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charaKtere

– Optional –
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Klettermodifikatoren

Situation Modifikator

Altertümliche oder  
mittelalterliche Kletterausrüstung +2

Moderne Kletterausrüstung  +4

Wenige oder schmale Handgriffe −2

Nasse oder rutschige Oberfläche −2

�Seile: Diejenigen, die mit einem Seil 
gesichert sind, erleiden für gewöhnlich nur eine 
Erschöpfungsstufe durch Prellungen und Krat-
zer (siehe Seite 187). Andererseits kann der 
Spielleiter auch beschließen, dass das Seil unter 
der plötzlichen Belastung reißen kann. Dies 
kommt in Wirklichkeit zwar nur selten vor, aber 
für den dramatischen Effekt kannst du einen 
W6 würfeln – bei einer 1 reißt das Seil und der 
Charakter stürzt die gesamte Länge des letzten 
Abschnitts nach unten.

�Sturzschaden: Siehe Seite 188.

�Vorbereitete Aufstiege: Teile längere 
Kletterpartien in drei ungefähr gleichlange 
Abschnitte auf. Ein Fehlschlag bei der Klet-
ternprobe bedeutet für gewöhnlich, dass der 
Charakter einen Abschnitt weit stürzt, wenn er 
nicht gesichert ist.

Luftfahrt 
(Geschicklichkeit)

Luftfahrt erlaubt es einem Charakter alle 
Flugzeuge, Hubschrauber, Raketenrucksäcke 
und andere Fluggeräte zu lenken, die in seinem 
Setting üblich sind. Je nach Setting fallen auch 
Raumschiffe darunter – frag deinen Spielleiter, 
ob das der Fall ist.

mumm

alteingesessene savages werden sich vielleicht fragen, wo die fertigkeit „mumm“ 
geblieben ist. die antwort: sie wurde gestrichen. da nicht jedes setting über horror
elemente verfügt, war sie als teil der grundregeln überflüssig – so muss ein mäch
tiger Barbar in einem klassischen fantasysetting nun keine wertvollen fertigkeits
punkte mehr opfern, um kein feigling zu sein. Wo früher mummproben fällig waren, 
genügen nun einfache Willenskraftproben – die modifikatoren bleiben dieselben.

In manchen settings bleibt sie jedoch als settingregel erhalten – falls das der fall ist, 
wirst du im jeweiligen settingband darauf hingewiesen. diejenigen, die ihre eigenen 
horrorszenarien gestalten wollen, können diese fertigkeit natürlich auch wieder 
einführen. furchtproben werden dann mit mumm, einer auf Willenskraft basieren
den fertigkeit, statt mit dem attribut Willenskraft abgelegt. (optional kann sie auch 
zum Widerstand gegen einschüchtern dienen.) spielleiter sollten ihre spieler aber 
vorher informieren, falls sie diese fertigkeit verwenden – schließlich müssen die 
spieler sie dann auch erwerben.
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KapItel 4

die durch die oben aufgeführten Umstände 
modifiziert wird. Bei einem Erfolg kämpft die 
Armee weiter und beide Seiten legen wieder wie 
oben beschrieben ihre Wissensproben (Kriegs-
führung) ab.

Ein Fehlschlag bedeutet, dass die Armee 
geschlagen ist, die Truppen aber einen geordne-
ten Rückzug antreten. Leg eine weitere verglei-
chende Wissensprobe (Kriegsführung) ab, und 
beende dann den Kampf. (Ein Anführer kann 
diese Option auch freiwillig wählen.)

Bei einem Ergebnis von 1 oder weniger 
fliehen die Truppen und der Kampf ist sofort 
vorüber.

Charaktere in 
Massenkämpfen

Die Charaktere deiner Kampagne werden 
kaum untätig herumsitzen, während um sie 
herum ein Krieg tobt. Krieger wollen die Tore 
stürmen, Magier Feuerbälle in die Menge 

Moralmodifikatoren:

Modifikator Situation

−1 Für jeden bisher in der Schlacht verlorenen Marker

+2 Die Armee besteht vorrangig (75% oder mehr) aus Untoten oder anderen 
furchtlosen Drohnen

+2 Die Armee befindet sich innerhalb stärkerer Befestigungen, wie einer Burg 
oder vorbereiteten Stellungen

+2 Die Armee kann sich nicht zurückziehen
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regeln für Besondere sItuatIonen 
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schleudern und ein edler Ritter mit seinem 
treuen Streitross direkt in die feindlichen Linien 
stürmen.

Diejenigen, die sich einmischen wollen, 
können den Ausgang der Schlacht entscheidend 
beeinflussen. Lass die Charaktere jede Runde 
eine Kämpfen-, Schießen- oder arkane Fertig-
keitsprobe ablegen und vergleiche das Ergebnis 
mit der unten stehenden Tabelle.

�Modifikatoren: Die Differenz der Marker 
beider Seiten wird als Bonus/Abzug zu ihrem 
Wurf gezählt. Falls zum Beispiel der Feind acht 
Marker hat und die Verbündeten der Charakte-
re nur fünf, müssen die Charaktere einen Abzug 
von −3 in Kauf nehmen.

Addiere zudem einen Bonus von +1 für jeden 
Rang, den ein Held über Anfänger besitzt, um 
seine zahlreichen Fähigkeiten und seine Erfah-
rung widerzuspiegeln.

Blutzoll

In großen schlachten nehmen meist beide 
seiten verluste hin. um dies besser wi
derzuspiegeln, kannst du aus der verglei
chenden Wissensprobe (Kriegsführung) 
einfach eine normale probe (das heißt, 
gegen mindestwurf 4) machen, die beide 
seiten gleichzeitig ablegen. pro erfolg und 
steigerung auf dieser probe wird ein geg
nerischer marker beseitigt. dabei gelten 
dieselben modifikatoren wie bei der ver
gleichenden probe – sie sind sogar darauf 
ausgelegt. defensive vorteile reduzieren 
das ergebnis des gegners, was die eige
nen verluste mindert, während offensi
ve vorteile das eigene ergebnis erhöhen, 
was mehr gegnerische verluste bewirkt. 
mit dieser optionalen regel hat auch eine 
überlegene armee verluste zu befürch
ten – Krieg ist schließlich eine blutige 
angelegenheit.

– Optional –


