruder zu haben, mit dem man die Freuden der Jagd und des
Intrigenverteidigung
Kampfverteidigung
Reitens teilen kann.

Fähigkeiten

Eigenschaften

❏❏❏❏❏❏❏

Intrige

Kampf

8
B

(9 in Rüstung, +2 mit Schild,
+1 mit Dolch)

Ausrüstung

Gelassenheit

Gesundheit

Ringpanzer, Schild, Streitaxt, Dolch samt Futteral,
Speer, Tracht, 10 Golddrachen

9
B

15
B

11

B

Rüstung

Waffen
Waffe

Probenwürfel

Waffenschaden & Eigenschaften

Ringpanzer

Schild

3W

2 Schaden; Abwehr +2

Rüstungswert

Streitaxt

3W+2B

4 Schaden; Vielseitig

Speer

3W+1B

4 Schaden; Schnell, Zweihändig

Dolch

3W

2 Schaden; Abwehr +1, Nebenhand +1

4
B
Rüstungsabzug
-2
B

Schaden

❍❍❍❍❍❍❍
❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Verletzungen ❏❏❏❏❏❏❏
❍❍❍❍❍❍❍
Darf für den persönlichen Gebrauch kopiert werden.

Bewegung
4 Meter (Sprinten 15)

KNAPPE JONAH
Noch nie in deinem Leben bist du so nervös und aufgeregt gewesen wie vor dieser Reise nach Königsmund.
Nicht einmal in deinen wildesten Träumen hast du dir ausgemalt, als Knappe eines adligen und erfahrenen
Ritters zu einem Königsturnier zu reisen, wo die größten Ritter und Persönlichkeiten der Sieben Königslande
zusammenkommen, um ihren Mut, ihre Waffen und ihr Können zu zeigen. Diejenigen, die dich kennen,
halten es für die jugendliche Schwärmerei eines blauäugigen Landjungen, allerdings wissen sie nicht – weiß
niemand –, dass „Knappe Jonah“ noch vor kurzem mit einem fast dreimal so alten Mann verlobt gewesen ist.
Schon von klein auf wolltest du nichts mit Kleidern und Puppen zu tun haben und nicht lernen, wie
sich eine richtige Dame benimmt. Nein, du wolltest lieber beim Spielen mit Jungs dreckig werden und
hast davon geträumt, eines Tages selbst
als tapferer Ritter Schwert und Schild
aufzunehmen. Nichts, was deine geplagten Eltern unternommen haben, konnte dich davon abbringen, nicht einmal ihre
Athletik
3
strengen Standpauken und Bestrafungen. Sie haben dich nur
Ausdauer
3
zusätzlich darin bekräftigt, ein großer Kämpfer zu werden,
Diebeskunst
3
Stehlen 1B
wie in den Geschichten über die alten Kriegerköniginnen wie
Gewandtheit
4
Schnelligkeit 1B
Nymeria. Dennoch sind deine Eltern stur geblieben und taten
Kampf
3
alles in ihrer Macht Stehende, um dich in die Passform einer
anständigen jungen Dame zu zwängen.
Status
3
Umg.
mit
Tieren
3
Reiten 1B
Als sie dich irgendeinem alten Ritter zur Frau versprachen,
Verstohlenheit
3
Schleichen 1B
welcher schon zweimal verwitwet und dreimal so alt war
Wahrnehmung
4
wie du, hattest du genug. Du hast diesen widerlichen, alten
Kerl von dem Augenblick an gehasst, als du ihn zum ersten
Mal gesehen hast, und hast geschworen, dass du lieber sterben würdest, als ihn zu heiraten. In der Nacht nach der Verlobungsfeier, als der Rest des Haushalts schlief, hast du ein paar
Vorteile: Flink, Heimlichkeit,
Sachen zusammengesucht und bist zum Fenster in die Nacht
In der Menge verschwinden
hinausgeschlüpft. Du hast deine Haare abgeschnitten und die
Kleidung eines Jungen angezogen, die du von einer Wäscheleine gestohlen hast. Als „Jonah“ anstelle von „Jhenna“ hast du
Schicksalspunkte
schließlich im Haushalt von Lord Nolan eine Anstellung als
Stallbursche und nun Knappe gefunden.

Fähigkeiten

Eigenschaften

❏❏❏❏❏❏❏

Ausrüstung
Weichlederrüstung, Faustschild, Parierdolch,
Handaxt, leichte Armbrust, Köcher mit 12 Bolzen,
Tracht, 8 Golddrachen

Intrige

Kampf

Intrigenverteidigung

Kampfverteidigung

9
B

(10 in Rüstung, +1 mit Faustschild, +1 mit Handaxt)

Gelassenheit

Gesundheit

6
B

9
B

11

B

Rüstung

Waffen
Waffe

Probenwürfel

Waffenschaden & Eigenschaften

Weichlederrüstung

Faustschild

3W

1 Schaden; Abwehr +1, Nebenhand +1

Rüstungswert

Parierdolch

3W

3 Schaden; Schnell

Handaxt

3W

Leichte Armbrust

2W

2 Schaden; Abwehr +1, Nebenhand +1
5 Schaden; Langdistanz, Langsam,
Nachladen (Kleiner)

2
B
Rüstungsabzug
-1
B

Schaden

❍❍❍❍❍❍❍
❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Verletzungen ❏❏❏❏❏❏❏
❍❍❍❍❍❍❍
Darf für den persönlichen Gebrauch kopiert werden.

Bewegung
4 Meter (Sprinten 16)

SEPTA ALANNA
„Die Götter sind rätselhaft, abwechselnd freundlich und grausam, und sie legen vor den Sterblichen keinerlei
Rechenschaft ab, so wie sich auch Könige und Lords gegenüber dem gemeinen Volk rätselhaft verhalten.“
Dies hast du gelernt, als du noch ein Kind warst und deine Mutter an einem Fieber gestorben ist. Du wurdest
von freundlichen Septas großgezogen, die im Dienste deines Vaters standen. Man hat dich zu einer anständigen Dame erzogen und dir alle Fertigkeiten beigebracht, die du eines Tages brauchen würdest, um einen
eigenen Haushalt zu führen. Obwohl du dich als Kind vor den gefühllosen Gesichtern der Sieben gefürchtet
hast, hast du gelernt, sie zu lieben und zu respektieren, und verstanden, dass sie auch dich lieben und sich
wünschen, dass du zu ihrem Wohlwollen ein anständiges und rechtschaffenes
Leben führst.
Gewandtheit
3
Wie sie auf dich herabgelächelt haben, als sie Nolan als deinen Ehemann ausgewählt haben: Ein verwegener und tapferHeilkunst
3
er Mann, der dir gegenüber immer weise, zärtlich und gütig
Scharfsinn
3
gewesen ist. Obwohl eure Hochzeit arrangiert war, hast du ihn
Sprache
3
Gemeine Zunge
von dem Augenblick an geliebt, als du zum ersten Mal sein
Status
4
hübsches Gesicht gesehen und seine Hand in deiner gespürt
Feilschen 1B, Schmeihast, als er sie an seine Lippen hob. Die Jahre nach eurer VerÜberredung
3
cheln 1B, Überzeugen 1B
mählung waren von großer Zufriedenheit geprägt. Du hast
Wahrnehmung
3
Empathie 1B
deinem Ehemann ein gutes Heim gegeben und ihm drei wunHingabe 1B,
derbare Kinder geschenkt, einschließlich eines Sohns und ErWille
5
Koordinierung 1B
ben – eurem ersten Kind, Rhys. Wie seltsam es doch ist, nun
Wissen
3
Bildung 1B, Recherche 1B
auf den ernsten, jungen Mann in seiner Rüstung auf seinem
Pferd zu blicken, während du dich daran erinnerst, wie er als
winziger Säugling an deiner Brust gesogen hat. Rhys ist jetzt
ein Mann und du bist eine Witwe. Das Haus gehört ihm und
wird rechtmäßig an seinen Erben übergehen, sobald die Zeit
Vorteile: Fromm, Günstling des Volks, Stur
gekommen ist. Die Sieben geben und nehmen.
Nachteile: Hochmütig
Du warst nach Nolans Tod lange in Trauer. Du trauerst auf
gewisse Weise noch immer und wirst dies wahrscheinlich auch
ewig tun, aber du sehnst dich nicht länger danach, ihm in die
Schicksalspunkte
Umarmung des Todes zu folgen. Dieser Zeitpunkt wird früh
genug kommen, wie er das für alle sterblichen Geschöpfe tut.
Derweilen brauchen dich deine Kinder und die Götter haben
dich um eine andere Art von Dienst gebeten. Obwohl du noch
Intrigenverteidigung
Kampfverteidigung
immer jung bist, hast du dich aus der Umarmung der Mutter
gelöst und den Ruf des Alten Weibs vernommen.

Fähigkeiten

Eigenschaften

❏❏❏❏❏❏❏

Intrige

Kampf

10
B

(+1 mit Dolch)

Ausrüstung

Gelassenheit

Gesundheit

Roben, Dolch, Symbol des Alten Weibs, 14 Golddrachen

16
B

6
B

8
B

Rüstung

Waffen
Waffe

Probenwürfel

Waffenschaden & Eigenschaften

Roben

Dolch

2W

1 Schaden; Abwehr +1, Nebenhand +1

Rüstungswert

Schaden

❍❍❍❍❍❍❍
❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Verletzungen ❏❏❏❏❏❏❏
❍❍❍❍❍❍❍
Darf für den persönlichen Gebrauch kopiert werden.

1
B
Rüstungsabzug
0
B
Bewegung
4 yards (Sprint 15)

