
9

Türme
Spielder

und bietet vielen der abtrünnigen Angehörigen des Geschich-
tenvolkes des Reiches Zufl ucht. Nachdem er Sonnorae getötet 
hatte, fraß er die Zunge der Bardin und erlangte so ihre Redege-
wandtheit und Gabe der Manipulation. Der krokodilköpfi ge 
Rakschasa kleidet sich makellos und nimmt beim Sprechen 
immer wieder einen Schluck aus seiner Teetasse. Er bietet den SC 
an, all ihre Fragen zu beantworten, gesteht aber gerade heraus, dass 
er „fast immer lügt“. So die SC ihn nach seinem Edelstein fragen, 
grinst der Zirkusdirektor und fordert sie zu einem Wettstreit, 
wer cleverer ist. Er gestattet den SC fünf Fragen, um ihn bei einer 
Lüge zu erwischen, sollte ihnen dies gelingen, erhalten sie seinen 
Edelstein, andernfalls muss ein SC als sein neues „Haustier“ 
zurückbleiben. Das lachende Krokodil fügt noch hinzu, dass es 
seinen Edelstein gut versteckt hat, weshalb Gewalt sinnlos wäre. 
(In Wahrheit ist der Edelstein gar nicht so schlau versteckt – er 
befi ndet sich in der Teetasse, wenn auch unter der Oberfl äche des 
Tees.) Beachte, dass Bernaditi schon nach einem unwiderlegbaren 
Beweis dafür verlangt, wenn die SC meinen, ihm beim Lügen zu 
erwischen, und das eine Vermutung der SC aufgrund eines hohen 
Ergebnisses bei Motiv erkennen nicht genügt.

Sollten die SC mit ihm friedlich verhandeln, erweist Bernaditi 
sich als überraschend verlässlicher Verbündeter und bietet den 
SC seinen Karneval als Operationsbasis an – er wird allerdings nie 

aufhören sie anzulügen, solange er nicht magisch dazu gezwungen 
wird, die Wahrheit zu sagen. Er kann einfach nicht anders.

Bernaditi (Verschwörer)   HG 10
EP 9.600
RB Rakschasa (PF MHB, S.214)
TP 115
TAKTIK

Vor dem Kampf Bernaditi wirkt Magierrüstung wenn die 
Neuankömmlinge erstmals das große Zirkuszelt betreten.

Im Kampf Sollte Bernaditi vermuten, dass es zu einem Kampf 
kommen wird, beginnt er mit Einfl üsterung und bittet die 
Kriegertypen unter den SC, ihm „doch freundlicherweise 
von draußen eine Tüte mit Süßigkeiten zu holen“. 
Anschließend wirkt er Blitz auf die übrigen. Er liebt es, 
arkane Zauberkundige in Ringkämpfe zu verwickeln und an 
ihren Köpfen zu kauen.

Moral Sollte Bernaditi unter 30 TP reduziert werden, versucht 
er, mittels Unsichtbarkeit zu fl iehen. Scheitert dies, bietet er 
den SC bereitwillig gegen sein Leben seinen Edelstein und 
alle (falschen) Informationen über seine Mitverschwörer an, 
welche die SC wissen wollen.
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