¤Gruppen und Rollen
Falls du unentschlossen bist, welche Gruppe und Rolle du wählen sollst, wende dich für eine
Beratung ungeniert an ein OK-Mitglied. Ausserdem steht dir auf www.rittergame.ch ein witziger
Fragebogen zur Verfügung, der dir beim wählen der Rolle hilft.
ACHTUNG: Die Anzahl Personen pro Gruppe ist beschränkt! Wer sich erst spät anmeldet, hat
nicht mehr alle Gruppen zur Auswahl.
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¤Die Bürger von Reythwal
maximal 20 Personen
auch geeignet für nichtkämpfende Personen
Erkennungsmerkmale
bürgerliche Kleidung von europäisch bis orientalisch, einfach bis edel
Stadtwachen in gelb-grün
Bettler und Tagelöhner in zerlumpter Kleidung
Hintergrund
Die Bürger von Reythwal sind eine bunte Mischung aus verschiedenen Völkern aus
unterschiedlichen Gegenden des Kaiserreichs. Die meisten Vorfahren der Bürger von Reythwal
stammen zwar aus Ibon Ankuk, aber beinahe in jeder Familie haben sich Zugewanderte aus allen
Gegenden des Kaiserreichs eingeheiratet. Die Bürger üben ganz verschiedene Berufe aus: Man
findet Schneider, Schmiede, Kaufleute, Alchemisten, Heiler und viele andere.
Früher gehörte die Stadt Reythwal dem Murchad-Scheich Yer Ad Dîn und musste ihm Steuern
entrichten. Aufgrund eines Vorfalls im Jahr 907 nach Amilkar entzog der Präfekt dem MurchadScheich die Herrschaftsrechte und verlieh der Stadt das Selbstverwaltungsrecht. Die Stadt ist
direkt
dem
Präfekten und somit dem Kaiser unterstellt und wird vom Stadtrat regiert.
Der Stadtrat setzt sich aus fünf Ratsmitgliedern zusammen, wovon eines
davon gleichzeitig das Kanzleramt innehat. Der Kanzler oder die
Kanzlerin wird durch alle Einwohner der Stadt öffentlich aus der Mitte
der Ratsmitglieder gewählt. Die Ratsmitglieder ihrerseits werden von
den vier mächtigsten Zünften aufgestellt: Der Zunft der Schmiede, der
Tuchmacher, der Wagner und der Kaufleute. Der Stadtrat ist bemüht,
den Reichtum des Städtchens zu mehren und für Reythwal weitere
Privilegien zu sichern. Während der vergangenen zwei Jahre hat der
Stadtrat den Bau eines Aquädukts vorbereitet (gegen den
Widerstand des Partunax-Ordens). Dank der Unterstützung des
wieder gesundeten Präfekten soll dieses Jahr nun endlich mit den
Bauarbeiten begonnen werden.
Im Sommer des Jahres 913 nach Amilkar verfügte der Präfekt,
dass Yer Ad Dîn einen der fünf Sitze im Stadtrat einnehmen soll.
Die Bürger von Reythwal sind besorgt und fürchten, dass der
Murchad-Scheich sein Amt dazu nutzen wird, die Stadt wieder
unter seine Herrschaft zu bringen.
Zu erwartende Quests
Geleite die Handelskarren der Stadt sicher durch den von
Rebellen und dämonischen Wesen bevölkerten Wald und
streiche satte Gewinne ein. Hilf der Stadt, die
Durchleitungsrechte für das Aquädukt zu erlangen und
überzeuge, besteche oder bedrohe die widerborstigen
Landeigentümer. Werbe Handwerker an und hilf mit, die
Baukosten zu tragen. Kläre Verbrechen auf und bringe die
Mitglieder der Schatten von Lianthe an den Galgen. Sorge für
die Bedürftigen und hilf der Landbevölkerung – so entziehst du
den Feinden Reythwals den Zulauf von Sympathisanten.
Unterstütze ausserdem den Partunax-Orden im Kampf gegen die
dämonische Macht und erfülle die Wünsche des Präfekten.
Die Zünfte
Wenn du dich bei der Gruppe Reythwal anmeldest, musst du dich für eine der fünf Untergruppen
entscheiden. Dies sind einerseits die vier Zünfte (Schmiede, Tuchmacher, Wagner und Kaufleute)
und andererseits Stadtbewohner ohne Zunft. Nach Aussen halten die Zünfte eisern zusammen.
Innerhalb der Stadt versuchen sie jedoch, sich beim Aufbau der Stadt gegenseitig zu

übertrumpfen. Wer trägt am meisten zum Bau des Aquädukts bei? Wer hat das prächtigste
Zunfthaus? Welche Zunft geniesst das höchste Ansehen?

Kaufleute

Schmiede

Wagner

Tuchmacher

Funktionen / Spezielle Rollen
Die folgenden Rollen verlangen Freude am Verhandeln und am Rollenspiel und setzen eine
Verkleidung als wohlhabende Bürgerin oder Bürger voraus.
Kanzler(in):

Du leitest die Ratssitzungen und bist Ansprechperson für andere Gruppen, wenn
es um Bündnisse und dergleichen geht. Es gibt maximal einen Kanzler. Der
Kanzler muss einer Zunft angehören.

Schatzmeister: Du verwaltest die Einnahmen aus den Ländereien der Stadt Reythwal, treibst bei
den Zünften den Beitrag an die Stadtkasse ein und berätst die Stadträte bei der
Frage, wofür das Geld wieder ausgegeben werden soll. Es gibt maximal einen
Schatzmeister. Dieser kann gleichzeitig das Amt eines Stadtrats oder des
Kanzlers innehaben. Diese Rolle ist für Brett- und Strategiespielliebhaber ideal.
Stadtrat:

Du bist Oberhaupt einer Zunft und vertrittst diese im Stadtrat. Pro Zunft gibt es
maximal einen Stadtrat.

Säckelmeister: Du verwaltest die Einnahmen einer Zunft. Der Säckelmeister kann gleichzeitig
Stadtrat sein. Es gibt maximal einen Säckelmeister pro Gruppe. Diese Rolle ist für
Brett- und Strategiespielliebhaber ideal.
Kommandeur:

Du bist der Anführer der Stadtwache und leitest die Ermittlungen bei der
Aufklärung von Verbrechen und bei der Jagd nach Verbrechern.

Heiler(in):

Du erhältst vom OK noch die Instruktionen, damit du andere Spieler
„regeltechnisch“ heilen kannst.

Einfache Rollen
Stadtwache: Diese Rolle eignet sich für Leute, die gerne kämpfen und vielleicht den einen oder
anderen Kriminalfall lösen wollen.
Handwerker, Bürger, Händler und anderes angesehenes Stadtvolk:
Du gehörst einer Zunft an und versuchst dieser zu Ruhm und Wohlstand zu verhelfen. Du hast
Freude am Handel treiben, an mittelalterlichem Handwerk, sowie am Kämpfen und Rätsel lösen.
Tagelöhner, Bettler und Gesindel:
Du stellst die Unterschicht der Stadt dar, welche keiner Zunft angehört. Kesselflicker,
Lumpensammler, Rattenfänger, Abdecker und andere unehrenhafte Berufe kommen in Frage.
Deine Loyalität gilt zwar primär dem Stadtrat von Reythwal, aber zwischendurch darfst du schon
mal ein bisschen gegen die Obrigkeit aufbegehren. Es kann natürlich gut sein, dass eine Zunft
dich als Helfer und Handlanger einstellt.
Wechsel-Rollen
Während der Quest-Blöcke und der Kampf-Szenarien musst du nicht die gleiche Rolle spielen.
Mitglieder der Gruppe „Bürger von Reythwal“ können während der Schlacht-Szenarien einfach in
die Rolle von Söldnern schlüpfen, die von der Stadt oder von einer Zunft angeworben wurden.

¤Die Schatten von Lianthe
maximal 6 Personen
auch geeignet für nichtkämpfende Personen
Erkennungsmerkmale
Keine bestimmten Merkmale. Sehen aus wie Bürger von Reythwal
Hintergrund
Die Schatten von Lianthe sind eine mächtige Untergrund-Gilde. Sie sind
überall und doch unsichtbar. Ihr Netz reicht über das ganze Kaiserreich. Ihre Anführer sitzen
unerkannt im Senat in Urbis Binowahrum und beraten den Kaiser, sie sind Mitglieder in den
Stadträten und den Handelsgilden des Reichs. Manche ihrer Anhänger sind nach Aussen
angesehene Bürger oder Händler, andere sind Bettler, Falschspieler, Diebe, Wegelagerer oder
Meuchelmörder. Betrug, Diebstahl, Bestechung, Erpressung und Auftragsmord sind ihr Geschäft.
Die Mitglieder der Schatten von Lianthe sind ihrer Organisation absolut treu ergeben. Wer die
Schatten von Lianthe betrügt, lebt nicht mehr lange genug, um die Früchte seines Betrugs zu
geniessen. Die Spitzel und Handlanger der Schatten lauern überall. Wer die Organisation
verlassen will, kann nirgendwohin fliehen, kann niemandem trauen: Der Kutscher könnte ein
Auftragsmörder sein, das soeben gekaufte Brot vergiftet, das Gasthaus eine perfide Falle oder die
eigene Ehefrau ein Spitzel.
Für die Hungrigen und Armen im Kaiserreich sind die Schatten von
Lianthe oft die einzige Zuflucht. Es ist ihnen egal, wer die Befehle erteilt,
solange sie Brot, Suppe und einen Unterschlupf erhalten. Als
Falschspieler oder Dieb geniesst man ausserdem einen gewissen
Schutz durch die Schatten von Lianthe. Wird ein Mitglied der Schatten
vor Gericht gebracht, sind oft die Beweise verschwunden, Zeugen
können sich an nichts mehr erinnern oder der strenge Richter ist auf
einmal in besonders gnädiger Stimmung.
Auch in Reythwal gibt es die Schatten von Lianthe. Der lokale
Anführer nennt sich „der Schlichter“. Niemand weiss, wer der
Schlichter ist. Er erteilt seine Anweisungen niemals persönlich. Das
Gerücht geht um, der angesehene Händler Barandos von
Gavonna sei der Schlichter, denn manchmal geschehen seltsame
Dinge, wenn ihm jemand in die Quere kommt. Die Fuhrwerke
eines konkurrierenden Händlers wurden von Wegelagerern
überfallen, die Stadtkanzlei konnte die Besitzurkunde eines
Lagerhauses nicht mehr finden oder es tauchten Beweise auf,
dass ein bislang unbescholtener Bürger an einem Mordkomplott
gegen die Kanzlerin beteiligt war.
Funktionen / Spezielle Rollen
Wenn du bei den Schatten von Lianthe mitmachen willst, musst
du dich einfach bei der Gruppe „Bürger von Reythwal“ anmelden,
aber zusätzlich noch das Kästchen „Schatten von Lianthe“
ankreuzen. Einzig die Rollen „Stadtwache“ oder „Kommandeur“
stehen dir nicht offen. Je nachdem, für welche der verbleibenden
Rollen du dich entscheidest, spielst du einen korrupten Stadtrat
oder einen einfachen Halsabschneider.
Zu erwartende Quests
Der Schlichter wird den Mitgliedern der Schatten von Lianthe
gelegentlich einen fiesen Auftrag zukommen lassen. Handle mit
Informationen, klaue Gegenstände, verkaufe sie an den
Meistbietenden und begehe Auftragsmorde. Redegewandtheit
und Kreativität sind von Vorteil, Freude an Heimlichkeit,
Aushecken von Listen und Ablenkungsmanövern sind
Voraussetzung.

¤Die Murchad
maximal 12 Personen
Erkennungsmerkmal
Arabische Kleidung: Soldaten, Scheichs und Gelehrte
Dunkle Kleidung: Söldner, Diener und Boten
Farbe: schwarz; Symbol: goldener Halbmond
Hintergrund
Bei den Murchad handelt es sich um die kultivierteste Bevölkerungsschicht in den Provinzen
Nordwald, Sindâland und Fernewîs. Gleichzeitig sind sie gefürchtet als verschlagene und
rücksichtslose Krieger. Im Dienst der Murchad stehen Menschen aus allen Regionen des
Kaiserreichs: Verschwiegene Gutsverwalter, düstere Söldner und kriegerische Amazonen. Vor
allem aber sind es loyale und rechtschaffene Leute.
Vor hundert Jahren kamen die Murchad als übermächtige Invasoren ins damalige Königreich Ibon
Ankuk und stürzten König Stûrwind. Im Namen des Kaiserreichs Binowah nahmen sie das Land in
Besitz. Doch nun droht ihre Macht zu schwinden. Bis vor wenigen Jahren (907 n. A.) gehörte die
Stadt Reythwal noch dem Murchad-Scheich Yer Ad Din. Dann aber wurden ihm vom Präfekten die
Herrschaftsrechte entzogen und an seiner statt ein von den Bürgern gewählter Stadtrat eingesetzt.
Seither versucht Yer Ad Dîn, die Herrschaft über die Stadt zurück zu
erlangen. Letztes Jahr (913 n. A.) gelang Yer Ad Dîn in dieser Sache
ein erster Schritt. Durch den kaiserlichen Präfekten wurde erlassen,
dass von nun an ein Sitz im Stadtrat an die Murchad gehen soll. Nun
gilt es, die gewonnene Macht weiter auszubauen. Die Kanzlerwahl
dieses Jahr bietet eine gute Gelegenheit.
Seit 912 nach Amilkar haben die Murchad mit einer
Rebellion zu kämpfen. Die Erben Stûrwinds, wie sich die
Aufständischen nennen, setzten sich mithilfe von
abtrünnigen Adligen in der Burg Rotstein fest und starten
in regelmässigen Abständen Plünderzüge durch die
Provinz Nordwald. Den Murchad gelang es zwar, dem
Vorstoss der Rebellen Einhalt zu gebieten, aber trotz
Unterstützung durch Krieger des benachbarten
Murchad-Scheichs Malik al-Katari gelang es Yer Ad Dîn
nicht, der Rebellion den Garaus zu machen.
Zu allem Übel tauchten letztes Jahr Partunax-Priester
in Reythwal auf, die die Murchad an das uralte
Versprechen erinnerten, im Norden den Weg für den
Orden zu ebnen und Tempel zu errichten. Die ohnehin
fast leere Kasse der Murchad wurde vom PartunaxOrden vollends ausgeräumt. Immerhin zeigten sich die
Priester nützlich, als es darum ging einer Untotenplage
Herr zu werden.
Zu erwartende Quests
Geleite die Kriegsgefangenen zu den Minen. Sorge dafür, dass
säumige Pächter ihre Abgaben zahlen und säubere die
Handelsstrassen von den wegelagernden Erben Stûrwinds. Hilf Yer
Ad Dîn in Reythwal an Einfluss zu gewinnen. Organisiere ein Fest
mit Unterhaltung für den Rat von Reythwal und sichere dadurch die
Sympathie der Stadtbevölkerung für die Murchad. Unterstütze
ausserdem den Partunax-Orden im Kampf gegen die dämonische
Macht. Verhindere, dass der Präfekt kaiserliche Legionen in die
Provinz Nordwald ruft, sonst droht den Murchad grosser
Machtverlust.

Die Murchad-Stämme
Wenn du dich bei der Gruppe Murchad anmeldest, musst du dich einem der beiden Scheichs (Yer
Ad Dîn oder Malik al-Katari) anschliessen. Nach Aussen halten die beiden Stämme eisern
zusammen. Innerhalb der Stadt versuchen sie jedoch, sich beim Aufbau der Stadt gegenseitig zu
übertrumpfen. Wer investiert mehr in den Prunk des Stadthauses? Wer gewinnt das
Bogenschiess-Turnier? Welcher Stamm geniesst das höchste Ansehen?

Yer Ad Dîn

Malik al-Katari

Funktionen / Spezielle Rollen
Die folgenden Rollen verlangen Freude am Verhandeln und am Rollenspiel und setzen eine
prunkvolle arabische Verkleidung voraus.
Yer Ad Dîn:

Du übernimmst die Führung und Verantwortung für die Murchad, wenn es um
Bündnisse und dergleichen geht. Dabei musst du dich mit dem Botschafter von
Malik al-Katari absprechen.

Botschafter
von Malik
al-Katari:

Du übernimmst die Führung der Krieger, welche Malik al-Katari Yer Ad Dîn zu Hilfe
geschickt hat und vertrittst auch sonst die Interessen des Murchad-Scheich Malik
al-Katari, der seinen Einfluss über die anderen Murchad-Stämme ausbauen will.

Schatzmeister: Du verwaltest die Einnahmen aus den Ländereien der Murchad und berätst den
Scheichs Yer Ad Dîn bei der Frage, wofür das Geld wieder ausgegeben werden
soll. Es gibt maximal einen Schatzmeister. Diese Rolle ist für Brett- und
Strategiespielliebhaber ideal.
Stadtrat:

Du vertrittst die Interessen der Murchad im Stadtrat von Reythwal. Falls
gewünscht kann Yer Ad Dîn selbst Stadtrat sein.

Magier(in):

Du hütest das Erbe des Stammes, kennst die dunkle Geschichte der Murchad,
verwaltest die Artefakte und beherrschst ein paar nützliche Zauberkräfte. Diese
Rolle ist auch für nichtkämpfende Spieler geeignet.

Heiler(in):

Du erhältst vom OK noch die Instruktionen, damit du andere Spieler
„regeltechnisch“ heilen kannst.

Einfache Rollen
Soldat / Krieger / Amazone:
Diese Rolle eignet sich für Leute, die gerne kämpfen und vielleicht den einen oder anderen
Kriminalfall lösen wollen.
Boten, Bedienstete, Haremsdamen:
Du stehst im Dienst Yer Ad Dîns und bist für Aufgaben zuständig, die nicht den Gebrauch einer
Waffe erfordern. Du bist deinen Meistern unterwürfig ergeben, denn Verrat oder Untreue werden
mit drakonischen Strafen geahndet.
Wechsel-Rollen
Während der Kampf-Szenarien musst du nicht die gleiche Rolle spielen wie in den Quest-Blöcken.
Und auch während den Quest-Blöcken musst du nicht immer die gleiche Rolle spielen. Personen
mit Schlüsselrollen (z.B. Yer Ad Dîn) können während bei Bedarf einfach vorübergehend in die
Rolle eines einfachen Murchad-Kriegers schlüpfen.

¤Die Erben Stûrwinds
maximal 12 Personen
Erkennungsmerkmal
Nordländisches, unauffälliges Volk in der Stadt
Teilweise hochgerüstet in der Schlacht
Farben: blau und weiss, Symbol: weisse Rose
Hintergrund
Nach zwei Generationen des Exils in den abgelegenen Bergen und Wäldern in Randhorn
sammelten sich die Nachkommen der vertriebenen Adeligen von Ibon Ankuk um den mächtigen
Druiden Maënthir, um ihr Erbe von den Murchad und den kaiserlichen Verwaltern
zurückzuerobern. Die Rebellen nennen sich selbst die Erben Stûrwinds. Entflohene Leibeigene,
Bauern und Bürger, welche sich von der Willkür der fremden Herrscher befreien wollen, haben
sich den Adeligen angeschlossen. Im Jahr 912 nach Amilkar konnten die Aufständischen das Grab
König Stûrwinds finden und die alte Krone bergen, ebenso das königliche Banner. Nach einem
Giftanschlag auf den Präfekten und den darauf folgenden Unruhen gelang es den Erben Stûrwinds
den Murchad nach einer verlustreichen Belagerung die Festung Rotstein zu entreissen. Rotstein
ist seither der Stützpunkt der Erben Stûrwinds in der Nähe von Reythwal.
Von dort aus übernehmen sie Feldzüge gegen die Murchad. 913 nach
Amilkar gelang es zwar nicht, die für Reythwal wichtige Ulaar-Brücke zu
erobern, aber in den nachfolgenden Scharmützeln fielen einige Dörfer in
der Gegend in die Hände der Rebellen.
Eine Sache jedoch brennt auf den Seelen der Aufständischen: Wer
ist der wahre Erbe Stûrwinds? Die alten Familien Glanhîr,
Rhûngard und Falka können nicht länger auf das Urteil des
Druiden Maënthir warten. Dieser hat sich zur Zeit in die Berge
von Randhorn zurückgezogen, um mit den Göttern zu
sprechen und liess die Rebellion führerlos zurück. Es ist an
der Zeit, dass sich jemand hervortut, und den Erben
Stûrwinds zum Sieg verhilft.
Rund um Reythwal unterhalten die Erben Stûrwinds
mehrere verborgene Stützpunkte und manch einer der
Rebellen lebt unerkannt in der Stadt. Mit Hilfe von Agenten
versuchen die Anführer der Erben Stûrwinds von ihren
Verstecken aus den Aufstand azszudehnen und weitere
Verbündete zu finden. Wenn sich die Aufständischen als
Händler, Wanderarbeiter oder Reisende ausgeben, können
sie ungehindert ins Städtchen gelangen. Doch müssen sie auf
der Hut sein: Seit dem Attentat auf den Präfekten sind die
Kontrollen strenger geworden. Ausserdem prangert Eychet
Agnaphos des Partunax-Ordens den Druiden an, im Bunde mit
dämonischen Kräften zu stehen.
Zu erwartende Quests
Suche nach Hinweisen auf den wahren Erben Stûrwinds. Sein
Erscheinen steht unmittelbar bevor! Überfalle Händler und
Wanderer auf den Waldwegen. Erkunde geheimnisvolle Orte,
die noch die Kraft der Nordgötter bergen. Sabotiere die
diplomatischen Bemühungen der Murchad und der Bürger
Reythwals. Schmuggle wichtige Hilfsgüter zu den
Aussenposten. Befreie die Waffenbrüder, die beim Sturm auf
die Ulaar-Brücke in die Gefangenschaft der Murchad geraten
sind. Unterwandere die Stadt Reythwal, indem du dir das
Gewerbe unter den Nagel reisst. Folge dem Druiden in den
Kampf gegen den Dämon.

Die alten Familien
Wenn du dich bei der Gruppe „Erben Stûrwinds“ anmeldest, musst du dich einer der drei Familien
(Glanhîr, Rhûngard, Falka) anschliessen. Gegen aussen erscheinen die Rebellen als eine einzige
Kraft. Doch eigentlich will jede Familie, dass ihr Thronanwärter der neue König des
wiederhergestellten Ibon Ankuk wird. Ausserdem bemühen sich die Familien, ihr Vermögen und
ihren Einfluss und ihr Ansehen zu mehren. Sie versuchen Familienmitglieder als Verwalter der
besetzten Dörfer aufstellen zu lassen, kaufen verdeckt Häuser in Reythwal und übertrumpfen sich
mit kühnen Taten.

Falka

Glanhîr

Rhûngard

Funktionen / Spezielle Rollen
Die folgenden Rollen verlangen Freude am Verhandeln und am Rollenspiel und setzen eine
Verkleidung als Adelige voraus.
Thronanwärter: Du übernimmst die Führung einer Familie. Es gibt pro Familie einen
Thronanwärter. Die drei Thronanwärter entscheiden gemeinsam über die
Aussenpolitik der Erben Stûrwinds.
Schatzmeister: Du verwaltest die Einnahmen aus den Ländereien der Erben Stûrwinds, treibst bei
den Familien den Beitrag an die gemeinsame Kasse ein und berätst die
Thronerben bei der Frage, wofür das Geld wieder ausgegeben werden soll. Es
gibt maximal einen Schatzmeister. Diese Rolle ist für Brett- und
Strategiespielliebhaber ideal.
Säckelmeister: Du verwaltest die Einnahmen einer Familie. Diese Rolle ist für Brett- und
Strategiespielliebhaber ideal.
Druide / Druidin: Du bist eine junge Druidin oder ein junger Druide und folgst dem weissen Druiden
Maënthir. Du willst erlernen, die Gaben der alten Nordgötter zu nutzen. Ideal,
wenn du gerne Zeremonien und dergleichen durchführst. Diese Rolle eignet sich
auch für nichtkämpfende Spieler(innen).
Heiler(in):

Du erhältst vom OK noch die Instruktionen, damit du andere Spieler
„regeltechnisch“ heilen kannst.

Einfache Rollen
Aufständische(r):
Diese Rolle eignet sich für Leute, die gerne kämpfen und taktische Manöver durchführen. Auch
das Lösen von Rätseln steht auf dem Plan.
Geheime Kontakte / Volk von Reythwal:
Du lebst mitten unter den unbescholtenen Bürgern Reythwals als Handwerker, Händler oder
Wanderarbeiter. Es ist dein Bestreben den Gewinn und Einfluss der Rebellen innerhalb der
Mauern Reythwals zu stärken. Halte Augen und Ohren offen und informiere deine Verbündeten.
Du bist interessiert daran, auch das eine oder andere Rätsel zu losen.
Wechsel-Rollen
Während der Quest-Blöcke und der Kampf-Szenarien musst du nicht die gleiche Rolle spielen.
Ausserhalb der Stadtmauern gibt sich die Gruppe durch Kleidung in den Farben blau, hellblau oder
weiss zu erkennen. Hierzu braucht es nicht zwei komplette Verkleidungen. Unauffällige Kleidung
für die Stadt und ein Wappenrock für in der Schlacht reichen völlig.

¤Zwerge
maximal 6 Personen (mindestens 3 Personen)
Erkennungsmerkmale
Langer Bart. Wenn möglich dicker Bauch (z.B. mit Polster). Nahkampfwaffen
Hintergrund
In den Gebirgen von Randhorn leben viele Zwerge. Ihre Hauptstatt – oder eher ihr HauptHöhlensystem heisst Baenhall. Sie haben ihren eigenen König und waren bereits zu Zeiten
Stûrwinds unabhängig vom Königreich Ibon Ankuk. Mit der Invasion durch das Kaiserreich hat sich
für die Zwerge praktisch nichts geändert. Sie arbeiten in ihren Minen und schmieden und treiben
gelegentlich Handel mit den Menschen. Zwergische Händler sind regelmässig auf dem Markt von
Reythwal anzutreffen.
Zu erwartende Quests
Die meisten Quests richten sich auf die Hauptgruppen aus (Stûrwind, Reythwal, Murchad und
Lianthe). Falls sich jedoch genügend Leute anmelden, damit eine Zwergengruppe zustande
kommt, werden wir vielleicht noch das eine oder andere Zwergen-Quest erfinden. Die Zwerge
werden bei den anderen Gruppen als Verbündete sehr gefragt sein, weil sie über Wissen
verfügen, welches nur die Zwerge kennen (Zwergensprache, Lage von Erzadern, zwergische
Artefakte, Ork-Fährten lesen, …). Im Spiel setzen wir das so um, dass die Zwergen-Spieler (und
Spielerinnen) vom OK eine Karte bzw. ein Dokument mit den entsprechenden Informationen
erhalten.

¤Elben
Splittergruppe, max. 6 Personen (mindestens 3 Personen)
Erkennungsmerkmale
Spitze Ohren, grüne oder weisse Gewandung, wenn möglich mit Pfeil und Bogen bewaffnet
Hintergrund
Seit jeher leben Elben in den Wäldern von Ibon Ankuk. Ihr Volk wird aber durch die Menschen
immer weiter zurückgedrängt. Die Bauern holzen die Wälder ab, um Land für ihre Äcker, Weiden
und Dörfer zu gewinnen. Unter den Königen von Ibon Ankuk waren die Elben weitgehend in das
Königreich integriert, indem die Elbenfürstinnen und Elbenfürsten im Rang von Herzoginnen und
Herzogen ihr Gebiet und ihr Volk selbst verwalteten (z.B. Herzogtum Dornwald). Unter König
Stûrwind dienten im königlichen Heer viele Elben als Späher und Bogenschützen im Kampf gegen
die Murchad. Hundert Jahre nach der Invasion haben sich nur wenige Elben den Aufständischen
Erben Stûrwinds angeschlossen. Die meisten leben abgeschieden in den Wäldern der Provinz
Nordwald in ihren Völkern und Sippen, angeführt von ihren Fürstinnen und Fürsten. Weder der
Einfluss der Murchad noch des Imperiums reichen bis in die abgeschiedenen Wälder.
Seit ein paar Jahren nehmen die Bannweberinnen und Bannweber (elbische Magier) eine
unbekannte, böse Macht wahr, welche in der Region von Reythwal besonders stark ausgeprägt ist
und immer stärker wird.
Zu erwartende Quests
Die meisten Quests richten sich auf die Hauptgruppen aus (Stûrwind, Reythwal, Murchad und
Lianthe). Falls sich jedoch genügend Leute anmelden, damit eine Elbengruppe zustande kommt,
werden wir vielleicht noch das eine oder andere Elben-Quest erfinden. Die Elben werden bei den
anderen Gruppen als Verbündete sehr gefragt sein, weil sie über Wissen verfügen, welches nur
die Elben kennen (Elbensprache, Sammelplätze für seltene Kräuter, …). Im Spiel setzen wir das
so um, dass die Elben-Spielerinnen und –Spieler vom OK eine Karte bzw. ein Dokument mit den
entsprechenden Informationen erhalten.

¤Unabhängige Söldner
maximal 7 Personen
Erkennungsmerkmale
Je nach Söldnerhaufen. Lasst euch etwas einfallen! Die Söldner müssen gut bewaffnet sein.
Hintergrund
Söldner ziehen im ganzen Kaiserreich umher auf der Suche nach Arbeit. Das Gerücht des
Aufstands hat Söldner nach Reythwal gelockt. Bei entsprechender Bezahlung schlissen sie sich
jeder Gruppe an.
Zu erwartende Quests
Für die Söldner gibt es keine eigenen Quests! Gut bewaffnete Söldner sollten jedoch bei den
anderen Gruppen immer Arbeit finden. Naturgemäss werden die Söldner eher nicht fürs Rätsel
lösen oder fürs Verhandeln beigezogen, sondern eher fürs Grobe. Wer also nicht so gerne
rollenspielt und umso lieber kämpft, ist bei den Söldnern an der richtigen Adresse. Einfach ein
Minimum an Verhandlungsgeschick ist gefragt, um bei den anderen Gruppen an Aufträge zu
kommen.

¤Der Partunax-Orden
& der Eychet von Reythwal
maximal 3 Personen
auch geeignet für nichtkämpfende Personen
Halbspieler mit fixer Rolle
Erkennungsmerkmale
Ordens-Roben in schwarz-rot mit goldenen Drachen-Symbolen, Masken und Kapuzen, welche das
Gesicht komplett verdecken. Die Verkleidung wird vom OK zur Verfügung gestellt.
Hintergrund
Der mächtige Partunax-Orden ist neben der kaiserlichen Verwaltung die mächtigste Organisation
im Kaiserreich. Der Partunax-Orden wurde vor mehr als 900 Jahren gegründet. Er ist so alt wie die
Zeitrechnung des Kaiserreichs. Sein Ursprung liegt in der Wiederauferstehung des göttlichen
Kaisers Amilkar als goldener Drache im Jahre 1. Die Priesterinnen und Priester des PartunaxOrdens verkünden den wahren Glauben und rezitieren die Worte Amilkars. Ihre Gebete
besänftigen die Dämonen und ihre Opfer bewahren die Welt vor dem Untergang. An der Spitze
des Ordens steht seine Heiligkeit, der unfehlbare Apokrat, welcher seinen Sitz in Urbis Binowah
hat – der Hauptstadt des Kaiserreichs. Nach dem Apokraten sind die Archonten die höchsten
Würdenträger des streng hierarchisch organisierten Ordens. Seit es das Kaiserreich Binowah gibt,
ringt der Apokrat mit dem Kaiser um die Vormachtstellung im Reich. Doch keiner wird je über den
anderen obsiegen: Um zu herrschen sind beide aufeinander angewiesen.
Im Jahre 912 nach Amilkar hat der Orden unter Führung des Archonten Leios in der Provinz den
Kampf gegen die wachsende dämonische Macht begonnen. In der Stadt Reythwal ist der Eychet
Agnaphos das höchste Ordensmitglied. Unterstütz wird der von zwei Insomniten – mächtigen,
strenggläubigen Magiern. Letztes Jahr hat der Eychet deutliche Zeichen dämonischen Wirkens
festgestellt. Wandelnde Tote wurden in den Wäldern von Reythwal gesichtet. Durch die Macht
Amilkars konnten die Leichen noch einmal vom Einfluss des Dämons befreit werden. Es ist jedoch
nur noch eine Frage der Zeit, bis der Dämon vollends erwacht. Der Eychet fordert die Menschen
auf, friedlich zu bleiben, im Tempel zu beten und reichlich zu Spenden, damit der Partunax-Orden
Opfer zur Errettung der Stadt darbringen kann.
Die Priester des Partunax-Ordens verfügen über uraltes Wissen und geheime Mächte. Sie stellen
ihre Aufgabe über alles andere und schrecken weder vor Mord noch Krieg zurück, denn sie wissen
ganz genau: Ein Dämon ist schlimmer als jeder Tod und jedes irdische Leid.
Umsetzung der Rollen
Die Darsteller des Partunax-Ordens stehen in engem Kontakt mit dem OK, weil sie für den
Fortgang des Plots entscheidend sein können. Der Partunax-Orden eignet sich für
(nichtkämpfende) Spielerinnen oder Spieler mit einem grossen Flair für Rollenspiel. Der Eychet
muss überzeugend als fanatischer Prediger dargestellt werden. Die Rollen der beiden Insomniten
sind etwas einfacher. Sie unterstützen den Eycheten-Spieler beim Erzeugen eines schaurigen
Ambientes. Bedingung ist die Bereitschaft, sich vorgängig mit dem Hintergrund des PartunaxOrdens auseinanderzusetzen und die wichtigsten Dinge auswendig zu lernen.
Die Aufgaben des Partunax-Spieler sind: Unterstützen der Gruppen beim Besiegen von
dämonischen Wesen, Eintreiben von Spenden, Abhalten von Predigten. (Diesmal wird
voraussichtlich ein Mysterien-Buch für Predigten zur Verfügung stehen, welches die Weisheiten
Amilkars enthält.)
Wechsel-Rollen
Die Rolle eines Partunax-Priesters kann man nicht ununterbrochen spielen. Wir empfehlen
dringend eine Wechsel-Rolle bereit zu halten, um das Stadtleben geniessen zu können. Auch für
die Kampf-Szenarien ist eine Wechsel-Rolle als Söldner erforderlich. Die Priester ziehen nämlich
nie persönlich in die Schlacht. (Tipp: Die Söldner können von den Priestern an eine
unterstützungswürdige Partei vermittelt werden.)

¤Das Imperium / die Prätorianer
maximal 3 Personen
auch geeignet für nichtkämpfende Personen
Halbspieler mit fixer Rolle
Erkennungsmerkmale
Prätorianer: Roter Umhang, Kettenhemd, Helm
Verwaltungsbeamte: Togas und Turbane
(Verkleidung kann bei Bedarf vom OK zur Verfügung gestellt werden)
Hintergrund
Das Kaiserreich Binowah ist riesig. Der Kaiser residiert in der gleichnamigen Stadt Binowah, auch
„Urbis Binowahrum“ genannt. Das Reich ist in mehr als fünfzig Provinzen unterteilt, welche jeweils
durch einen Präfekten verwaltet werden. Die Völker, welche sich dem Kaiser unterworfen haben,
dürfen ihre Ländereien in der Regel selber verwalten und nach ihren eigenen Gesetzen und
Gebräuchen leben. Bedingung ist, dass sie dem Präfekten regelmässig die vereinbarten Steuern
und Abgaben zukommen lassen. Dafür geniessen sie weitgehenden Schutz durch das Imperium
und können vom weit reichenden Handelsnetz profitieren. Die Rechte und Pflichten der einzelnen
Völker können sich stark voneinander unterscheiden und verändern sich im Laufe der Zeit. Dies
hängt davon ab, wie wichtig ein Volk für das Imperium ist, wie treu es dem Kaiser ergeben ist und
unter welchen Umständen es zum Kaiserreich gelangt ist. Jeder Präfekt unterhält einen Hofstaat
mit Steuereintreibern und weiteren kaiserlichen Beamten, dazu Magier und jeweils eine Kompanie
Prätorianer. Diese Elitesoldaten sind die ersten, welche vor Ort den Willen des Präfekten
durchsetzen – notfalls auch mit Gewalt. Bei Bedarf kann der Präfekt auf die kaiserlichen Legionen
zurückgreifen, welche an verschiedenen Orten im Kaiserreich stationiert sind.
Die Provinz Nordwald wird durch den Präfekten Marcus Ventus verwaltet. Marcus Ventus stammt
aus einer mächtigen Familie aus Vestia, welche seit Generationen dem Kaiserhof angehört. Im
Jahr 912 nach Amilkar überlebte der Präfekt nur knapp einen Giftanschlag. Die Täter konnten nicht
gefunden werden. Im Jahr 913 gelang es den Murchad mit Unterstützung der Stadt Reythwal
einen Heiltrank zu brauen. Seitdem der Präfekt den Heiltrank eingenommen hat, treten die durch
das Gift verursachten Anfälle von Wahnsinn nur noch äusserst selten ein und der Präfekt kann
endlich wieder seine Aufgaben als Herrscher der Provinz übernehmen. Allerdings will er schon
bald die Provinz verlassen, um sich mit den Präfekten der benachbarten Provinzen über den
tobenden Aufstand zu beraten.
In der Stadt Reythwal ist eine kleine Gruppe Prätorianer stationiert, welche sowohl den Aufstand
der Erben Stûrwinds im Auge behalten, als auch die Amtsführing des Stadtrats überwachen soll.
Ausserdem gilt es, den jährlichen Treueschwur des Stadtrats von Reythwal und des MurchadScheichs Yer Ad Dîn einzufordern und die entspechende Zeremonie vorzubereiten. Bei Bedarf
unterstützten die Prätorianer auch die Stadtwache.
Gruppen-Profil
Gefragt sind Halbspielerinnen und Halbspieler, welche autoritäres Auftreten spielen können und in
der Lage sind, den Spielerinnen und Spieler die Macht des Imperiums zu demonstrieren, ohne
dass dabei der Spielspass unter die Räder kommt. Die Prätorianer nehmen Nachrichten der
Gruppen an den Präfekten entgegen und spornen den Stadtrat und die Murchad dazu an, im Sinne
des Präfekten zu handeln. Die Prätorianer-Spieler stehen in engem Kontakt zum OK.
Wechsel-Rollen
Solange du in der Rolle des Prätorianers steckst, wirst du erfahrungsgemäss andauernd mit
Anfragen der Gruppen bombardiert. Um auch mal in Ruhe in der Schenke sitzen zu können
brauchst du eine Wechsel-Rolle als einfacher Bürger, Reisender oder Söldner. Auch für die KampfSzenarien benötigst du eine Wechsel-Rolle als Söldner. Die Prätorianer ziehen nicht in die
Schlacht.

¤Flexible Halbspieler
maximal 15 Personen
auch geeignet für nichtkämpfende Personen
Halbspieler mit häufig wechselnder Rolle
Gruppen-Profil
Quests: Diese Gruppe arbeitet für die Spielleitung: Je nach Bedarf stellt sie bei den Quests die
unterschiedlichsten Figuren dar. Auf dem Anmeldetalon kannst du angeben, für welche Art Rollen
du dich interessierst (siehe unten).
Kampf-Szenarien: Bei den Kampf- bzw. Schlachtszenarien kämpft die Gruppe mal auf der einen,
mal auf der anderen Seite oder wird auf die gegnerischen Parteien aufgeteilt. Diese Gruppe eignet
sich auch besonders für Teilnehmende, welche nicht an Kämpfen teilnehmen wollen.
Verkleidung: Je nach Rolle wird man von der Spielleitung mit der benötigten Verkleidung
ausgerüstet. An eigener Verkleidung sollte man mindestens eine einfache Gewandung mitnehmen,
damit man in der Stadt als Reisender oder auf dem Feld als einfacher Söldner oder Knecht
durchgehen kann.
Für diese Gruppe solltest du dich entscheiden, wenn dir das Ambiente und Spass wichtiger sind
als das Streben nach dem Sieg. Du musst während des Spiels mehrmals die Rolle wechseln. Von
der Spielleitung erhältst du jeweils präzise Anweisungen, was du tun musst, hast aber selber noch
sehr viel Freiraum, um deine Rolle auszugestalten.
Kategorien der Flexiblen Halbspieler
Auf dem Anmeldetalon kannst du angeben, wie gerne du Rollen spielst, bzw. für welche Art Rollen
du dich interessierst. Es gibt folgende Kategorien:
Profi-Halbspieler
Du liebst Improvisationstheater und übernimmst auch gerne anspruchsvolle Rollen.
Anspruchsvolle Rollen sind Rollen, die Hintergrundwissen zu einzelnen Quests oder zur
Rittergame-Welt erfordern. Falls du diese Kategorie wählst, werden wir im Voraus mit dir Kontakt
aufnehmen, um gemeinsam mit dir festzulegen, welche Rollen du übernehmen wirst. Je nach
Bedarf rüsten wir dich im Voraus mit den benötigten Infos aus, passen die Rolle so weit möglich an
deine Fähigkeiten und Wünsche an und zeigen dir, welche Gestaltungsmöglichkeiten du hast.
Beispiele für diese Kategorie sind: Herold, Zeuge in einem Kriminalfall, Bibliothekar, ForschungsReisender, Botschafter einer benachbarten Stadt, Ork-Anführer, Hexe, …
Wichtiger Hinweis: Neben deiner anspruchsvollen Rolle stehen dir auch alle Rollen der anderen
Halbspieler-Kategorien offen. Es ist also nicht so, dass du ständig nur den Bibliothekar spielen
musst und nie eine Rolle mit etwas mehr Action übernehmen kannst.
Standard-Halbspieler
Du wirst vor Ort durch das OK instruiert. Du erhältst jeweils einfache Rollen, die nur wenig
Hintergrundwissen verlangen. Zur Unterstützung erhältst du jeweils einen Zettel mit den drei bis
vier Punkten.
Beispiele für diese Kategorie sind: fahrende Händlerin, hilfesuchender Bauer, Adelige, Bote,
Späher, Bettler mit wichtigen Informationen, …
Easy-Halbspieler
Du übernimmst total banale Rollen, die nur eine sehr kurze Instruktion erfordern. In der Regel bist
du quasi als Handlanger einem anderen Halbspieler zugeteilt.
Beispiele für diese Kategorie sind: Mordopfer, Knecht eines fahrenden Händlers, Ork, Untoter,
Waldschrat, Wegelagerer, Wachmann, Söldner, Kriegsknecht eines Adeligen, …

