
1

Wir freuen uns außerordentlich über die Veröffentlichung von Iron Kingdoms: Könige, Nationen und Götter 
und feiern dies mit einer Reihe kostenlosen Rollenspielmaterials! Ihr werdet im Zuge dieser Reihe neue Karrieren, 
Monster, Ausrüstung und noch vieles mehr herunterladen können. Jeder Beitrag wird ein neues Gebiet zum Thema 
haben und am Ende eines jeden werdet ihr ein Ereignis finden, das Spielleiter sofort in ihr Spiel werden einbinden 
können. Diese Runde untersuchen wir die Rolle von Duellen in den Eisernen Königreichen.

Schaut wöchentlich bei den Corvis’ Chroniken vorbei, um noch mehr kostenloses Material zu Iron Kingoms - Das 
Rollenspiel zu Warmachine zu erhalten, und vergesst nicht, euch euer Exemplar von Iron Kingdoms: Könige, 
Nationen und Götter zu bestellen!

DIE GESCHICHTE DES DUELLS UND 
GEBRÄUCHLICHE AUSRÜSTUNG

VON WILLIAM „OZ“ SCHOONOVER

Duelle spielen in den vielfältigen Kulturen Immorens eine 
unterschiedliche Rolle und sind ein bedeutender Teil man-
cher Gesellschaften. Dieses Kapitel wirft einen genaueren 
Blick auf das Duell, seine Geschichte und auch die Waffen, 
die Duellanten in den menschlichen Königreichen des mo-
dernen West-Immorens verwenden.

DIE GESCHICHTE DES DUELLS
Die Duelltraditionen in den Eisernen Königreichen haben 
Wurzeln, die tief in die lange Geschichte der Region zu-
rückreichen. Frühe Stammesduelle, mit denen die Rangfolge 
festgelegt wurde, entwickelten sich zu einem Mittel, um ein 
breites Spektrum an Auseinandersetzungen zu regeln. Der 
Einsatz des Duells weitete sich mit der Zeit auch auf Belange 

des Gesetzes und der Ehre aus. Im modernen Zeitalter werden 
nur wenige rechtliche Auseinandersetzungen durch Duelle 
geklärt, aber gekreuzte Schwerter oder gezogene Pistolen 
werden noch immer bemüht, um viele Streitigkeiten um 
Ehre und Stolz zu schlichten.

Während des Zeitalters der Kriegsfürsten wurden viele 
Konflikte mit Gewalt gelöst und das Einzige, was Duelle 
von anderem Geplänkel unterschied, war die Zahl der Be-
teiligten. Insbesondere die Molgur gingen dazu über, viele 
Auseinandersetzungen über Herrschaft, Besitz, Erbfolge und 
Jagdrechte im Einzelkampf zu klären. Während die meisten 
Konflikte ebenso schnell gelöst wurden, wie sie aufkamen, 
wurden Duelle, die Belange von großer Wichtigkeit regeln 
sollten, vor dem ganzen Stamm ausgetragen. Im Zentrum 
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jeder Gemeinschaft wurde häufig ein spezielles Gebiet ab-
gegrenzt. So entstand auch die Kuar-Duelltribüne, die man 
im Zentrum der meisten Trollsippendörfer finden kann.

Mit dem Voranschreiten der Zivilisation wurde das Duell 
strukturierter. Während des Zeitalters der Tausend Städte 
entwickelte das Volk des alten Königreiches von Rynyr stren-
ge Regeln für das Duell. Die Orgoth taten nur wenig, um 
die Gepflogenheit des Duellierens auszumerzen, aber jede 
Aktivität, die das Potenzial hatte, die Stabilität des Volkes 
zu bedrohen, wurde schnell bestraft.

Wie viele andere Dinge in West-Immoren erlebte auch das 
Duell seine Blüte nach den Verträgen von Corvis. Die ryn-
nischen Traditionen in der Bevölkerung von Llael brach-
ten noch gefestigtere Strukturen für das Duell mit sich, die 
schließlich in einem Regelkatalog mit dem Namen Das Duello 
festgeschrieben wurden. Dieser llaelesische Duellkodex legte 
Regeln für viele Bereiche rund um die Verabredung eines 
Duells und die Genugtuung für die Ehre fest und es wurde 
üblicher, dass Duellanten ihre Dienste gegen Geld anboten, 
sei es vorübergehend oder als Mitglied eines adligen Ge-
folges. Llael ist auch die Heimat vieler prestigeträchtiger 
Duellschulen und hat die Duellkultur seiner Nachbarstaaten 
maßgeblich beeinflusst.

NEUE AUSRÜSTUNG
Die Waffen und Ausrüstung, die mit dem Duell einherge-
hen, haben sich im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt. 
Als die ersten Duellanten sich begegneten, war ihnen jede 
Waffe recht, doch im modernen Zeitalter wurde das Ra-
pier zur bevorzugten Waffe der meisten Duellanten. Die 
nachfolgenden Gegenstände stellen den aktuellen Stand der 
Duellausrüstung dar.

NAHKAMPFWAFFEN

BESCHWERTER MANTEL

Preis: 10 GK

Beschreibung: Der Beschwerte Mantel ist eine traditionelle 
Verteidigungsmaßnahme, die in den Duellschulen von Llael 
entwickelt wurde und von Kombattanten in den gesamten 
Eisernen Königreichen eingesetzt wird. Er ähnelt einem ge-
wöhnlichen Umhang, aber in seinen Saum wurde eine gan-
ze Reihe von Gewichten eingenäht. Ein versierter Duellant 
kann den Umhang einsetzen, um die Waffe seines Feindes 
darin zu verheddern und es seinem Gegner so schwerer zu 
machen, ihn zu treffen.

Sonderregeln: Um einen Beschwerten Mantel zu verwenden, 
muss der Charakter eine Schnelle Aktion aufwenden, um 
ihn aufzunehmen und um seinen Schildarm zu wickeln. 
Während er den Umhang verwendet, kann der Charakter mit 
dieser Hand keine Angriffe führen. Jeder, der im Sichtbereich 
eines Charakter befindet, der einen Beschwerten Mantel 
einsetzt, erleidet -1 auf Nahkampfangriffswürfe, die diesen 
Charakter zum Ziel haben.

DUELLBUCKLER

Preis: 10 GK

Fertigkeit: Handwaffen

Angriffsmodifikator: –1

KFT: 0

Beschreibung: Der Duellier-Buckler ist ein kleiner Schild, der 
in der Schildhand getragen wird. Er ist nützlich, um Schläge 
in einem Nahkampf abzuwehren, und kann gleichzeitig als 
Waffe eingesetzt werden, um Stöße mit seiner flachen Seite 
oder der Kante auszuteilen.

Sonderregeln: Ein Charakter, der mit einem Duellier-Buckler 
bewaffnet ist und damit während seines Zuges nicht angreift, 

MILITÄRISCHE DUELLE
Neben dem kodifizierteren System ziviler Duelle hat 
es viele Beispiele des Einzelkampfes zwischen zwei 
rivalisierenden Anführern gegeben, die den Ausgang 
eines Kampfes bestimmten. Obwohl diese Art des Zwei-
kampfes ohne die meisten Regeln auskommen muss, 
die Teil des formalen Duells sind, kann sie üblicherweise 
ausgetragen werden, ohne dass sich Krieger beider 
Seiten in den Kampf einmischen. Eines der frühesten 
Beispiele dafür ist das Zusammentreffen von Horfar 
Grimmr und dem Priesterkönig Golivant. Im Laufe ihrer 
schicksalhaften Schlacht nahe des Schildes von Thra-
kien trafen sie zweimal aufeinander. Die Schlachtenflut 
trennte sie für eine Weile voneinander, doch als die 
Streitkräfte der Molgur zu unterliegen drohten, tötete 
Grimmr Golivant und beendete so die Schlacht. In der 
jüngeren Vergangenheit führte der bedeutendste Kampf 
dieser Art zwischen dem Oberkommandeur Stryker 
und dem Hierarchen Voyle zur Beendigung schwerer 
Feindseligkeiten zwischen Cygnar und dem Protektorat 
und zu einem Herrscherwechsel für einen ganzen Staat.

Die alten Duelltraditionen werden unter den wilden Völ-
kern Immorens wie den Tharn noch immer gepflegt. In 
einem der bemerkenswertesten Duelle der gesamten 
niedergeschriebenen Geschichte kam es zu einer Kon-
frontation zwischen den Traditionen der Stammesge-
sellschaft und einem moderneren Duellanten. Gegen 
Ende der Belagerung von Midfast nutzte Markus Graza 
sein Wissen über die Stammesbräuche, um die vierzehn 
Häuptlinge der barbarischen Stämme herauszufordern, 
die die Stadt stürmten und dem vollen Ansturm ihrer 
Streitkräfte auf das dortige Volk Einhalt zu gebieten. Im 
Verlauf von sieben Tagen besiegte er jeden Häuptling 
im Zweikampf und erlag seinen Wunden erst, nach-
dem er das letzte Duell beendet hatte. Mit seinem Tod 
wurde er zu einem Aufgestiegenen Morrows, da er der 
Belagerung ein Ende gesetzt hatte.
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kann eine Schnelle Aktion aufwenden, um für eine Runde 
+1 PNZ gegen Nahkampfangriffe aus seinem Sichtbereich zu 
erhalten. Der Duellier-Buckler kann nicht eingesetzt werden, 
wenn gleichzeitig ein Schild getragen wird.

DUELLPISTOLEN

Preis: 100 GK + je Paar

Effektive Reichweite: 60 Fuß (10 Zoll)

Höchstreichweite: 300 Fuß

Magazin: 1 (leichte Munition)

Fertigkeit: Pistolen

Angriffsmodifikator: +1 (beim Abfeuern einer selbst 
hergestellten Kugel), 0 (beim Abfeuern leichter 
Standardfeuerwaffenmunition)

KFT: 10

Beschreibung: Diese typischerweise erlesenen Feuerwaf-
fen werden paarweise in einer verzierten Kiste zusammen 
mit kunstvollen Pulverhörnern und einer gewöhnlichen 
Büchsenmacher-Ausrüstung zum Gießen von Kugeln für die 
Pistolen verkauft. Die Ausführung dieser Waffen hat sich im 
Laufe vieler hundert Jahre kaum verändert, denn sie wurden 
als Instrumente für die höchst ritualisierten adligen Duelle 
entworfen und nicht als Kriegswaffen.

Sonderregeln: Aufgrund ihrer antiquierten Bauform sind 
Duellpistolen sehr schwer zu laden und erfordern hierzu 
eine Volle Aktion an Stelle der üblichen Schnellen Aktion. 
Wird aus der Duellpistole eine Kugel abgefeuert, die mit der 
Büchsenmacher-Ausrüstung gegossen wurde, das zur Waffe 
gehört, erhält der Angriffswurf einen Bonus von +1. Bei jeder 
anderen Munition, die aus der Duellpistole abgefeuert wird, 
entfällt dieser Bonus.

TURNIERFLORETT

Preis: 10 GK

Fertigkeit: Handwaffen

Angriffsmodifikator: 0

KFT: 0

Beschreibung: Das Turnierflorett wurde speziell für den 
Einsatz in sportlichen Duellen entworfen, bei denen schwe-
rere Verletzungen vermieden werden sollen. Mit dieser Waffe 
kann man dem Gegner Schmerzen und Schrammen zufügen, 
aber keine tödlichen Verwundungen verursachen. Das Florett 
ist lang und schmal und besitzt ungeschliffene Kanten. An 
der Spitze der Klinge befindet sich ein dreizinkiger Zacken, 
um die Kleidung des Gegners damit aufzuspießen, wodurch 
Treffer für einen Schiedsrichter leicht zu erkennen sind.

Sonderregeln: Diese Waffe kann keinen Aspekt in der Le-
bensspirale eines Charakters auf eine Vitalität unter 1 redu-
zieren. Wird das Turnierflorett in einem Duell eingesetzt, das 
nicht auf Leben und Tod ausgefochten wird, zählt ein erfolg-
reicher Angriffswurf gegen einen Gegner als Berührung.

RÜSTUNG

PLASTRON

Preis: 20 GK

GSW-Modifikator: 0

ABW-Modifikator: 0

PNZ-Modifikator: +2

Beschreibung: Eine leichte Ledersteppweste, die Duellan-
ten während ihrer Übungen und in sportlichen Wettkämp-
fen tragen. Das Plastron bietet zwar einigen Schutz gegen 
Übungswaffen, schützt seinen Träger allerdings kaum in 
einem echten Kampf.

Sonderregeln: Keine Auch wenn Duelle in den Eisernen 
Königreichen ihren festen Platz haben, passen sie nicht zu 
jeder Spielsituation und sollten nicht zur Lösung jedes auf-
kommenden Problems herangezogen werden. In der feinen 
Gesellschaft kann sich der gesamte Prozess eines Duells von 
der ersten Herausforderung bis zur Auflösung im Kampf 
bis zu einer Woche hinziehen, wodurch das Duell eine eher 
schlechte Wahl ist, wenn es darauf ankommt, einen Konflikt 
rasch zu lösen. Außerdem ist es wichtig, sich vor Augen zu 
halten, dass das Duell eine Auseinandersetzung ist, die einer 
Anzahl festgelegter Regeln folgt, und nicht einfach nur ein 
Kampf zwischen zwei Charakteren. 

ÜBUNGSAUSRÜSTUNG
Das Turnierflorett und das Plastron sind Erfindungen 
jüngeren Datums, die ihre Existenz der neu aufkom-
menden Verbreitung organisierter Zurschaustellung 
von Duellierfertigkeiten verdanken.

Viele Duellierschulen verwenden im Unterricht noch 
immer Schwerter mit stumpfen Klingen, aber einige 
habe das Turnierflorett als Standardwaffe übernom-
men. Professionelle Duellanten tun sich schwer damit, 
einen Kampf ernst zu nehmen, wenn diese Waffen im 
Spiel sind.

Viele im Exil lebende llaelesische Adlige finanzie-
ren sportliche Turniere speziell für das Duell, deren 
stattliche Preisgelder sogar den stolzesten Duellan-
ten davon überzeugen, auf nicht-tödliche Ausrüstung 
zurückzugreifen.
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WANN ES ZUM DUELL KOMMT
Als Spielleiter sollte man zuallererst die an der Auseinan-
dersetzung beteiligten Parteien in Betracht ziehen, wenn 
es darum geht zu entscheiden, ob ein Duell die passende 
Antwort auf eine Spielsituation ist. In den höheren Gesell-
schaftsschichten der Eisernen Königreiche ist das Duell die 
angemessene Entgegnung auf einen Affront, aber nicht jeder 
Konflikt eskaliert im Kampf. Falls jemand unbewusst Unmut 
erregt hat, kann die Angelegenheit durch das einfache Ange-
bot und die Annahme einer Entschuldigung geregelt werden. 
Falls der Vorfall nicht direkt mit einer Ehrensache verknüpft 
ist, wie es bei zwei Adligen in einer geschäftlichen Ausein-
andersetzung der Fall ist, ist es ebenso wahrscheinlich, dass 
die Beteiligten versuchen, ihre Meinungsverschiedenheit 
durch Verhandlungen aus der Welt zu schaffen wie durch ein 
Duell. Die einzige Situation, in der ein Duell unumgänglich 
ist, ist ein Konflikt, der die Ehre einer der beiden Parteien 
berührt, beispielsweise wenn einer von beiden als Feigling 
bezeichnet wird.

Ebenso wie die Kultur der fraglichen Parteien sollte man 
auch ihre Stellung berücksichtigen. Auch wenn es in Ord 
beispielsweise üblich ist, dass Duelle zwischen Gentlemen 
ausgetragen werden, kommen organisierte Duelle deutlich 
seltener in den niedrigeren Klassen dieses Königreiches vor, 
wo man es vorzieht, eine Beleidigung der Familienehre durch 
eine augenblickliche und unkontrollierte Schlägerei zu be-
antworten. Wenn die armen und kriminellen Elemente der 
Eisernen Königreiche eine Auseinandersetzung mit Gewalt 
lösen, gelten dafür selten irgendwelche Regeln. Es wird eben-
so als unangemessen betrachtet, ein Mitglied einer deutlich 
niedrigeren Klasse zum Duell zu fordern, und jeder kann 
ein Duell unbeachtet lassen, ohne Schaden für sein Ansehen 
zu befürchten, wenn der Herausforderer von deutlich ge-
ringerem Stand ist. Ein Spieler kann sich selbstverständlich 
entscheiden, diese Bräuche zu missachten.

EIN DUELL ANBERAUMEN
Der llaelesische Duell-Kodex, Das Duello, hat innerhalb der 
Eisernen Königreiche als Standardregelwerk für Duelle breite 
Akzeptanz gefunden. Darin werden Protokolle festgelegt, 
die eine Reihe von Aspekten des Duells regeln, wobei einige 
wörtlicher genommen werden als andere. Traditionellerweise 
fand man beispielsweise kaum einen llaelesischen Adligen, 
der keinen professionellen Duellanten zu seinem Gefolge 
zählte. Für viele adlige Flüchtlinge aus Llael, die heute in 
Ord und Cygnar leben, hat es sich als zunehmend schwierig 
erwiesen, die finanziellen Mittel für diese professionellen 
Duellanten aufzubringen, wodurch die Zahl versierter Mör-
der auf der Suche nach einer Anstellung zugenommen hat. 

Was auch immer der Grund für ein Duell sein mag, es be-
ginnt mit der Herausforderung. Sobald sich ein Vorfall er-
eignet hat, der ein Duells erfordert, muss eine öffentliche 

DUELLE ALS TEIL DES SPIELS

DAS DUELLO
Eine Herausforderung zum Duell muss in der Öffentlich-
keit erfolgen und es muss die Möglichkeit eingeräumt 
werden, eine Entschuldigung vorzubringen. Bietet der 
Herausgeforderte keine Entschuldigung an, gilt die He-
rausforderung als angenommen. Eine Herausforderung 
kann unbeachtet gelassen werden, falls sie trivialer 
Natur ist oder von einer unbedeutenden Person aus-
gesprochen wurde.

Herausforderungen werden niemals in der Nacht über-
bracht, da ein gnadenvolles Vorgehen gewünscht ist 
und eine ausreichende Zeitspanne für eine Entschul-
digung eingeräumt werden muss.

Der Herausgeforderte und der Herausforderer müssen 
Sekundanten erwählen, die von gleichem Stand sind 
wie sie selbst. Der Herausgeforderte wählt den Ort des 
Duells, der Herausforderer wählt die Entfernung, die 
Sekundanten legen den Zeitpunkt und die Schussbe-
dingungen fest.

Der Herausgeforderte und der Herausforderer legen die 
Siegbedingungen fest, für die das erste Blut gilt, sofern 
nichts Anderes festgelegt wurde.

Wenn der Grund für die Herausforderung beim Zusam-
mentreffen am gewählten Ort nicht durch eine Entschul-
digung oder Erklärung beigelegt werden kann, nimmt 
der Herausgeforderte seine Position ein und fordert den 
Herausforderer dazu auf, fortzufahren.

Nachdem beide Parteien ihre Position eingenommen 
haben, kann keine Entschuldigung angenommen wer-
den, bis ein Schusswechsel oder das Kreuzen von 
Klingen stattgefunden hat.

Die Sekundanten laden die Pistolen oder inspizieren 
die Klingen in gegenseitigem Beisein.

Die Schussabgabe kann entweder durch ein Signal 
oder auf ein Kommando oder auf Gutdünken geregelt 
werden, je nach Absprache der Parteien.

In jedem Fall gilt auch eine Fehlzündung als Schuss.

Falls sich Sekundanten uneins sind und beschließen, 
selbst einen Schusswechsel auszuführen, muss dies 
zur selben Zeit geschehen wie der Schusswechsel ihrer 
Auftraggeber.

Sind die Siegbedingungen erfüllt oder kann oder will 
einer der beiden Duellanten die Begegnung nicht fort-
setzen, müssen die Sekundanten eine Schlichtung 
herbeiführen. Falls der Herausgeforderte an diesem 
Punkt keiner Schlichtung zustimmen möchte, muss ein 
zweites Treffen arrangiert werden.
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Herausforderung erfolgen und dem Herausgeforderten muss 
eine angemessene Zeit für eine Entschuldigung eingeräumt 
werden. Wird eine Entschuldigung angeboten und akzep-
tiert, bewahren beide Parteien ihre Ehre, ohne dass eine 
Konfrontation notwendig wäre. Gelegentlich ist die Partei, 
deren Ehre verletzt wurde, allerdings versessen darauf, ihrem 
Gegner auf dem Duellierplatz gegenüberzutreten, und lehnt 
deshalb jegliche Entschuldigung ab.

Nachdem eine Herausforderung angenommen wurde, wäh-
len beide Duellanten ihre Sekundanten. Die Sekundanten 
fungieren als Assistenten, Schiedsrichter und Ersatz, sofern 
dies nötig sein sollte, vor allem dann, wenn die Duellanten 
über stark unterschiedliche Fertigkeiten und körperliche 
Verfassung verfügen. Nachdem die Sekundanten ausgewählt 
wurden, beraten sie über die Bedingungen des Duells. Die 
herausgeforderte Partei wählt den Ort, an dem das Duell 
ausgetragen werden soll. Die Sekundanten verhandeln die 
spezielleren Einzelheiten: die zu verwendenden Waffen, den 
Zeitpunkt des Duells, und so weiter. Einer der wichtigsten 
Aspekte, der im Hinblick auf das Duell entschieden werden 
muss, sind die Siegbedingungen. Die häufigste Variante ist 
das erste Blut, aber die Duellanten können sich auch darauf 
einigen zu kämpfen, bis eine Partei aufgibt oder getötet wird. 

Wenn der festgelegte Zeitpunkt des Duells gekommen ist, 
treffen sich beide Parteien am gewählten Ort. An diesem 
Punkt besteht immer noch die Möglichkeit, den Konflikt 
durch eine Entschuldigung beizulegen. Hat die herausgefor-
derte Partei aber erst einmal ihren Platz eingenommen, kann 
keine Entschuldigung das Duell mehr abwenden. Zuletzt in-
spizieren die Sekundanten die im Duell verwendeten Waffen. 
Handelt es sich um Schusswaffen, werden sie in Anwesenheit 
beider Sekundanten geladen, bevor diese sie inspizieren. 
Sind beide Sekundanten mit den Waffen zufrieden, wenden 
die Parteien einander den Rücken zu. In einem Duell mit 
Nahkampfwaffen wird der Kampf üblicherweise eröffnet, 
wenn beide Parteien ihre Bereitschaft erklärt haben. Wenn 
das Duell mit Schusswaffen ausgetragen wird, wird bereits 
in den Duellbedingungen festgelegt, ob beide Parteien auf 
ein Signal hin feuern, wie zum Beispiel das Läuten eines 

nahegelegenen Glockenturms, auf das Kommando eines 
Schiedsrichters oder nach eigenem Gutdünken.

Nachdem das Duell begonnen hat, fungieren die Sekundan-
ten als Schiedsrichter und bestimmen nicht nur, wer das 
Duell gewonnen hat, sondern auch, wann den Geboten der 
Ehre Genüge getan wurde.

KRÄFTEMESSEN IM SCHNELLZIEHEN 
Das Pistolenduell wird ausgetragen, indem die Teilnehmer 
mit dem Rücken zueinander stehen, eine Pistole in der Hand, 
und zum vereinbarten Zeitpunkt einen Schuss aufeinander 
abfeuern. Mit der Senkung der Pistolenpreise aufgrund der 
Herstellungsfortschritte in den letzten Jahrhunderten hat sich 
unter Schützen eine wachsende Tendenz hin zu einen neuen 
Stil der Konfliktlösung entwickelt, der einiges mit dem Duell 
gemeinsam hat, obwohl er nicht den gleichen Regeln folgt.

Das Kräftemessen im Schnellziehen ist beliebt in den unteren 
Klassen, in den wilderen Gegenden West-Immorens und 
unter der immer größer werdenden Zahl von Abenteurern, 
die sich selbst für Pistolenschützen halten. Ziel der Ausein-
andersetzung ist normalerweise die Lösung einer Meinungs-
verschiedenheit, aber sie kann auch nur eine Probe sein, um 
herauszufinden, wer der fähigere Kämpfer ist. Bei diesem 
Kräftemessen stehen die beiden Schützen mit dem Rücken 
zueinander, die Waffen im Holster. Der Wettkampf ist eine 
Kombination aus der Einschüchterung des Gegners, dem 
möglichst schnellen Ziehen der Waffe und dem Abfeuern 
eines möglichst präzisen Schusses.

Zunächst führen die Charaktere einen vergleichenden Ein-
schüchtern-Wurf durch. Der Verlierer dieses Wurfes erhält 
einen Abzug von -2 auf seine Initiative. Die Charaktere füh-
ren dann Initiative-Würfe durch und folgen den üblichen 
Kampfregeln.

DUELLE UNTER 
NICHT-MENSCHEN
Die obigen Beschreibungen des Duells konzentrieren sich 
darauf, wie das Duell in der menschlichen Gesellschaft 
Immorens geregelt wird, aber das Duell ist auch ein fester 
Bestandteil anderer Kulturen. Die Herangehensweise an das 
Duell und die speziellen Bräuche, die damit zusammenhän-
gen, variieren stark – die meisten nichtmenschlichen Rassen 
wählen für ihre Duelle beispielsweise keine Sekundanten 
aus – aber alles in allem wird das Duell als eine gelegentlich 
notwendige Methode akzeptiert, um ansonsten unüberbrück-
bare Differenzen beizulegen.

IOS
Ios hat ein unbequemes Verhältnis zu Duellen, die eigent-
lich verboten sind, aber insbesondere beim Adel trotzdem 
ausgetragen werden. Aus historischer Sicht konnte sich die 
Regierung nur minder erfolgreich in die internen Konflikte 
zwischen ihren unzähligen adligen Häusern und ihren gut 
bewaffneten Söhnen und Töchtern einmischen. Iosaner gehen 
mit großer Ernsthaftigkeit an diese Duelle heran und haben 

VERSCHIESSEN
Es ist gängige Praxis in einem Duell, das nur ausge-
tragen wird, damit die Teilnehmer ihr Gesicht wahren 
können, die Waffen auf dem Duellierplatz zu entladen 
und dann die Sekundanten erklären zu lassen, dass 
der Ehre Genüge getan wurde. Diese Praxis, die als 
Verschießen bekannt ist, erlaubt es Duellanten nicht 
nur, ihre Ehre zu bewahren, sondern auch ihr Leben. 
Verschießen ist im Duell ein riskanter Schachzug, denn: 
sollte der Gegner sich nicht ebenfalls dazu herablas-
sen, so zu handeln, hat der Duellant seinem Gegner 
im Grunde einen Freischuss gewährt.
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beispielsweise angemessen sein, doch falls der andere Clan 
sich noch immer weigert, sich zu fügen, kann ein Kampf 
als rechtmäßiges Mittel eingesetzt werden. Diese Zusam-
mentreffen können die Form eines begrenzten Scharmützels 
zwischen zwei Clanskriegern annehmen oder können durch 
ein Duell zwischen zwei Kämpfern entschieden werden. 
Sowohl im größeren als auch im kleineren Maßstab gibt es 
bestimmte Regeln, die festlegen, wie diese Kämpfe beginnen, 
ausgefochten und geklärt werden können. Alle Bestrebun-
gen zielen darauf ab zu verhindern, dass größere Duelle auf 
unbeteiligte Parteien übergreifen oder auf andere Art und 
Weise den normalen Betrieb stören.

Auch wenn die Regeln, die die Umstände und die Strukturen 
rhulischer Duelle und Fehden bestimmen, für nichtrhulische 
Maßstäbe labyrinthartig erscheinen mögen, kommen die 
komplexesten dieser Bedingungen nur bei größeren Zu-
sammenstößen zur Anwendung. Individuelle Duelle sind 
unkomplizierter: Rhulische Clanfürsten und -Krieger sind 
normalerweise vertraut mit den Einzelheiten und kommen 
in den meisten Fällen schnell zu einer Einigung. Die Gesetze 
zu diesen Auseinandersetzungen konzentrieren sich darauf, 
sie so gerecht wie möglich zu gestalten, wie beispielsweise 
durch die Festlegung gleichwertiger Waffen und Fertigkeiten 
und durch die Genehmigung für Sekundanten und Recken 
als Vertreter zu kämpfen. Es sind Zeugen erforderlich, die im 
Hinblick auf den Ausgang des Duells die Last des Gesetzes 
tragen. In Angelegenheiten von einiger Wichtigkeit bevor-
zugt das rhulische Volk Priester als Zeugen oder Schieds-
richter, da solche Personen in rechtlichen und rituellen Pro-
zeduren absolut versiert sind. Falls ein Duell Mitglieder 
ein- und desselben Clans miteinbezieht, wird der Clanfürst 
gelegentlich anstelle eines Priesters der Großen Väter als 
Schiedsrichter hinzu gebeten.

Die Duellanten für einen bestimmten Kampf werden üb-
licherweise so ausgewählt, dass sie den größtmöglichen 
Vorteil aus der im Duell erzielten Einigung ziehen können. 
Häufig ist die Ehre ihres Clans der einzige Einsatz, um den 
die Teilnehmer kämpfen. Da das rhulische Volk der Loya-
lität gegenüber dem Clan allerdings besondere Bedeutung 
beimisst, kann jeder Clan für ein solches Duell aus einem 
reichen Schatz an Freiwilligen wählen. Es ist nicht selten, 
dass für komplexe Duelle eine ganze Anzahl von Kämpfern 
ausgewählt wird, die gleichzeitig oder nacheinander antre-
ten. Auch diese Kämpfe werden noch als Duelle betrachtet, 
solange die Kampfhandlungen in jedem Fall Mann gegen 
Mann ausgetragen werden.

Wenn eine Auseinandersetzung darüber hinaus geht und 
anstatt kleiner Gruppen zwei oder mehr ganze Clans mit-
einbezieht, wird sie zur Fehde bestimmt. Fehden können he-
rangezogen werden, um den Ausgang größerer vertraglicher 
Auseinandersetzungen zu bestimmen, darunter auch die 
Rechte an bedeutenden Bauprojekten oder andere ertragrei-
cher Arbeiten. Die Geschicke eines Clans können sich schnell 
zum Besseren oder zum Schlechteren wenden, wenn sie an 
den Ausgang einer Fehde geknüpft werden, und so können 
ganze schwer bewaffnete Clanstreitkräfte und Steamjacks 
aufgeboten werden, um sie auszutragen. Obwohl sie ähn-

sie lange Zeit als Mittel verwendet, um sich Anklägern zu 
stellen, eine bittere Rivalität beizulegen und um eine Ange-
legenheit schnell und im Privaten zu regeln und damit einen 
öffentlichen Skandal oder eine Entehrung des eigenen Hau-
ses zu vermeiden. Obwohl diese Praxis als etwas anrüchig 
betrachtet wird, erlangen die Sieger ein gewisses Ansehen. 

Ein umfangreiches Zeremoniell geht mit diesen Duellen ein-
her, bei denen nicht beteiligte Parteien auf beiden Seiten als 
Zeugen fungieren müssen, die in den menschlichen Königrei-
chen die etwas andere Rolle des Sekundanten übernehmen. 
Duelle werden immer im Verborgenen ausgetragen, wobei 
Ort und Zeit vorher festgelegt werden. Die Waffen und die 
Art und Weise des Duells variieren stark und werden im 
Vorfeld bestimmt. Arkane Duelle sind möglich, sofern beide 
Parteien in diesen Künsten versiert sind, aber die meisten 
werden mit Nahkampfwaffen ausgetragen. Der Gedanke an 
ein Duell mit Fernkampfwaffen würde den meisten Ioasa-
nern niemals einfallen, da es den privaten und persönlichen 
Charakter des Zusammentreffens untergräbt.

Die meisten dieser Duelle werden bis aufs erste Blut ausge-
tragen, aber manchmal einigen sich die Teilnehmer auch 
darauf, bis zum Tode zu kämpfen. Auch unbeabsichtigte 
Todesfälle können natürlich eintreten. Im Falle eines Todes 
kommt den Zeugen die Aufgabe zu, den wichtigen Freunden 
und der Familie die Kunde über den Ausgang des Duells 
zu überbringen. Solange das Duell ehrenvoll ausgetragen 
wurde, ist zu erwarten, dass keine Vergeltungsmaßnahmen 
oder rechtlichen Konsequenzen auf die überlebende Partei 
zukommen. Nichtsdestotrotz haben adlige Häuser gelegent-
lich aufgrund solcher Todesfälle langjährige Feindseligkeiten 
gehegt.

Iosaner, die außerhalb dieser Nation leben, fechten nur selten 
Duelle aus, aber diejenigen, die aus bestimmten Familien 
stammen, sind möglicherweise trotzdem mit dieser Gepflo-
genheit vertraut. Duelle zwischen Iosanern in menschlichen 
Landen kommen von Zeit zu Zeit vor und werden ebenso 
privat und geheim ausgetragen wie in Ios. Ansonsten kann 
die Haltung eines Iosaners gegenüber diesem Brauch auch 
variieren, je nachdem, in welchem Staat er lebt. Ein Iosaner, 
der beispielsweise den größten Teil seines Lebens in Llael 
verbracht hat, ist möglicherweise absolut einverstanden mit 
dem Kodex Duello und wird vielleicht selbst zu einem pro-
fessionellen Duellanten.

RHUL
Die Zwerge von Rhul haben Gesetze, die jeden Aspekt ihrer 
Gesellschaft regeln, und das Duell macht da keine Ausnah-
me. Aufgrund der kulturellen Tradition kann jede ernste 
Auseinandersetzung durch einen kriegerischen Akt geregelt 
werden, sei es in Form einer größeren Fehde zwischen gan-
zen Clans oder als individuelle Duelle. Diese Zusammen-
treffen sind so detaillierten und exakten Regeln unterwor-
fen, dass sie unter den Rechtsgelehrten von Rhul zu einem 
standardmäßigen Spezialisierungsgebiet geworden sind. 
Grundsätzlich sollten andere Schlichtungswege ausgeschöpft 
sein, bevor ein Duell als angemessen betrachtet wird. Ein 
Handelsembargo gegen einen rivalisierenden Clan könnte 
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sogar ohne die geringste Kränkung oder Beleidigung ausge-
sprochen und angenommen werden, nur um den Mut und die 
Tapferkeit eines Standesgenossen oder eines Untergebenen 
auf die Probe zu stellen. Da diese Kämpfe im Namen der 
Ehre ausgetragen werden, wird nicht bis zum Tod gekämpft, 
aber es kann trotzdem zu Verletzungen und Blutvergießen 
kommen. Die Verpflichtung, auf Beleidigungen oder offene 
Herausforderungen der Ehre zu reagieren, kann zu einem 
augenblicklichen Duell führen, wobei die Gegner sofort und 
mit sehr wenig rituellem Hintergrund die Waffen ziehen und 
aufeinander prallen.

Wichtigere und ernstere Herausforderungen, wie zum Bei-
spiel Verleumdungen gegenüber den Anführern eines Hauses 
oder hochrangigen Offizieren, können formelle Duelle zu 
bestimmter Zeit an bestimmtem Ort die Folge sein, an denen 
üblicherweise jedes Mitglied des Hauses, das ein Interesse 
am Ausgang des Aufeinandertreffens hat, teilnimmt. Die 
bedeutendsten Häuser verfügen über eine Kampfarena, die 
zu diesem Zweck eingerichtet wurde, sowie Kampfunterwei-
sungen und Übungen zwischen den Anführern des Hauses 
und Offizieren. Wenn ein Duell anberaumt wird, führen 
die Teilnehmer in den meisten Fällen die Waffen, in deren 
Umgang sie besonders versiert sind. In Fällen, in denen ein 
deutlich überlegener Gegner auf einen unterlegenen trifft, 
kann der fähigere Krieger den Respekt seiner Standesgenos-
sen gewinnen, indem er auf die ihm vertrauten Waffen ver-
zichtet und zu denen greift, mit denen er weniger geübt ist.

Die am stärksten ritualisierten Duelle der Skorne-Gesell-
schaft finden jährlich während der Prüfungen der Präto-
rianer-Anwärter statt. Während dieser Zeit nehmen junge 
Skorne, die darauf hoffen, in die Reihen der Prätorianer der 
großen Häuser aufgenommen zu werden, an zahlreichen 
Schwertduellen teil, um sich der Ehre einer Mitgliedschaft 
würdig zu erweisen. Vinter Raelthornes Unterwerfung der 
Skorne wurde zum großen Teil von der Bedeutung begüns-
tigt, die sie dem Duell beimessen. Als er durch das Skor-
ne-Imperium in Richtung Halaak reiste, unterwarf Vinter 
Haus für Haus, indem er ihre Fürsten und Recken in Duellen 
besiegte und so ihre militärische Stärke seiner eigenen Streit-
macht hinzufügte. Seine letzte Amtshandlung als oberster 
Erzdominar ist zur Legende geworden, denn er besiegte im 
Alleingang einen ganzen Raum voller Tyrannen und Domi-
nare, einige von ihnen mit ihren eigenen Waffen.

THARN
Bei den wilden Tharn sind Duelle weniger strukturiert und 
um einiges brutaler. Unter diesen Stämmen wird Macht 
normalerweise an den Stärksten und Wildesten vergeben, ein 
Status, der durch viele blutige Konflikte mühsam errungen 
wird. Wenn der Anführer eines Stammes zum Beispiel be-
ginnt Alter oder Schwäche zu zeigen, dauert es nicht lange, 
bis er sich vielen Herausforderungen durch seine jüngeren 
Mitglieder gegenüber sieht.

Ein typisches Duell unter Tharn beginnt damit, dass der 
Herausforderer sich an den Herausgeforderten wendet und 
Zweifel an seine Fähigkeiten äußert, während er mit seiner 
eigenen Tapferkeit prahlt. Der Herausgeforderte kann diesen 

lich wie kleinere Duelle organisiert sind, erfordern Fehden 
möglicherweise die bezeugende Anwesenheit höherer Wür-
denträger wie zum Beispiel eines Wettkampfrichters, der die 
Versammlung der Hundert Häuser in Ghord vertritt. Das 
wichtigste Anliegen eines Wettkampfrichters ist es, dass 
die Fehde nicht eskaliert oder geschütztes Eigentum zerstört 
wird, wie zum Beispiel wichtige Gebäude. Alle Entscheidun-
gen eines Wettkampfrichters sind final und bindend und 
werden somit rechtskräftig.

Clanfürsten können große Zustimmung und Ehre ernten, 
wenn sie persönlich eingreifen, um eine lange andauernde 
Fehde durch einen Zweikampf mit ihrem rivalisierenden 
Clanfürsten zu beenden, wobei die meisten dieser Kämpfe 
durch stellvertretende Recken ausgetragen werden können. 
Ein Duell dieser Art birgt ein beträchtliches Risiko, vor allem 
für den Clan, der militärisch überlegen ist. Einige kleinere 
Clans sind geschickt darin, sich Ehrenforderungen zunutze 
zu machen, um einen ansonsten übermächtigen Gegner in 
eine Position zu zwingen, in der er Respekt und Ansehen 
verlieren würde, wenn er ein Zweikampfduell ablehnt. Auf 
die gleiche Art und Weise kann ein Wettkampfrichter durch-
setzen, dass eine Fehde, die eskaliert ist und damit begonnen 
hat, den öffentlichen Frieden zu stören, rasch durch ein Duell 
Mann gegen Mann zwischen Clanrecken beendet wird.

SKORNE
Ein großer Teil der Bevölkerung des Skorne-Imperiums be-
steht aus Mitgliedern der Kriegerkaste, die nach dem Hoksu-
ne-Kodex lebt. Eine der Kernphilosophien dieses Kodexes 
besagt, dass ein wahrer Krieger nur wahrhaft lebt, wenn er 
sein Leben im Kampf riskiert. Darüber hinaus wird Kriegern 
beigebracht, den Weg des geringsten Widerstandes zu meiden 
und stattdessen stets den schwereren Weg einzuschlagen, 
um den Verdienst der Hindernisse zu ernten, die sie dabei 
überwinden müssen. Für einen Skornekrieger ist jede Ver-
letzung und jede Minute des Schmerzes eine Lektion, die es 
ihm erlaubt, seine Stärke zu stählen.

Um die skornische Sichtweise des Duells zu verstehen, muss 
man das System der Kaste verstehen. Dieses System ist straff 
organisiert und bietet einem Individuum viele Gelegenhei-
ten, in den Taten oder Worten von jemandem, der Mitglied 
seiner eigenen oder einer niedrigeren Kaste ist, eine Belei-
digung zu entdecken. Die Ehre ist ein äußerst wichtiges 
Konzept für die Krieger der Skorne und ist verbunden mit 
der Verpflichtung eines Individuums gegenüber seiner Kas-
te, seinem Haus und seinen Vorgesetzten, sowie mit der 
persönlichen Wahrung des Hoksune. Jemand anderen auf-
grund der erfahrenen Beleidigung oder Herausforderung 
der eigenen Ehre zu töten ist absolut akzeptabel und ein 
angemessenes Verhalten. Standesgenossen erachten den Tod 
eines Kriegers als Bestätigung seiner Schwäche und das Ende 
der Angelegenheit.

Gemeinsam mit Fokussierung auf die Meisterschaft im Um-
gang mit Waffen, die zu jeder Zeit getragen werden, tragen 
diese Aspekte der Skorne-Kultur zu einem Umfeld bei, in 
dem das Duell ein Hauptbestandteil des Lebens ist. Zwischen 
zwei Skornekriegern kann die Herausforderung zum Kampf 
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die zahlreichen Zuschauer greifen ein, wenn sie einen Betrug 
vermuten. In den meisten dieser Zusammentreffen gilt es als 
Sieg, wenn ein Kämpfer seinen Gegner von der Plattform 
drängt und selbst darauf bleibt.

Obwohl diese Nahkampfduelle die häufigsten und für die 
Zuschauer aufregendsten Auseinandersetzungen sind, grei-
fen Trollsippenanführer manchmal zu anderen Mitteln, 
um einander auf der Spitze des Kuar zu übertreffen oder 
irgendwo sonst, wo ihre Sippe sich versammeln kann, um 
zuzusehen. Ein direktes Messen von Kraft und Ausdau-
er wie im Armdrücken oder im Trinken können zwischen 
zwei Trollsipplingen ausgetragen werden, um den anderen 
einzuschätzen. Schamanen, Älteste, Todesrufer und Chro-
nisten können einander in Wortduellen wie einer intensiven 
Debatte gegenübertreten, in der hitzige Worte und Kniffe 
der Redekunst eingesetzt werden, um nicht nur die eigene 
Position zu behaupten, sondern auch um die Zuhörer zu 
beeinflussen. Die Niederlage in einem solchen Duell kann 
ebenso schwerwiegend für das Ansehen eines Trollsipplings 
sein wie die Niederlage durch Waffen, denn wenn ein Häupt-
ling beschämt oder als närrisch dargestellt wird, kann ihn 
das seinen Thron kosten. Es gibt auch eine Variante der 
Tohmaak-Mahkeiri-Zeremonie, bei der zwei Trollsipplinge 
nah beieinander stehen, einander in die Augen starren und 
dabei versuchen, den anderen durch schiere Willenskraft 
zur Aufgabe zu zwingen. Diese Zeremonie hat abergläu-
bische und mystische Beiklänge unter den Trollsipplingen, 
die behaupten, dass die Teilnehmer in die Seele des anderen 
blicken und dort ihren wahren Wert beurteilen. Währnd 
solcher geistiger Wettkämpfe können lange Minuten oder 
sogar Stunden vergehen. Wenn beiden klar wird, dass sie 
sich festgefahren haben, regelt ein körperliches Duell die 
Angelegenheit.

Für jüngere Mitglieder einer Trollsippengemeinschaft ist 
es üblich, dass sie an vielen Duellen teilnehmen, um zu 
Ansehen zu kommen. Man hat auch schon von Anführern 
in der Gemeinschaft gehört, die sich duellieren, um einen 
Konflikt beizulegen, der nicht auf andere Art und Weise 
geklärt werden kann. Bei seiner Machtergreifung forderte 
Hoarluk Doomshaper zahllose Ältere zu körperlichen und 
geistigen Duellen heraus und wurde niemals besiegt.

verbalen Schlagabtausch fortsetzen, doch häufig ist die Ant-
wort ein Wutgebüll, wenn beide Parteien den Verschlinger 
kanalisieren und brutal aufeinanderprallen. Es gibt keinen 
speziell abgegrenzten Bereich für diese Konflikte, die sich 
auf einem rasenden Weg der Zerstörung einen Weg durch 
das Dorf bahnen können.

Der Kampf endet normalerweise, sobald einer der Kom-
battanten deutlich seine Überlegenheit über den anderen 
demonstrieren konnte. Ein Duell kann daher natürlich bis 
zum Tode ausgetragen werden und der Sieger kann sich 
entschließen, seinen Widersacher zu töten, um an ihm ein 
Exempel zu statuieren, insbesondere bei Duellen um die 
Führung des Stammes. Aufgrund der brutalen Natur der 
Tharn-Kämpfe kommt es nicht selten vor, dass Kombattanten 
(und manchmal auch Zuschauer), schwere Wunden in die-
sen Auseinandersetzungen davontragen. Die Stellung eines 
Tharn innerhalb des Stammes kann deutlich sinken, wenn 
er verstümmelt wird und das Ansehen eines Kämpfers, der 
um Gnade bittet, ist für immer zerstört.

TROLLSIPPEN
In der Gesellschaft der Trollsippen ist das Duell ein aner-
kanntes Mittel, um Meinungsverschiedenheiten zu regeln, 
und die Kombattanten gewinnen oder verlieren Einfluss 
und Ansehen nicht nur durch ihre Gewinne und Verluste, 
sondern auch aufgrund eines komplexen Bewertungssystems 
beim Kampf und ihre Leistungen dabei. Ganz gleich, was 
der Grund des Duells ist, es wird auf dem Kuar der Kriels 
ausgetragen, einer gewaltigen Steinplattform im Zentrum 
des Dorfes, die sowohl als Versammlungsort für die Kriels 
dient als auch als eine Arena, in der Rangordnungen durch 
Konfrontationen geregelt werden.

Trollsipplinge kämpfen in ihren Duellen normalerweise mit 
jeder Waffe, mit deren Umgang sie vertraut sind. Besonders 
häufig fällt die Wahl auf Äxte und Hämmer, aber auch jede 
andere Waffe wird als akzeptabel betrachtet und mehr als 
nur ein Trollsippling hat es sich zum Prinzip gemacht, ganz 
auf Waffen zu verzichten und mit den bloßen Händen zu 
kämpfen. Unabhängig von der gewählten Waffe wird von 
den Kombattanten erwartet, dass sie ehrenvoll kämpfen und 

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN 
FÜR DUELLE

AUFHÄNGER FÜR DUELLANTEN
Die Invasion Llaels hat viele Duellmeister, professionelle 
Duellanten und Adlige mit einem Faible für das Duell dazu 
gezwungen, sich eine neue Heimat zu suchen – und in eini-
gen Fällen auch eine neue Anstellung. Diese Tatsache bietet 
viele Möglichkeiten, um Duelle in eine laufende Kampagne 
einzubetten. Die nachfolgenden Beispiele sind nur einige 
der zahlreichen Möglichkeiten, um das Duell in den Fokus 
eines Spiels zu rücken.

Dieser Abschnitt stellt sowohl für Spielleiter als auch für 
Spieler Möglichkeiten vor, um Duelle ins Spiel einzubauen. 
Aufhänger geben dem Spielleiter eine Ausgangssituatio-
nen an die Hand und bieten ausreichend Hintergrund und 
Beweggründe, um darauf ein Abenteuer aufzubauen. Die 
Manöver stellen neue Spieloptionen dar, die Duellanten in 
einem Kampf einsetzen können.
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Spiel kommen und dabei helfen, den Warensendungen ein 
Ende zu setzen.

DER RUF DES CLANS
Die örtliche Ableger des Clans eines rhulischen Spielercha-
rakters hatte eine Auseinandersetzung über Warensendun-
gen mit einem anderen in der Gegend vertretenen Clan. 
Die Spannungen in der Heimat sind groß und sein Clan ist 
nicht in der Position, um eine ausgewachsene Fehde mit dem 
Rivalen vom Zaun zu brechen. Hinzu kommt, dass der Clan 
hierzulande nicht über eine große Mitgliederzahl verfügt.

Ein älteres Mitglied des anderen Clans macht ein Kompro-
missangebot: Die Auseinandersetzung soll durch ein Du-
ell beigelegt werden und die Angelegenheit wird nicht vor 
die Anführer der beiden Clans gebracht. Auch wenn sein 
Clan aufgrund seiner zahlenmäßigen Überlegenheit eine 
ausgedehnte Fehde aller Wahrscheinlichkeit nach gewin-
nen würde, fordert eine derartige Situation einen hohen 
Preis in Form von Schäden und potenziellen Verletzungen, 
den er lieber nicht riskieren möchte. Darüber hinaus steht 
seinem Clan ein hervorragender Kämpfer zur Verfügung, 
der bereits zahlreiche Duelle gewonnen hat, während der 
Clan des SC niemanden mit einem derartigen Ruf in seinen 
Reihen hat. Der Clanvertreter behält diese Information für 
sich und konzentriert sich auf die Zweckmäßigkeit eines 
Duells, dessen Gewinner eine äußerst günstige Verhand-
lungsposition erhält.

Der Zwergenspieler quartiert sich in den örtlichen Besit-
zungen seines Clans ein, wie es rhulischer Brauch ist. Der 
Mangel an Unterstützung, auf die sein Clan in dieser Region 
zugreifen kann, bedeutet, dass er ihre beste Wahl für einen 
Kämpfer im Duell darstellt.

DUELLMANÖVER
Auf den folgenden Seiten findet sich eine Liste von Manövern, 
die in den llaelesischen Duellierschulen unterrichtet werden. 
Um ein Manöver einsetzen zu können, muss ein Charakter 
über die erforderlichen Voraussetzungen verfügen.

Die meisten dieser Manöver können nur zum Einsatz kom-
men, wenn der Charakter mit einer leichten Einhandwaffe 
wie dem Rapier bewaffnet ist. Der Versuch, sie  mit schwe-
reren Waffen umzusetzen, erweist sich als anstrengend und 
langsam, was nur allzu oft dazu führt, dass der Charakter 
von einem besser ausgerüsteten Schwertkämpfer durchbohrt 
wird. Der Spielleiter hat das letzte Wort in der Frage, ob 
eine Waffe für eines der nachfolgenden Manöver geeignet 
ist oder nicht.

ABLENKUNGSSCHLAG

Voraussetzung: Duellant, leichte Einhandwaffen, Hand-
waffen 3

Beschreibung: Auch wenn es sich um einen Schlag handelt, 
ist das Ziel dieses Manövers nicht den Gegner zu verwunden, 
sondern seine Waffe aus ihrer Position abzulenken und damit 
einen Gegenschlag deutlich zu erschweren.

DER ADLIGE IM EXIL
Der llaelesische Adel übernahm die Schirmherrschaft über 
viele Duellierschulen, hatte eine große Anzahl an profes-
sionellen Duellanten in seinen Diensten und leistete einen 
enormen Beitrag zur Popularität des Duells. Adlige, die dem 
Aufruhr in Llael entflohen sind, haben ihre Traditionen und 
in manchen Fällen auch ihre Duell-Sekundanten mit ins Exil 
genommen. Dies hat die Duellkultur sowohl in Ord als auch 
in Cygnar gestärkt. Spielleiter, die das Duell in ihre Kampa-
gne einbauen möchten, können diese Adligen auf vielfältige 
Weise nutzen. Hier ein Beispiel:

Ein Adliger, der sich in seinem neu gewählten Zuhause ei-
nen Namen machen möchte, richtet ein Schauduell in seiner 
Villa außerhalb Mercirs aus. Neben dem Bestreben, sich ein 
gewisses Ansehen in der Gesellschaft zu verschaffen, nutzt 
er die Veranstaltung auch, um sich einen fähigen Duellanten 
als Ergänzung für sein Gefolge zu wählen. Die Teilnahme 
am Turnier ist frei, sodass auch jeder Spieler es sich leisten 
kann, daran teilzunehmen. Es ist allgemein bekannt, dass 
viele berühmte Duellanten am Turnier teilnehmen werden, 
was den Sieg zu einer echten Herausforderung macht. Der 
Sieger des Turniers erhält einen Geldpreis und das Angebot, 
als dauerhafter Leibwächter in den Dienst des Adligen zu 
treten, der befürchtet, dass ein Auftragsmörder angeheuert 
wurde, um ihn zu töten.

Der Haken daran ist, dass einer der Turnierteilnehmer tat-
sächlich ein Auftragsmörder ist, der beauftragt wurde den 
Adeligen zu töten. Er hofft, die Anstellung als Leibwächter 
zu bekommen, um bei der Erfüllung seines Auftrages leichtes 
Spiel zu haben.

DIE NEU GEGRÜNDETE SCHULE
Ein berühmter Duelliermeister hat gerade eine Schule in 
der ordischen Stadt Midfast gegründet. Das Ansehen des 
Meisters hat seine Schule sofort zu einem Erfolg gemacht.

Im Verborgenen ist die Schule ein Stützpunkt des Llaelesi-
schen Widerstandes. Nach Geschäftsschluss wird das Ge-
bäude als Treffpunkt für Versammlungen genutzt und dient 
als Ausgangspunkt für die Abwicklung von Waffen- und 
Vorratslieferungen nach Llael. Fähige Kämpfer, die sich an 
der Schule angemeldet haben, werden angeheuert, um den 
Transport der Warenlieferungen zu bewachen.

Khadoranische Geheimagenten haben herausgefunden, dass 
Lieferungen in das besetzte Llael versandt werden und sind 
kurz davor, die Transporte bis nach Midfast zurückzuverfol-
gen. Der Schulgründer, der Wind von der khadoranischen 
Bedrohung bekommen hat, bereitet seine Schüler auf den 
Kampf vor und verbreitet innerhalb der Söldnergemeinschaft 
die Kunde, dass er nach ein paar fähigen Abenteurern sucht.

Falls die Spieler daran interessiert sind, Verbündete im Wi-
derstand zu gewinnen, wäre ein Kampfeinsatz zur Verteidi-
gung der Transporte ein sicherer Weg, um sich Freunde an 
den richtigen Stellen zu machen. Falls die Gruppe unbeteiligt 
ist oder sich sogar auf irgendeine Weise auf die Seite Khadors 
schlägt, können sie auf der anderen Seite des Konfliktes ins 
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PEITSCHENSCHLAG

Voraussetzung: Duellant, leichte Einhandwaffen, Hand-
waffen 2

Angriffsmodifikator: 0

Beschreibung: Der Peitschenschlag ist ein weiter, kreis-
förmig geführter Schlag, der besonders bei Kämpfern mit 
gebogenen Klingen beliebt ist. Er trifft mit extremer Kraft, 
ist aber im Vergleich zu vielen klassischen Duellangriffen 
ein langsames Manöver.

Sonderregeln: Ein Charakter, der dieses Manöver einsetzt, 
kann einen Talentpunkt ausgeben, um die KFT eines Nah-
kampfangriffes um +2 zu erhöhen. Nach dem Einsatz eines 
Peitschenschlages wird der Charakter für eine Runde be-
handelt, als habe er keine Nahkampfreichweite, er kann 
keine anderen Charaktere in einen Nahkampf verwickeln 
und keine zusätzlichen Angriffe oder Gelegenheitsangriffe 
durchführen.

EINGEDREHTER GEGENSCHLAG

Voraussetzung: Duellant, leichte Einhandwaffen, Hand-
waffen 2

Beschreibung: Dieses auf Beinarbeit basierende Manöver 
erlaubt es dem Duellanten, seine Position als Reaktion auf 
den Angriff eines Gegners rasch zu verändern.

Sonderregeln: Wenn dieser Charakter von einem Nah-
kampfangriff verfehlt wird, kann er seine Ausrichtung än-
dern, bevor er seinen Gegenschlag-Angriff durchführt. Tut 
er dies, erhält er einen Abzug von -2 auf den Angriffswurf 
seines Gegenangriffs.

Ein Charakter mit GES 6 oder mehr kann sich bis zu 1 Zoll 
bewegen, bevor er seinen Gegenangriff durchführt. Tut er 
dies, erleidet er den oben beschriebenen Abzug.

Sonderregeln: Der Ablenkungsschlag ist ein Nahkampfan-
griff, der keinen Schaden verursacht. Wenn der Angriff trifft, 
erleidet das Ziel für eine Runde einen Abzug von -2 auf seinen 
nächsten Nahkampfangriffswurf.

FINTE*

Fertigkeitsvoraussetzung: Waffenloser Kampf 2

Beschreibung: Ein Charakter mit ausreichenden Fertigkeiten 
kann versuchen, seinen Gegner mit einem falschen Angriff 
zu täuschen, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen und 
es sich auf diese Weise leichter zu machen, diesen Gegner 
mit darauf folgenden Angriffen zu treffen.

Sonderregeln: Ein Charakter kann einen Talentpunkt aus-
geben, um einen Fintenangriff durchzuführen, während er 
mit einer einhändigen Waffe oder Großwaffe bewaffnet ist. 
Er führt einen Angriffswurf mit GEW + Waffenloser Kampf 
durch. Wenn sein Angriff trifft, nimmt das Ziel keinen Scha-
den, erleidet aber für eine Runde -2 ABW.

Ein Charakter mit Waffenloser Kampf 3 oder mehr kann 
sich nach einem erfolgreichen Finten-Angriffswurf 1 Zoll 
bewegen.

* Das Fintenmanöver findet sich auch in Iron Kingdoms: Stadt-
kompendium, S. 20.

VERSTECKTE ABWEHR

Voraussetzung: Duellant, leichte Einhandwaffen, Hand-
waffen 2

Angriffsmodifikator: 0

Beschreibung: Diese spezielle Überhandparade schützt den 
Rücken eines Schwertkämpfers und ist beliebt bei protzigen 
Duellanten, die ihre Gegner gerne in den Schatten stellen.

Sonderregeln: Ein Charakter, der dieses Manöver einsetzt, 
gibt einen Talentpunkt aus und wendet eine Schnelle Aktion 
auf. Für eine Runde erhalten Feinde keine Nahkampfboni für 
Hinterhältige Angriffe gegen ihn.

DAS TURNIER DES ADLIGEN
SZENE 1: VOR DEM TURNIER
Die Charaktere haben von dem Duellturnier erfahren, das 
in Königsranke stattfindet. Das Turnier wird von einem 
prominenten llaelesischen Grafen namens Armand Feraud 
ausgerichtet, der im Exil lebt. Im Turnier werden nichttöd-
liche Waffen zum Einsatz kommen, die der Gastgeber zur 
Verfügung stellt, und dem Gewinner winkt ein beträchtlicher 
Geldpreis als Belohnung. Die Anmeldung für das Turnier 
findet in einer nahe gelegenen Taverne statt und steht je-
dermann offen.

Kampfbegegnung, Helden-Stufe

Gegner: Denys Manet, Mirek Orlov, Menschliche Duellanten 
(falls erforderlich)

Beschreibung: Diese Reihe von Begegnungen findet auf 
und um ein sportliches Duellturnier statt, das von einem 
llaelesischen Adligen im Exil ausgerichtet wird. Der Adelige 
richtet das Turnier zu Rekrutierungszwecken aus, da er die 
meisten seiner fähigen Sekundanten beim Fall von Llael 
verloren hat. Er ist besonders erpicht darauf, die Position 
eines Leibwächters zu besetzen, da er kürzlich erfahren hat, 
dass ihm viele nach dem Leben trachten. Die Veranstaltung 
hat viele Duellanten angezogen, von denen einer ein Auf-
tragsmörder ist. 
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Duellanten zu sammeln. Die Gäste des Empfangs haben sechs 
Bruchstücke an Informationen über Manet und Orlov, aber 
nicht alle sind wahr.

Jedes Detail kommt von einer anderen Person auf dem Emp-
fang und die Antworten der Anwesenden auf die Bemühung, 
Informationen zu sammeln, hängen von der Herangehens-
weise der Spielercharaktere ab. Der Spielleiter sollte nach 
Belieben angemessene Boni oder Abzüge auf die Würfelwürfe 
vergeben (er kann zum Beispiel entscheiden, dass der Fluss-
schiffkapitän viel empfänglicher ist für einen Charakter, der 
ihm ein Getränk spendiert, während er sich vorstellt). Die 
Schwierigkeit für das in Erfahrung Bringen eines Details 
liegt bei 16. Der Wurf kann auf Bestechen, Etikette, Verhören, 
Verhandeln oder Verführen erfolgen. Zum Zwecke dieses 
Vorhabens werden die sozialen Fertigkeiten deutlich diffe-
renzierter und breiter eingesetzt als dies in den Grundregeln 
beschrieben wird. Verführen kann beispielsweise Schmeiche-
leien darstellen und einen allgemeinen Einsatz von Charme, 
Verhandeln kann sich in Form einer Diskussion mit dem 
implizierten Austausch zukünftiger Gefallen darstellen, 
während Einschüchtern einfach zeigen kann, dass eine Per-
son etwas energischer und bestimmter ist als der Befragte.

Jedes Detail kann durch andere Quellen nachgeprüft werden. 
Wurde eine Information in Erfahrung gebracht, kann sie in 
die Konversation mit einer anderen Quelle eingeflochten 
werden, um herauszufinden, ob sie wahr ist. Ein Charakter 
kann Informationen bestätigen oder verwerfen, ohne einen 
Würfelwurf durchzuführen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Gäste des Empfangs be-
schrieben, außerdem die Modifikatoren auf Fertigkeitswürfe, 
wenn ein Charakter mit ihnen interagiert, die Details, die ih-
nen bekannt sind, und welche Fakten sie bestätigen können. 

DER SCHIFFSMAGNAT
Der Schiffsmagnat ist in seinen späten 50ern. Er ist ein Mann, 
der es aus eigener Kraft nach oben geschafft hat sich gerne 
umschmeicheln lässt.

Modifikatoren: +2 auf Würfelwürfe, die Verführen verwen-
den, –2 auf Würfelwürfe auf Einschüchtern.

Detail: Er und Orlovs Vater waren vor zwanzig Jahren beide 
Flussschiffkapitäne auf dem Schwarzen Fluss. Sie kannten 
sich gut und Orlovs Vater war stets ehrenhaft.

Bestätigung: Der Schiffsmagnat weiß, dass Orlov kein 
Khadoraner ist, was den egoistischen Duellanten widerlegt. 
Orlovs Familie hat umbrische Wurzeln, aber er selbst wurde 
nicht in Llael geboren.

DER BARON
Der Baron ist ein örtlicher cygnarischer Adliger in seinen 
späten 60ern. Er mag es nicht, gehetzt zu werden.

Modifikatoren: +2 auf Würfelwürfe, die Etikette verwenden, 
–2 auf Würfelwürfe, die Verhandeln verwenden, kein Würfel-
wurf für cygnarische Charaktere mit der Karriere Aristokrat. 

INFORMATIONEN SAMMELN
Wenn die Charaktere in der Stadt ankommen, können sie 
zusätzliche Informationen über das Turnier sammeln. In 
den örtlichen Tavernen kann man ohne Mühe zahlreiche 
Unterhaltungen belauschen. Ferauds Familie besitzt seit min-
destens einhundert Jahren ein Anwesen in der Nähe von 
Königsranke. Er kam einige Tage vor der Invasion von Llael 
in der Stadt an. Dies könnte bedeuten, dass er Verbindungen 
zu allerhöchsten Kreisen hat, die ihn gewarnt und ihm zur 
Flucht geraten haben, oder dass er einfach nur großes Glück 
hatte. Feraud hatte früher einige sehr bekannte Bedienstete in 
seinen Diensten, die nicht mit ihm zusammen angekommen 
sind und seit der Invasion nicht mehr gesehen wurden. Es 
grassieren zahlreiche Gerüchte darüber, was ihnen zugesto-
ßen sein könnte, und es herrscht die einhellige Meinung, dass 
sie tot sein müssen. Viele Leute aus der Stadt spekulieren, 
dass Feraud das Turnier ausrichtet, um Angestellte zu re-
krutieren und deshalb dem Gewinner und möglicherweise 
auch anderen fähigen Duellanten eine Stelle anbieten wird.

Ein Charakter mit der Fertigkeit Gassenwissen kann weitere 
Einzelheiten in Erfahrung bringen. Ohne einen Würfelwurf 
kann jeder Charakter, der über Gassenwissen verfügt, in 
der Taverne Gerüchte aufschnappen, nach denen jemand 
ein Kopfgeld auf Ferauds Leben ausgesetzt hat. Bei einem 
Würfelergebnis von 12 erfährt der Charakter, dass es min-
destens einen Auftragsmörder gibt, der versucht, Feraud zu 
töten. Bei einem Würfelergebnis von 14 erfährt der Charakter 
außerdem, dass der Auftragsmörder sich zum Duellturnier 
angemeldet hat.

DER EMPFANG
Die Anmeldung für das Turnier findet vier Stunden lang in 
einer großen Taverne mit Namen „Zum Betrunkenen Jack“ 
statt. Man muss nie länger als fünfzehn Minuten warten, um 
sich anmelden zu können.

Am Abend, eine Stunde nachdem die Anmeldung geschlos-
sen wurde, findet zu Ehren der Turnierteilnehmer ein Emp-
fang auf Ferauds Anwesen statt, das nur ein kleines Stück au-
ßerhalb von Königsranke liegt. Auch zahlreiche Adlige und 
andere berühmte Mitglieder der Gesellschaft sind anwesend. 
Die Veranstaltung bietet den Duellanten die Gelegenheit, 
ihre potenziellen Gegner einzuschätzen und gewährt den 
Zuschauern einen ersten Blick auf die Kombattanten. Viele 
der vermögenden Zuschauer haben Wetten auf die anste-
henden Wettkämpfe abgeschlossen; eine große Summe Geld 
wird im Laufe des Turniers den Besitzer wechseln. Falls die 
Spielercharaktere im Vorfeld nicht alle Informationen über 
den Auftragsmörder sammeln konnten, können sie einige 
Festgäste belauschen, die auf dem Empfang darüber tuscheln.

Wenn die Teilnehmer sich unters Volk mischen, tauchen 
zwei Namen häufiger auf als alle anderen: Denys Manet 
und Mirek Orlov. Diese Männer sind offenbar die Favori-
ten des Turniers und einer der beiden ist wahrscheinlich 
der Auftragsmörder, der auf Feraud angesetzt wurde. Die 
Spielercharaktere können sich während des Empfangs unter 
die Gäste mischen, um mehr Informationen über die beiden 
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Modifikatoren: +2 auf Würfelwürfe, die Einschüchtern ver-
wenden, –2 auf Würfelwürfe, die Verführen verwenden.

Detail: Orlov ist im Geheimen ein Khadoraner. Er spricht 
mit gespieltem llaelesischen Akzent.

Bestätigung: Der egoistische Duellant diente der llaelesi-
schen Krone und hat Manet niemals getroffen.

SZENE 2: DAS TURNIER
Das Turnier beginnt an dem Morgen, der auf den Empfang 
folgt. Es wird nach einem einfachen Eliminierungsprin-
zip ausgetragen und alle Wettbewerbe finden an einem Tag 
statt. Jeder Spielercharakter, der an dem Turnier teilnimmt, 
duelliert sich in der ersten Runde des Turniers mit einem 
menschlichen Duellanten (siehe unten). Manet und Orlov 
kämpfen ebenfalls gegen menschliche Duellanten und ge-
winnen. Falls mehrere Spielercharaktere die erste Runde 
bestehen, treten sie in der zweiten Runde gegeneinander an. 
Falls nur ein Spielercharakter seine erste Begegnung über-
steht, trifft er in der zweiten Runde auf einen menschlichen 
Duellanten. Manet und Orlov treten in der zweiten Runde 
gegeneinander an und Orlov geht als Sieger hervor. Falls ein 
Spielercharakter in der zweiten Runde gewinnt, tritt er in der 
Finalrunde Orlov gegenüber.

Spielercharaktere, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, 
sind Zuschauer. Sie können Wetten abschließen und sich 
Notizen über die Kampftechniken potentieller Gegner für 
ihre Freunde machen. Ein Charakter, der bei einem Wett-
kampf zuschaut, kann einen INT-Wurf gegen Schwierigkeit 
12 ablegen, um Einblicke in den Kampfstil eines Charakters 
zu erhalten. Bei einem Erfolg kann er diese Informationen 
an einen Charakter weitergeben, der gegen den beobach-
teten Duellanten kämpft, und ihm damit während eines 
Wettkampfes einen freien Wiederholungswurf ermöglichen.

WETTKÄMPFE
Jede Runde im Turnier ist ein Wettkampf. Jeder Wettkampf 
wird solange ausgetragen, bis einer der Teilnehmer drei 
Treffer erreicht hat. Um einen Treffer zu erzielen, muss ein 

Detail: Orlovs Familie hat bei der Invasion von Llael alles 
verloren. Er wurde in der Gesellschaft von Flusspiraten und 
anderen zwielichtigen Charakteren gesehen.

Bestätigung: Der Baron bestätigt, dass Orlovs Vater ein Fluss-
schiffkapitän war, der vor der khadoranischen Invasion eine 
kleine Reederei in Merywyn gegründet hat.

DER GLÜCKLOSE DUELLANT
Der glücklose Duellant trägt feine Kleidung, die ein paar 
Abnutzungsspuren aufweist. Er befürchtet, dass Andere 
glauben, dass er nicht hierher gehört.

Modifikatoren: +2 auf Würfelwürfe, die Bestechen verwen-
den, –2 auf Würfelwürfe, die Einschüchtern verwenden.

Detail: Manet sieht einem Mann sehr ähnlich, der vor vier 
Jahren ein Duell gegen den Sekundanten eines Mercir-Ad-
ligen verloren hat. Der Mann nannte sich Collins und erlitt 
eine Brustwunde, die das Duell beendete.

Bestätigung: Der glücklose Duellant war auf demselben Boot 
wie Manet und kämpfte an seiner Seite gegen das Moorvolk, 
womit er die Aussage des Flussschiffkapitäns bestätigt.

DIE KURTISANE
Die Kurtisane ist eine Frau in den mittleren 20ern. Schmei-
cheleien langweilen sie schnell.

Modifikatoren: +2 auf Würfelwürfe, die Verhören verwen-
den, –2 auf Würfelwürfe, die Verführen verwenden, kein 
Würfelwurf für Charaktere mit der Karriere Straßenräuber.

Detail: Manet ist ein Duelliermeister, der der llaelesischen 
Krone gedient hat.

Bestätigung: Die Kurtisane bestätigt, dass Manet auf seiner 
Brust eine Narbe von einem Schwertstreich trägt.

DER FLUSSSCHIFFKAPITÄN
Der Kapitän ist ein ruppiger, gut gekleideter Mann. Seine 
Kleidung ist ein wenig aus der Mode gekommen, aber er 
nimmt jede Andeutung übel, nach der er schwere Zeiten 
durchmacht und irgendetwas anderes als wohlhabend sei. 

Modifikatoren: +2 auf Würfelwürfe, die Etikette verwenden, 
–2 auf Würfelwürfe, die Einschüchtern oder Verhandeln 
verwenden.

Detail: Manet erreichte die Stadt auf dem Boot des Kapitäns. 
Er half dabei, einen Angriff des Moorvolkes abzuwehren, als 
sie die Markfälle passierten.

Bestätigung: Der Flussschiffkapitän hat Orlov in anderen 
Häfen in verrufenen Kampfetablissements kämpfen sehen 
und bestätigt damit die Aussage des Barons.

DER EGOISTISCHE DUELLANT
Der egoistische Duellant nimmt sich selbst sehr wichtig. 
Er wirft sich geräuschvoll in Pose, macht bei einer echten 
Konfrontation aber schnell einen Rückzieher.

EIN HINWEIS ZUM ABLAUF
Die abgegebene Beschreibung zur Länge eines Tur-
niers geht von einem begrenzten Feld mit nur einem 
oder zwei teilnehmenden Spielercharakteren aus. Wenn 
eine ganze Gruppe am Turnier teilnimmt, geht es über 
mehr als drei Runden. Bei einem größeren Turnier wer-
den die Wettkämpfe auf zwei Tage ausgedehnt. Im Falle 
eines länger angelegten Turniers duellieren Manet und 
Orlov sich am zweiten Tag.
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das Gelände, um seinen Kopf frei zu bekommen. Er hört den 
Betrunkenen am Tor und versucht zu helfen.

Manet und sechs menschliche Duellanten sind in den Gemä-
chern des Grafen. Sie haben eine zeremonielle Axt aus einem 
Schaukasten auf dem Korridor entnommen und versuchen, 
die Tür zu seinem Versteck zu durchbrechen. Die Axt besitzt 
KFT 3. Die Tür besitzt PNZ 16 und hält 10 Schaden aus, bevor 
sie zusammenbricht. Der Graf besitzt ABW 10 und stirbt, 
wenn er von irgendeinem Angriff getroffen wird. Wenn die 
Spielercharaktere den Raum betreten, gibt Manet seinen 
Männern den Befehl sie aufzuhalten, während der Mann 
mit der Axt weiter versucht den Grafen zu erreichen und 
zu töten. Manet wendet sich dem Charakter zu, der sich 
beim Turnier am besten geschlagen hat. Manet ist ein fähiger 
Schwertkämpfer und beherrscht die Manöver Versteckte 
Abwehr, Peitschenschlag und Eingedrehter Gegenschlag. 
Er kämpft, um die Charaktere davon abzuhalten, seinen 
Mann am Durchbrechen der Tür zum Grafen zu hindern, 
auch wenn das bedeutet, von seinem ursprünglichen Ziel 
ablassen zu müssen.

ZUSAMMENFASSUNG
Es gibt zwei mögliche Ausgänge des nächtlichen Kampfes. 

DER GRAF WIRD GERETTET
Falls die Spielercharaktere den Grafen retten, nehmen sie am 
darauffolgenden Morgen gemeinsam mit ihm und Orlov das 
Frühstück ein. Feraud verkündet, dass er jedem eine Stelle 
anbieten möchte. Er ist in viele Angelegenheiten verwickelt 
und benötigt Leute mit einer speziellen Befähigung, um ihn 

Charakter seinen Gegner mit einem Nahkampfangriff treffen. 
Alle Teilnehmer sind mit Turnierfloretten bewaffnet.

Die beiden Kombattanten nehmen sechs Fuß voneinander 
entfernt Aufstellung und legen einen Initiativewurf ab. Sie 
kämpfen, bis ein Treffer erzielt wurde. Nach jedem Treffer 
gibt es einen Neustart. Der Neustart bedeutet, dass beide 
Teilnehmer auf ihre Ausgangsposition zurückkehren und 
erneut einen Initiativewurf ablegen.

Wenn ein Teilnehmer drei Treffer erzielt hat, ist der Wett-
kampf zu Ende und der Gewinner wird ausgerufen. Feraud 
hat mehrere Linienrichter angeheuert, um sicherzustellen, 
dass die Wettkämpfe ehrenhaft und ohne Betrügereien aus-
getragen werden. Wird ein Charakter beim Betrügen ertappt, 
so zum Beispiel beim Einsatz von Magie oder falls er unter 
dem Einfluss alchemistischer Verbesserungen kämpft, wird 
er augenblicklich vom Turnier ausgeschlossen.

SZENE 3: DER ANGRIFF
Nach dem Ende des Turniers lädt Graf Feraud einige Teil-
nehmer, darunter auch Orlov und die Spielercharaktere, ein, 
die Nacht in seinem Haus zu verbringen. Wenn die Spie-
lercharaktere sich im Turnier wacker geschlagen haben, ist 
es eine Anerkennung ihrer Fähigkeiten. Falls es ihnen aber 
im Gegenteil nicht gelungen ist, siegreich aus ihren Wettbe-
werben hervorzugehen, hat der Graf ihr Potential gesehen 
und möchte es fördern. Die Zeremonie zur Siegerehrung 
wird am nächsten Morgen abgehalten und Feraud möchte 
mit seinen Gästen während des Frühstücks über eine private 
Angelegenheit sprechen.

Wenn die anderen Zuschauer und Duellanten das Anwesen 
verlassen, wird jeder, der über Nacht bleibt, in ein reich aus-
geschmücktes Zimmer geführt. Falls die Spielercharaktere 
nachsehen, ist Orlov nicht in seinem Zimmer.

Kurz nach Mitternacht gibt es laute Unruhe am Vordertor. 
Eine der Duellanten, die verloren haben, ist betrunken und 
verlangt den Grafen zu sehen, wobei er sich lautstark darü-
ber beklagt, dass einer seiner Gegner ein Betrüger war und 
nach einer Gelegenheit verlangt, sich reinzuwaschen. Die 
Angestellten des Anwesens versuchen den Mann zu beru-
higen und schicken ihn fort, ohne Gewalt anzuwenden. Die 
Auseinandersetzung ist laut genug, um schlafende Leute im 
Haus aufzuwecken, und der Großteil der Hausangestellten 
beobachtet alles aus sicherer Entfernung.

Der Betrunkene am Tor ist ein Ablenkungsmanöver. Manet 
(der Auftragsmörder, der angeheuert wurde, um Feraud zu 
töten) und einige seiner Handlanger erklimmen die Rück-
wand des Gebäudes und bahnen sich einen Weg zu den Quar-
tieren des Grafen. Einer der Hausangestellten, der auf dem 
Weg war, nach dem Kamin des Grafen zu sehen, entdeckt die 
Auftragsmörder und kann noch schreien, bevor er getötet 
wird. Die Warnung reicht aus, damit der Graf sich in einem 
kleinen privaten Sitzungszimmer einschließen kann, das an 
sein Gemach grenzt, bevor ihn die Auftragsmörder erreichen, 
und macht gleichzeitig die Spielercharaktere auf die Gefahr 
aufmerksam. Orlov, der nicht schlafen kann, spaziert über 

SCHWERT
 KFT K+S

 3 8

 GSW STK NKA FKA ABW PNZ

WILLENSKRAFT INITIATIVE ENTDECKEN SCHLEICHEN

FERTIGKEITEN (ATTRIBUTE BEREITS ENTHALTEN)

Einschüchtern 5, Etikette 5, Gassenwissen 5, Glücksspiel 5, Klettern 6, 
Springen 8, Verführen 5

EIGENSCHAFTEN

Parieren – Wenn der Duellant mit einer Handwaffe bewaffnet ist, kann 
er nicht das Ziel von Gelegenheitsangriffen sein.

Gegenschlag – Einmal pro Runde, wenn ein Duellant von einem feindli-
chen Nahkampfangriff verfehlt wird, kann er sofort, nachdem der Angriff 
abgehandelt wurde, einen normalen Angriff gegen den angreifenden 
Charakter durchführen.
Um einen Fernkampfangriff durchführen zu können, muss der Duellant 
über eine geladene Fernkampfwaffe verfügen.

Variabler NKA – Wenn ein Duellant eingeführt wird, wirf einen Würfel. Bei 
1–2 wird sein NKA um -1 reduziert. Bei 5–6 wird sein NKA um +1 erhöht.

VITALITY 7

BASE SIZE SMALL

ENCOUNTER POINTS 4
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zu unterstützen. Der erste Auftrag, den er seinen neuen An-
gestellten gibt, besteht darin die Verantwortlichen für diesen 
Angriff auf sein Leben ausfindig zu machen. Unabhängig 
vom Ausgang der Diskussion beim Frühstück findet die 
Siegerehrung am Vormittag statt. Der Gewinner des Turniers 
erhält 100 Goldkronen.

DER GRAF STIRBT
Wenn der Graf getötet wird, streuen die Auftragsmörder 
Beweise, die Orlov und den Spielercharakteren die Schuld in 
die Schuhe schieben, die sich dann der Obrigkeit entziehen 
und denjenigen ausfindig machen müssen, der wirklich dafür 
verantwortlich ist, um ihre Namen reinzuwaschen.

 GSW STK NKA FKA ABW PNZ

WILLENSKRAFT INITIATIVE ERKUNDEN SCHLEICHEN

GARROTTE
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FERTIGKEITEN (ATTRIBUTE BEREITS ENTHALTEN)

Einschüchtern 5, Etikette 5, Gassenwissen 5, Glücksspiel 5, Klettern 6, 
Springen 8, Verführen 5

EIGENSCHAFTEN

Beidhändig – Manet erleidet nicht den normalen Malus auf Angriffs-
würfe mit einer zweiten Waffe, wenn er die Fähigkeit Kampf mit Zwei 
Waffen einsetzt.

Talentpunkte – Manet beginnt jede Begegnung mit 1 Talentpunkt. Er 
erhält zu Beginn seines Zuges jedes Mal 1 Talentpunkt. Er kann zu jedem 
Zeitpunkt maximal 1 Talentpunkt besitzen.

Parieren – Wenn Manet mit einer Handwaffe bewaffnet ist, kann er nicht 
das Ziel von Gelegenheitsangriffen sein.

Kurzer Prozess – Wenn Manet einen oder mehrere Feinde mit einem 
Nahkampfangriff während seiner Kampfaktion tötet, darf er sofort, nach-
dem dieser Angriff abgehandelt wurde, einen normalen Fernkampfangriff 
durchführen.
Um einen Fernkampfangriff durchführen zu können, muss Manet über 
eine geladene Fernkampfwaffe verfügen.

Gegenschlag – Einmal pro Runde, wenn Manet von einem feindli-
chen Nahkampfangriff verfehlt wird, kann er sofort, nachdem der Angriff 
abgehandelt wurde, einen normalen Angriff gegen den angreifenden 
Charakter durchführen.
Um einen Fernkampfangriff durchführen zu können, muss Manet über 
eine geladene Fernkampfwaffe verfügen.

Kampf mit Zwei Waffen – Wenn Manet beim Kampf in jeder Hand eine 
Einhandwaffe oder eine Pistole führt, erhält er einen zusätzlichen Angriff 
für die zweite Waffe. Während er dies tut, erleidet er einen Abzug von -2 
auf Angriffswürfe mit der zweiten Waffe.

BASISGRÖSSE KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE 10
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 GSW STK NKA FKA ABW PNZ

WILLENSKRAFT INITIATIVE ERKUNDEN SCHLEICHEN

FERTIGKEITEN (ATTRIBUTE BEREITS ENTHALTEN)

Klettern 7, Etikette 5, Glücksspiel 5, Einschüchtern 5, Springen 8, Ver-
führen 5, Gassenwissen 5

EIGENSCHAFTEN

Talentpunkte – Orlov beginnt jede Begegnung mit 1 Talentpunkt. Er 
erhält zu Beginn seines Zuges jedes Mal 1 Talentpunkt. Er kann zu 
jedem Zeitpunkt maximal 1 Talentpunkt besitzen.

Parieren – Wenn Orlov mit einer Handwaffe bewaffnet ist, kann er nicht 
das Ziel von Gelegenheitsangriffen sein.

Präzisionsschlag – Wenn Orlov mit einem Nahkampfangriff trifft, wählt 
er, welcher Zweig der Lebensspirale des Ziels oder welche Spalte des 
Schadensrasters des Ziels getroffen wird.

Gegenschlag – Einmal pro Runde, wenn Orlov von einem feindlichen 
Nahkampfangriff verfehlt wird, kann er sofort, nachdem der Angriff abge-
handelt wurde, einen normalen Angriff gegen den angreifenden Charakter 
durchführen.
Um einen Fernkampfangriff durchführen zu können, muss Orlov über 
eine geladene Fernkampfwaffe verfügen.
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