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„Starkad! Starkad!“
Der Hetmann hob den Kopf 

und blickte zu der muskulösen 
Gestalt der Hailanzerin am Bug 

der Nebelzwinger. Sie hielt sich am 
gebogenen Drachenhals des Schiffes 

fest und lehnte sich weit über die Reling, 
wies auf etwas, dass Steuerbord am sacht dahin-

gleitenden Rumpf passierte. Starkad stieß Thure an. Der 
Mann, der zu recht den Kampfnamen Knochenbrecher trug, 
lauschte mit offenem Mund und kindlicher Begeisterung 
der Geschichte, die Hjaldis mit großen Gesten erzählte.
Thures Blick ruckte wütend zu ihm herum und er grollte 
wegen der Störung. Das Gemüt des Walwütigen war stets 
leicht zu reizen, das war eine der Gefahren seines Segens. 
Starkad drückte ihm sein Trinkhorn in die Hand und for-
derte: „Halt mal!“
Dann war er mit breitbeinigen, schnellen Schritten an der 
Reling und sah eben noch einen kleinen Teppich Walinnerei-
en dahingleiten. Immer wieder schossen mannsgroße Haie 
hoch und rissen Stücke des fettigen Gedärms in die Tiefe.
„Ich habe dir doch gesagt, dass es sich immer lohnt, den 
Haien zu folgen“, sagte Eilif grimmig und schaute ihn trot-
zig an.
„Jaja“, sagte Thure gutmütig. „Du hast Recht und ich hab 
meine Ruhe.“
Bevor die junge Hailanzerin deswegen aufbrausen konnte, 
rief Thure dem Steuermann zu: „Leg sie aus dem Wind, 
Olfe. Und du, Hjaldis, hör auf Seemannsgarn zu spinnen 
und komm her!“
Walkir war noch vor der Kapermagierin an der Reling und 
schrie wütend auf, als er die kläglichen Überreste des Wals 
erblickte. Das Sinnbild, das heilige Tier, mehr noch, ein 
Kind seines Gottes Swafnir war hingemetzelt worden, da-
mit fette Weibsbilder sich aus den Barten Korsetts machen 
und reiche, alte Säcke sich aus dem Gemächt Potenzpillen 
rollen konnten.
„Ich weiß nicht, wie es euch geht“, rief Starkad so laut, dass 
es nicht nur übers Schiff, sondern auch über die ruhige See 
schallte. „Aber ich sage, wir legen die Ruder ein, folgen der 
Strömung und zeigen diesen verdammten Waljägern, wie 
gern wir ihresgleichen haben.“
„Das wohl!“, rief Walkir mit Inbrunst.
„Ich sage, wir verfüttern ihr Gedärm ebenfalls an die 
Haie!“, legte Starkad nach. Jetzt war es schon die Mehrzahl 
der Thorwaler an Bord des stolzen Drachenschiffs, die ein-
stimmten: „Das wohl!“
„Ich sage, wir schieben ihnen ihre Walharpunen in den 
Arsch!“ Starkad hieb mit voller Wucht auf die Reling und 
das von Salz raue Holz protestierte knirschend.
„Das wohl!“ Diesmal war der Ruf ohrenbetäubend.
„Dann an die Riemen!“, rief Starkad und der Befehl wurde 
sofort umgesetzt. Der Hetmann sah, wie Walkir, selbst vor 
Wut bebend, beruhigend auf Thure einredete. Der Blick 

des Mannes war bereits unstet geworden und seine Wan-
ge zuckte wild. Das fehlt uns, dass unser Walwütiger in den 
Kampfrausch verfällt, noch bevor der Feind zu sehen ist.

„Pullt! Pullt! Pullt, ihr jämmerlichen Bastarde schwuler 
Horasier!“
So gnädig und verständnisvoll Walkir als Seelsorger war, so 
gnadenlos war er, wenn es um Walfänger ging. Die Mann-
schaft der Nebelzwinger ruderte schon, was das Zeug hielt, 
aber Walkir trieb sie mit Beleidigungen und aufmunternden 
Rufen immer noch weiter an. Seit der Walfänger am Hori-
zont in Sicht gekommen war, gebärdete er sich wie wild.
Starkad trat zu dem Geweihten und legte ihm eine Hand 
auf die Schulter. „Wir kriegen sie schon! Der Wind ist 
schlecht und wir sind schneller. Aber vor Sonnenuntergang 
wird das nichts mehr.“
„Aber ...“, wollte der Swafnirgeweihte einwenden. Er rück-
te sich verzweifelt den Helm mit dem eisernen Wal darauf 
zurecht.
„Nichts aber“, sagte Starkad. Er kannte alle Einwände, und 
alles, was der Geweihte vorbringen konnte, war gut und 
heilig. Aber entkräftete Kämpfer waren tote Kämpfer.
„Wir rudern mit wenigen Riemen weiter, halten ihr Schiff 
im Blick. Morgen früh, bei Sonnenaufgang, schlagen wir 
zu. Lassen wir sie eine Nacht in ihrer Angst köcheln.“
„Und ich werde unseren Vorstoß mit einer Nebelwand 
tarnen“, versprach Hjaldis. Als Kapermagierin hatte sie 
so manchen nützlichen Zauber zur Hand. Eilig berührte 
Starkad das eiserne Blatt seiner Axt, um jeden möglichen 
Fluch abzuleiten. Auch wenn die Magie ihnen nutzte, war 
sie doch unheimlich und Misstrauen angebracht.

„Ein großes Horn voll Branntwein für den ersten und ein 
weiteres für den Kapitän!“, rief Starkad, als sich das feind-
liche Schiff aus den weißen Schwaden schälte. Wie geplant 
hatten sie im Schutz des Nebels den dickbäuchigen Wal-
fänger umfahren und kamen von Luv, nachdem sie sich die 
Nacht über immer wieder sorgsam auf Lee gezeigt hatten.
„Gieß schon mal ein!“, brüllte Eilif und schleuderte ihre 
schwere Hailanze über zehn Schritt weit in die Brust ei-
nes verdutzten Matrosen in der Takelage des gegnerischen 
Schiffes. Die Wucht des Treffers warf den Mann seitlich 
in die Tiefe. Die Nebelzwinger drehte bei und krachte mit 
den an die Reling gebundenen Schilden gegen das andere 
Schiff. Sofort setzten einige Thorwaler Enterhaken und der 
Rest stürmte mit wütendem Gebrüll an Deck des gegneri-
schen Schiffes.
Obwohl die Walfänger auf den Angriff vorbereitet waren, 
fuhr die wütende Ottajasko wie der Zorn Swafnirs unter die 
Matrosen, die sich mit Harpunen und Entermessern zur 
Wehr setzten. Auf Gestellen an Deck des Schiffes hingen 
Walbarten zum Trocknen. Als Walkir diese erblickte, stieß 
er einen ungeformten Wutschrei aus und gab jeden Versuch 
auf, Thure zurückzuhalten.

Das wohl!
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Der Walwütige ließ sich sofort und bereitwillig in seinen 
Kampfrausch fallen. Er mähte sich durch die Gegner wie 
ein Bauer durch die Ernte. Mit Schaum vor dem Mund und 
unbändigem Brüllen trieb er die eingeschüchterten Matro-
sen vor sich her, geradewegs in die Arme der jungen Korja.
Was die Thinskari an Erfahrung vermissen ließ, machte 
sie durch Kraft und Mut wieder wett. Ihre Axt durchschlug 
einen in den Weg gehobenen Harpunenschaft und hatte 
noch genug Wucht, um Helm und Schädel des deutlich 
kleineren Mannes zu spalten.
„Wo ist der Kapitän?“, wollte Starkad wissen. „Zeig dich, 
du feiger Hund!“
In diesem Augenblick knallte etwas auf dem Vordeck des 
Schiffes, das der Hetmann eben mit seinem Blick erreicht 
hatte. Starkad kannte dieses Geräusch nur zu gut: Ein Tor-
sionsgeschütz, vermutlich das, mit dem sie ihre Harpunen 
auf die Wale abschossen. Der Hetmann sah das übergroße 
Geschoss auf sich zurasen, hatte Zeit, die Widerhaken zu 
bemerken, mit denen sich die Waffe im Todeskampf immer 
weiter in den Körper des heiligen Tieres grub.
Ich weiche nicht, schwor sich Starkad und hielt den Blick fest 
auf den rundbäuchigen Kapitän gerichtet, der sich nun hin-
ter dem Geschütz aufrichtete. Die Harpune flog so nah an 
Starkads Kopf vorbei, dass die geschliffene Spitze ihm einen 
Zopf abschnitt. Aber der Hetmann zuckte nicht einmal.
Ohne den Blick von dem erbleichenden Kapitän zu nehmen, 
sagte Starkad: „Hjaldis, verdien dir deinen Branntwein!“
„Das wohl!“, lachte die Kapermagierin wild und beschwor 
die Macht des Wasser herauf. Ein breiter, schneidender 
Strahl meergrünen Wassers schoss aus ihren Händen, riss 
das Geschütz aus der Verankerung und ließ es gegen den 
Kapitän krachen. Holz und Knochen brachen, dann wurde 
der feige Mistkerl von Bord gerissen.

Starkad ließ den Blick schweifen. Die Matro-
sen an Deck waren überrannt, einige wollten 
sich ergeben, aber beim Walwütigen hofften sie 
vergeblich und auch die anderen Thorwaler waren 
nicht eben gnädig gestimmt. Die Wale griffen ihre 
Jäger schließlich auch nicht an und konnten den-
noch nicht auf Gnade hoffen.
Aber einige der Schufte hatten sich unter Deck 
verschanzt. Der Hetmann schritt zu Walkir hi-
nüber, der gerade einem Harpunier von seiner 
eigenen Medizin zu kosten gab.
„Na, wie gefällt dir das?“, brüllte der Swafnir-
geweihte und trieb die Harpune noch tiefer 
in den Bauch des Mannes. „Vielleicht mache ich 
mir aus deinen Zähnen eine schöne Schmuckkette, wie 
wäre das?“
Starkad legte Walkir eine Hand auf die Schulter und sag-
te eindringlich: „Bring Thure zur Ruhe. Wir gehen von 
Bord.“
„Aber da ...“, setzte der Geweihte an und wies auf die um-
kämpfte Tür unter Deck.
„Das Bisschen Plündergut ist es nicht wert, weitere Män-
ner und Frauen zu verlieren. Schon jetzt muss ich Tore und 
Herminde gegenübertreten und ihnen sagen, dass ihre Ge-
fährten tot sind.
Starkad wies auf die beiden Toten, die wie ein Liebespaar 
im gemeinsamen Blut lagen.
„Du willst sie entkommen lassen?“, fragte Walkir entgeis-
tert und Starkad lachte ihm ins Gesicht. Dann wandte er 
sich um und rief: „Verbarrikadiert den Aufgang und die Lu-
ken. Dann steckt sie in Brand! Sie sollen feurig ins nasse 
Grab fahren!“
„Das wohl!“, antwortete seine Mannschaft.
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Viele Völker denken gleich an eine 
Ottajasko, wenn sie an die Thorwa-

ler denken, denn die meisten Frem-
den kommen zuerst mit den seefahrenden 

Nordleuten in Kontakt und somit auch mit den 
Mannschaften der Drachenboote. Ursprünglich ist eine 
Ottajasko nichts anderes als eine Schiffsgemeinschaft und 
das thorwalsche Drachenboot, die sogenannte Otta, steht 
im Mittelpunkt dieser Gemeinschaft, denn schließlich ist 
es genau dieses Drachenboot, welches das Überleben der 
Ottajasko sichert. Manche Schiffsgemeinschaften besitzen 
lediglich ein einziges Langschiff, aber es gibt auch größere 
und einflussreichere Ottajaskos, die viele Schiffe und sogar 
Langhäuser und ganze Dörfer besitzen.
Den Thorwalern gilt das Leben in der Ottajasko als hei-
lig, denn die Gemeinschaft ist nicht nur eine Schiffsmann-
schaft, sondern stellt vielmehr eine Schwurgemeinschaft 
dar, in der das Individuum wenig zählt, die Gemeinschaft 
aber alles.
Häufig ist eine Ottajasko nach ihrem ersten Schiff benannt, 
wie auch die Nebelzwinger ihren Namen von dem schlan-
ken Drachenschiff haben, das der Mittelpunkt ihrer Otta-
jasko ist.
Die Gemeinschaft wählt ihren Anführer, den Hetmann, der 
Erster unter Gleichen ist. Dennoch bestimmt dieser Het-
mann die Geschicke der Gemeinschaft nachhaltig, denn er 
trifft im Alltag die Entscheidungen über alle Dinge, führt 
Verhandlungen und ist Schlichter bei allen Streitigkeiten 
unter den Mitgliedern der Ottajasko. Meist ist der Hetmann 
auch Kapitän des Drachenbootes und wenn die Thorwaler 
auf See sind, ist der Hetmann Herr über Leben und Tod.
Wie von den freiheitsliebenden Thorwalern nicht anders 
zu erwarten, kann ein Hetmann jedoch abgewählt werden 
und jedes Mitglied der Ottajasko hat das Recht, Fehler des 
Hetmanns anzukreiden, seine Versäumnisse anzupran-
gern. Es kann sogar eine Neuwahl fordern, darüber muss 

dann aber die gesamte die Gemeinschaft befinden. Häu-
figer jedoch suchen Unzufriedene sich einfach eine neue 
Ottajasko, statt einen Hetmann und Kapitän offen anzu-
greifen. Oder aber sie scharen Gleichgesinnte um sich, um 
nun selbst eine Ottajasko zu gründen. So ist seinerzeit auch 
die Nebelzwinger-Ottajasko entstanden.
Und seit sie mit der Nebelzwinger über die Meere fahren, 
scheint das Glück ihnen hold zu sein, ein Umstand, den 
man bei den Thorwalern gar nicht hoch genug bewerten 
kann, denn in ihren Augen kann niemand in der Welt ohne 
Glück bestehen.

Sonderregeln  
der Ottajasko

Die Ottajasko sind Seeleute aus rauen Landen, die das 
Kämpfen gewohnt sind.

Fraktionsbonus: „Seebären“
Alle Fraktionscharaktere besitzen die Sonderfertigkeiten 
Geländekunde (Wasser) und Kampf im Wasser.

Fraktionsübliche Helden & Schurken in Diensten der Otta-
jasko erhalten ebenfalls die Sonderfertigkeit Geländekunde 
(Wasser), wenn sie diese nicht bereits besitzen. Dies erhöht 
ihren Sold-Wert nicht.

Fraktionsexklusiver Gruppenbefehl: 
»Keine Gnade!«
Kosten: 3 SP
Auswirkung: Alle Charaktere der eigenen Abenteurergrup-
pe dürfen einmal in diesem Spielzug eine misslungene AT-
Probe wiederholen. Zudem erhalten sie +1 GSW, wenn sie 
in diesem Spielzug einen Sturmangriff durchführen.

Die Ottajasko
„Keine Gnade!“
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Waffen- und Rüstungs-
eigenschaften

Magische Waffe: Eine Magische Waffe kann Wesen 
verletzen, welche die Sonderfertigkeit Immunität gegen 
profane Waffen besitzen. Sie kann außerdem mit einem 
oder mehreren der folgenden Boni versehen sein: Er-
höhte Durchschlagskraft, Erhöhte Trefferchance und Ver-
besserte Entfernungskategorien. Wenn ein solcher Bonus 
von einer magischen Waffe stammt, wird er auf der Cha-
rakterkarte in Klammern hinter der magischen Waffe 
aufgeführt. Ansonsten ist er profanen Ursprungs.

Sonderfertigkeiten
Sonderfertigkeiten, die die Eigenschaftswerte dauerhaft 
verändern, sind bereits im Profilwert enthalten. 

Geländekunde (Wasser): Der Charakter behandelt bei 
seiner Bewegung die in Klammern dahinter festgelegte 
Geländeart als eine Einschränkungskategorie niedriger, 
als sie es normalerweise wäre. Unbegehbares Gelände 
wird behandelt wie Extrem schwieriges Gelände, Extrem 
schwieriges wie Schwieriges und Schwieriges wie Offenes.

Kampf im Wasser: Kämpferfertigkeit. Der Charakter 
senkt den Malus für Kampf im Wasser (siehe Seite 39) 

um eine Kategorie. Er kämpft also in Seichtem und 
Tiefem Wasser ohne Malus und in Sehr tiefem Gewäs-
ser nur mit einem Malus von –2.

Kampfrausch: Moralbasierender Effekt. Kämpferfertig-
keit. Sobald der Charakter 1 Schaden erlitten hat, verfällt 
er in der nächsten Statusphase in einen Kampfrausch. 
Dieser verleiht ihm folgende Modifikationen auf seine 
Kampfeigenschaften: +2 AT, –1 PA, –1 FK und –1 FK-
PA. Der Kampfrausch hält bis zum Ende des Gefechts 
an, selbst wenn der Charakter später wieder geheilt wird.

Kampfzauberer: Magiebegabtenfertigkeit. Wenn der 
Charakter sich im Angriffsbereich eines gegnerischen 
Charakters befindet, erleidet er nicht den Malus für das 
Zaubern im Nahkampf. Außerdem kann er eine Kämp-
ferfähigkeit und ein Kampfmanöver mehr erlernen, als 
es Magiebegabten normalerweise gestattet ist.

Standfest: Der Charakter kann nicht den Zustand Am 
Boden erleiden. Bei einem Sturz erleidet er aber den-
noch den Schaden des Sturzes (siehe Seite 35).

Wettermeisterschaft: Einzigartige Sonderfertigkeit. In 
einem Gefecht, in dem die Wetterregeln benutzt werden, 
darf die Abenteurergruppe, der dieser Charakter angehört, 
zweimal für den Wettereffekt würfeln und sich das jewei-
lige Wetter unter den gewürfelten Ergebnissen aussuchen. 
Haben beide Seiten mindestens einen Charakter mit die-
ser Fähigkeit, wird das Wetter normal ausgewürfelt.

Kampfreflexe I (siehe Seite 134)

Kampfmanöver
Keine

Ausrüstung
Magierstab (Wucht, einhändig)
Dicke Kleidung (Leichte Rüstung)

Kapermagierin aus Olport
„Was wollen wir wetten? Ich hole den fetten Bootsmann der Horasier aus dem Krähennest.“

„Von hier aus?“
„Aye!“

„Drei Dukaten.“
„Gemacht.“

...
„Das ist unfair, dein magischer Wasserstrahl hat den ganzen Mast umgerissen.“

„Wie ich ihn aus dem Krähennest hole, war nicht Teil der Wette!“    –Hjaldis aus der Gischt

kaPermaGierin aus olPort
Magiebegabte / Ottajasko

ini

11
Gsw

5
mu

12
rs

4
lP

3
at

9
Schaden: 1
Magische Waffe

Fk

–

Pa

9
Fk-Pa

–

sold

190
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Zauber
AqUAFAxIUS

Schwierigkeit: Normal (11)
RW: 6
Wirkungsbereich: Ein Gegner
Dauer: Augenblicklich und Temporär
Auswirkung: Wähle einen gegnerischen Charakter als 
Ziel aus. Dieser erleidet 1 rüstungsbrechenden Scha-
den durch Wasser und den Zustand Am Boden, wenn 
er normalgroß oder kleiner ist. Sollte er gerade vom 
Zustand Brennend betroffen sein, wird dieser sofort ab-
geschüttelt.

NEBELWAND
Schwierigkeit: Normal (11)
RW: 3
Wirkungsbereich: 3 Waben Linie
Dauer: Bleibt im Spiel

Gerade bei den abergläubischen Thorwalern werden Zau-
berer argwöhnisch beäugt und es wird viel über die Wind-
geister und Sturmriesen gemun-
kelt, die in der Halle des Windes 
leben sollen. In den Hallen der 
Runajasko, der Runengemeinschaft, 
jedoch wird die Zauberei als Handwerk 
begriffen, das man erlernen kann wie die San-
geskunst oder die Fertigkeit, ein Schiff zu führen. Die 
Olporter Magierakademie gehört keiner Gilde an, ist dafür 
aber fest in die Gesellschaft der Stadt eingebunden. Die 
Lehrmeister vermitteln ihren Schülern die altüberlieferten 
thorwalschen Traditionen und sehen es gerne, wenn die 
Schüler diese auch ausleben.
Schon in jungen Jahren kam die Kapermagierin in die 
sturmumtosten Hallen an der Olporter Steilküste und 
wurde in der Wetterzauberei und der Herrschaft über 
die Elemente ausgebildet. Die Kapermagierin ist 
hervorragend für ein Leben auf See ausgebildet 
und tut sich manchmal an Land etwas schwer. 
Ihre magischen Fähigkeiten, mit denen sie Nebel-
bänke aus dem Nichts herbeirufen kann oder die sie 
in schmerzhafte Wasserstrahlen zu kanalisieren versteht, 
machen aus ihr eine angsteinflößende Gegnerin. Doch 
nicht nur mit Zauberei streitet die Kapermagierin auf dem 
Schlachtfeld, denn sie versteht es auch, wuchtige Hiebe mit 
ihrem Stab auszuteilen.

Auswirkung: Wähle drei aneinander angren-
zende freie Waben auf der gleichen Höhene-
bene als Ziel aus. Nur die zentrale Wabe muss 
sich dabei in RW des Anwenders befinden. Die 
Waben werden in Nebel gehüllt und dadurch zu 
schwerer Deckung mit einer Höhe von 2.

SILENTIUM SCHWEIGEKREIS
Schwierigkeit: Komplex (9)
RW: 6
Wirkungsbereich: 3 Waben Durchmesser
Dauer: Bleibt im Spiel
Auswirkung: Wähle eine beliebige Wabe als Ziel 
und zentralen Punkt des Wirkungsbereichs aus. 
Alle Charaktere erleiden den Zustand Stumm, 
solange sie sich im Wirkungsbereich des Zaubers 
befinden. Wenn sie den Bereich verlassen, kön-
nen sie den Zustand normal abschütteln.
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Waffen- und Rüstungs-
eigenschaften

Magische Waffe: Eine Magische Waffe kann Wesen 
verletzen, welche die Sonderfertigkeit Immunität gegen 
profane Waffen besitzen. Sie kann außerdem mit einem 
oder mehreren der folgenden Boni versehen sein: Er-
höhte Durchschlagskraft, Erhöhte Trefferchance und Ver-
besserte Entfernungskategorien. Wenn ein solcher Bonus 
von einer magischen Waffe stammt, wird er auf der Cha-
rakterkarte in Klammern hinter der magischen Waffe 
aufgeführt. Ansonsten ist er profanen Ursprungs.

Aufgrund von Magische Waffe:
Erhöhte Trefferchance (siehe Seite 23)

Sonderfertigkeiten
Sonderfertigkeiten, die die Eigenschaftswerte dauerhaft 
verändern, sind bereits im Profilwert enthalten. 

Geländekunde (Wasser): Der Charakter behandelt bei 
seiner Bewegung die in Klammern dahinter festgelegte 
Geländeart als eine Einschränkungskategorie niedriger, 
als sie es normalerweise wäre. Unbegehbares Gelände 
wird behandelt wie Extrem schwieriges Gelände, Extrem 
schwieriges wie Schwieriges und Schwieriges wie Offenes.

Hirte der Walwütigen: Einzigartige Sonderfertigkeit. 
Der Charakter beherrscht Swafnirs Ruhelied, das heißt 
verbündete Walwütige innerhalb von 4 Waben um den 
Hirten dürfen während ihrer Aktivierung ohne die Auf-
lagen der Walwut handeln. Außerdem kann der Hirte 

mit einer einfachen Aktion die Walwut eines anderen 
verbündeten Charakters innerhalb von 4 Waben been-
den. Ein Charakter mit dieser Sonderfertigkeit kann 
nicht die Sonderfertigkeit Kampfrausch erlernen.

Kampf im Wasser: Kämpferfertigkeit. Der Charakter 
senkt den Malus für Kampf im Wasser (siehe Seite 39) 
um eine Kategorie. Er kämpft also in seichtem und tie-
fem Wasser ohne Malus und in sehr tiefem Gewässer 
nur mit einem Malus von –2.

Standfest: Der Charakter kann nicht den Zustand Am 
Boden erleiden. Bei einem Sturz erleidet er aber den-
noch den Schaden des Sturzes (siehe Seite 35).

Heilkunde (Wunden): Wenn der Charakter in einem 
Gefecht nicht ausgeschaltet wurde, darf ein anderer in 
diesem Gefecht ausgeschalteter verbündeter Charakter 
zwei Würfe auf der Verletzungstabelle durchführen und 
sich eines der Ergebnisse aussuchen.

Kämpferischer Götterdiener: Götterdienerfertigkeit. 
Der Charakter kann eine Kämpferfähigkeit und ein 
Kampfmanöver mehr erlernen, als es Götterdienern 
normalerweise gestattet ist.

Kampfmanöver
Schildkampf I: Aktives Kampfmanöver. Mit diesem 
Manöver führt der Charakter eine Aktion Bewegung 
und eine anschließende Nahkampfattacke mit seinem 
Schild durch, die nicht pariert werden darf. Der Gegner 
darf daher auch nicht mit Gegenhalten darauf reagieren. 
Die Bewegung muss vor der Nahkampfattacke erfolgen 
und mindestens 2 Waben betragen. Trifft die Attacke, 
wird das Ziel eine Wabe frontal direkt vom Angreifer weg 
geschoben (siehe Charaktere schieben, Seite 34f.) und 
erleidet den Zustand Am Boden, aber keinen Schaden. 
Der Charakter darf anschließend in das Feld vorrücken, 
in dem sein Ziel vorher stand. Wenn er dies tut, dürfen 
Gegner keine Passierschläge gegen den nachrückenden 
Charakter durchführen. Kann das Ziel der Attacke nicht 
geschoben werden (blockierte Wabe, mehr als eine um 1 
höhere Ebene), wird es in dem Feld zu Boden geworfen, 
in dem es sich befindet, und der Angreifer bleibt in sei-
nem Feld stehen. Nur Charaktere, die genauso groß wie 
oder kleiner als der Charakter sind, der dieses Manöver 
einsetzt, können davon betroffen sein.
Das Erlernen dieses Manövers erfordert, dass der Cha-
rakter einen Schild trägt.

Swafnirgeweihter
„Danke dir, Kranigunde, ich konnte schon fast den Boden des Trinkhorns sehen ... und das bringt Pech, wie jeder weiß, der 
einst mit Haromat, dem Finstergesichtigen gefahren ist. Habe ich euch eigentlich schon von Haromat erzählt? Nein? Na, 
dann wird es aber höchste Zeit. Macht euch gefasst auf eine Saga von gewaltiger Bedeutung, mit Seeschlangen, Unwettern 
und Swafnir selbst!“               –Walkir ‚Wogensohn‘
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Ausrüstung
Runen-Entermesser (Klinge, einhändig)
Thorwalerschild
Schneidzahn-Wurfbeil (Klinge, einhändig)
Dicke Kleidung (Leichte Rüstung)
Helm
Schutzgegenstand (Armatrutz) (siehe Seite 140)

Liturgien
ANRUFUNG DER WINDE

Schwierigkeit: Simpel (13)
RW: Selbst
Wirkungsbereich: 4 Waben um den Anwender
Dauer: Bleibt im Spiel
Auswirkung: Erschafft eine Windböe um den Geweih-
ten, die sich mit ihm bewegt. Alle Fernkampfattacken, 
die durch oder in eine Wabe verlaufen, die von dieser 
Liturgie betroffen ist, oder die in einer betroffenen 
Wabe ihren Ursprung haben, werden mit einem Malus 

von –2 FK belegt. Das betrifft sowohl gegneri-
sche als auch verbündete Charaktere.
Anrufung der Winde löst den Zauber Nebelwand 
in den Waben auf, die sich zu irgendeinem Zeit-
punkt im Wirkungsbereich dieser Liturgie befin-
den (auch während einer Bewegung).

MäRTyRERSEGEN
Schwierigkeit: Simpel (13)
RW: Selbst
Wirkungsbereich: Anwender
Dauer: Bleibt im Spiel
Auswirkung: Wenn der Charakter ausgeschaltet 
wird, darf er sofort eine normale Aktivierung ausfüh-
ren, selbst wenn er in diesem Spielzug schon aktiviert 
wurde. Erst in der folgenden Statusphase wird er aus 
dem Spiel entfernt: Bis dahin kann ihm kein weiterer 
Schaden zugefügt werden, er kann aber auch nicht ge-
heilt werden. Zudem verliert er in diesem Spielzug sei-
ne reguläre Aktivierung, wenn er ausgeschaltet wurde, 
bevor er aktiviert werden konnte.

Das höchste Ziel des Swafnirgeweihten ist es, den Thor-
walern ein direkter Mittler zu ihrem Gott, dem walgestal-
tigen Swafnir, zu sein. Er lebt den Mitgliedern der Otta-
jasko gemäß der alten Traditionen vor, was es bedeutet, 
ein echter Thorwaler zu sein: furchtlos, aufrecht, frei-
heitsliebend und trinkfest. Oft zitiert er die alten 
Sagas, die von den Heldentaten der Ahnen 
berichten, steht der Ottajasko durch das 
Wirken von Liturgien bei und muntert 
seine Kameraden in den schwierigs-
ten Lagen auf. 
Der Swafnirgeweihte hat zudem 
gelernt, sich um solche Thorwa-
ler zu kümmern, die wegen ihrer 
Walwut (einer in Thorwal über-
raschend häufigen Form des Blut-
rauschs) weithin gefürchtet sind. 
Einen Diener des walgestaltigen 
Gottes jedoch schreckt das Ge-
schenk Swafnirs nicht.
Und Swafnir verleiht ihm die 
Gabe die Winde anzurufen, was 
seinen Feinden Fernkampfatta-
cken erschwert. Sein großer, blauer 
Rundschild mit dem Zeichen des 
weißen Pottwals ist in der Schlacht 
ein nicht wankendes Zeichen und 
er versteht es, mit dem runenverzierten 
Entermesser heftige Schläge auszuteilen.
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