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um ein Schiff mit wertvoller Fracht an Bord zu kapern, der 
Diebstahl einer Karte oder eines Kunstgegenstandes aus ei-
nem stark bewachten Museum oder sogar das Graben eines 
Tunnels in einen Tresorraum, um dort einen Panzerschrank 
aufzubrechen.

SONDERBARE AUFTRÄGE

Die Auftragslage eines Kundschafters ebbt niemals ab, und 
während Ruhm und Wissen die vorrangigen Handelsgüter 
der Gesellschaft sind, beschäftigt sich der Rest der Welt mit 
einfacheren Dingen. Kurz gesagt, ein Kundschafter ist für sei-
nen eigenen Lebensstandard verantwortlich, und die glückli-
chen unter ihnen sind diejenigen, die in der Lage sind, ihren 
Lebensunterhalt ausschließlich durch ihre Abenteuer zu be-
streiten. Auch wenn die Gesellschaft oft davon überzeugt wer-
den kann, die Rechnung für Ausgaben zu zahlen, welche wäh-
rend einer erfolgreichen Mission entstanden sind, so liegt hier 
die Betonung auf dem Wort „erfolgreich“. Kundschafter, denen 
nichts gelingt oder deren Ausgaben die Proportionen ihrer 
Entdeckungen weit übersteigen (beispielsweise Sachschäden, 
Bestechungsgelder oder Kautionszahlungen), stehen in gro-
ßer Schuld bei der Gesellschaft. Zuweilen wird ihnen auch die 
Auszahlung ihrer Löhne verweigert, bis sie ihren Wert end-
lich bewiesen haben. Das Letzte, was der Zehnerrat wünscht, 

ist ein Haufen schmarotzender Agenten, die sich von der 
Zitze der Gesellschaft nähren, während sie „Untersuchungen“ 
in Jalmerays hochkarätigen Bordellvierteln durchführen. 
Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft bedeutet alles ande-
re als eine sichere Karriere; es ist eher als ein Spaß-für-Geld-
Arrangement zu betrachten. Ein Kundschafter, dem eine frü-
he Entdeckung zwar Werte in dreistelliger Höhe einbringt, 
jedoch nicht über historische Signif ikanz verfügt, könnte 
schnell feststellen, dass ihm das Geld schneller als erwartet 
durch die Finger rinnt. Er könnte sich rasch wieder an dem 
Punkt wiederf inden, an dem er begonnen hat.

Die Gesellschaft der Kundschafter hat daher auch zahl-
reiche, weniger glamouröse Aufträge zu vergeben, deren 
Ausführung notwendig ist, um den reibungslosen Betrieb 
der Organisation zu gewährleisten. Diese werden regelmä-
ßig an solche Agenten vergeben, die schnelles Geld benötigen, 
eine wertvolle Lektion ihres Kundschafterhauptmanns erhal-
ten sollen oder einfach Interesse daran hegen, die Interessen 
der Gesellschaft zu unterstützen, während sie sich von einer 
Verletzung erholen oder sich an einem Ort niederlassen, um 
eine Familie zu gründen.

Artefaktschätzung: Die Gesellschaft erhält einen stetigen 
Strom von mysteriösen Gegenständen, von denen viele bei ih-
rer Ankunft noch nicht identif iziert sind. Die Gesellschaft 
stellt Kundschafter ab, um diese Beiträge zu inspizieren, zu 
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schätzen und zu katalogisieren. Diese Aufgaben werden meist 
an ältere und vertrauenswürdige Mitglieder vergeben. Sie be-
inhalten die Untersuchung der Gegenstände auf Fallen und 
Flüche, sowie die Entschärfung selbiger, die Identif ikation 
und Katalogisierung eventueller magischer Eigenschaften, so-
wie die Schätzung des generellen Werts des Gegenstands und 
die Bestimmung seines Alters und seiner Herkunft. Diese 
Pf lichten erfordern eine Vielfalt von Fähigkeiten und können 
auch an mehrere Kundschafter gleichzeitig übertragen werden.

Kartografische Validierung: Nicht alle Kundschafter sind 
geborene Kartografen. Unglücklicherweise kann sich ein 
Mangel an Präzision als sehr kostspielig oder zuweilen sogar 
tödlich erweisen. Wenn die Genauigkeit einer Karte in Frage 
gestellt wird, so fällt den Kundschaftern die Aufgabe zu, an 
den entsprechenden Ort zu reisen und ihre Validität sicher-
zustellen.

Eskorte: Logen (besonders solche in stark bevölkerten 
Regionen) heißen einen stetigen Fluss an Kundschaftern 
in ihren Mauern willkommen. Daher fällt es den ein-
heimischen Mitgliedern der Gesellschaft zu, ihre nicht 
mit der Gegend vertrauten Gästen herum zu führen. Ein 
Kundschafterhauptmann könnte die Charaktere anweisen, 
Besucher zu wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen zu es-
kortieren, sie Würdenträgern vorzustellen oder sie einfach 
zu ein paar Runden Met einzuladen. In Abhängigkeit vom 
Ruf des besuchenden Kundschafters könnte sich dies unter 
Umständen als ein schwieriger Auftrag erweisen.

Pf lege des Logenhauses: Alle Logenhäuser müssen in Schuss 
gehalten werden. Die Verantwortlichkeit der Instandhaltung 
fällt dem jeweiligen Kundschafterhauptmann zu, und die-
ser heuert meist einheimische Arbeiter zu Erledigung der 
Aufgaben an. Gelegentlich müssen jedoch auch die dort woh-
nenden Kundschafter in den sauren Apfel beißen. Diese un-
glamouröse Arbeit reicht vom Neudecken des Daches über 
das Ausschaufeln eines gef luteten Kellers oder das Waschen 
von Bettwäsche und Teppichen bis hin zum Entfernen eines 
Nestes von nervtötenden Blutmücken aus einem Turmfirst.

Lieferungen: Gegenstände und Informationen, die in den 
Logen gesammelt wurden, müssen irgendwann ihren Weg zur 
Großen Loge in Absalom antreten. Auf der anderen Seite muss 
der Zehnerrat Geldmittel, Ausrüstung und andere Ressourcen 
dorthin verteilen, wo sie benötigt werden. Den Charakteren 
könnte die Aufgabe zufallen, solche Missionen auszuführen 
und die Ressourcen vor Räubern, Wettbewerbern oder ande-
ren Bedrohungen zu schützen.

Ausbildung: Die Ausbildung endet nicht mit der Feuertaufe 
eines Kundschafters; das Streben nach Wissen und 
Selbstverbesserung ist eine lebenslange Aufgabe. Auch wenn 
eine weiter führende Ausbildung nicht vorgeschrieben ist, so 
ermutigt ein Kundschafterhauptmann, der ein Interesse da-
ran hegt, seine Investitionen zu schützen (einschließlich sei-
ner Agenten selbst), seine Belegschaft oft sehr intensiv dazu, 
Ausbildungen in missionsspezif ischen Themen beizuwohnen 
oder diese selbst anzubieten. Solche können alles abdecken, 
von Übungskämpfen über Bergsteigen und Höhlenforschen 
bis hin zum Erlernen von Fremdsprachen oder Lektionen in 
Etikette; was immer ein Kundschafter benötigt, um bei sei-
ner nächsten Aufgabe erfolgreich zu sein. Derjenige, der diese 
Lektionen erteilt, wird oft vom betroffenen Kundschafter oder 
dessen Kundschafterhauptmann mit einer kleinen Summe 
für die investierte Zeit entschädigt.

Falleninstallation oder -entschärfung: Während die Kund-
schafter in die versunkenen Ruinen vergessener Reiche hi-
nab steigen, entdecken sie zahlreiche Schatullen, Truhen 
und Körbe mit unbekanntem Inhalt. Oft genug bergen die-
se Behältnisse jedoch auch Fallen, die es zunächst zu ent-
schärfen gilt. Ein talentierter Kundschafter kann eine be-
achtliche Provision kassieren, wenn er sich dieser Art von 
Beschäftigung widmet. Der Spielleiter sollte den Großteil der 
SG so festlegen, dass diese eine angemessene Herausforderung 
für den SC darstellt. Andererseits besitzen Kundschafter 
auch sehr viele Wertgegenstände, die geschützt werden müs-
sen, von unbezahlbaren magischen Gegenständen über töd-
liche Geheimnisse bis hin zu eher mondänen Besitztümern. 
Um ihre Investitionen zu schützen, bemühen sie sich häufig 
um talentierte Mitglieder, die solche Orte und Gegenstände, 
welche die Gesellschaft in Sicherheit wissen möch-
te, mit Schutzzaubern und Fallen versehen. Dies schließt 
Tresorräume, Geheimkammern in Logenhäusern oder selbst 
solche Stätten mit ein, welche die Kundschafter noch nicht 
vollständig erforscht haben, aber zunächst von Ungeziefer 
oder anderen Plünderern frei halten wollen. Die Gesellschaft 
stattet Fallensteller mit den Geldmitteln und Rohmaterialien 
aus, die diese zur Ausführung ihrer Aufträge benötigen.

FINSTERE PFLICHTEN

Gelegentlich verlangt der Zehnerrat von einem Kundschafter, 
durch einen f insteren und eher unangenehmen Auftrag zum 
Wohlergehen der Gesellschaft beizutragen. Diese Missionen 
sind nichts für solche mit schwachen Nerven, und für ge-

Laribald von Kruhm, der Kundschafterkavalier, stammt aus Taldor und gilt als eines-
der unwahrscheinlichsten und exzentrischsten Mitglieder der Gesellschaft. Selbst, 
wenn er die schmutzigsten Sümpfe durchquert, kleidet er sich in die feinsten Stoffe. 
Sein sprachlicher Ausdruck und seine Bewegungsweise sind der Inbegriff aristokra-
tischer Selbstbeherrschung und Eleganz. Laribald wird stets und überall von seinem 
vertrauenswürdigen Diener Percy (N Halbling, Schurke 5) begleitet. Laribald von 
Kruhm ist aufgrund seines Reichtums unabhängig und finanziert seine Missionen 
selbst. Er heuert regelmäßig qualifizierte Mitglieder der Gesellschaft an, um ihn bei 
seinen Unternehmungen zu unterstützen.

Während seiner Expeditionen geht Percy als Späher voran, entschärft Fallen, 
lauscht an Türen und verkündet die Ankunft seines Herrn. Laribald schlendert hin-
terher, macht detaillierte Aufzeichnungen, zwinkert durch sein Monokel und lässt 
bedächtig den Federkiel über sein Pergament gleiten. Nur mit einem Stockschwert 
und einem mit Juwelen besetzten Dolch bewaffnet, besteht Laribald darauf, alle ge-
walttätigen Auseinandersetzungen durch ein formelles Duell beizulegen; selbst mit 
offenkundig unintelligenten Monstern.

RN M Mensch Aristokrat 4/Barde 2Laribald von Kruhm
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wöhnlich handelt es sich um die Bestrafung abtrünniger 
Kundschafter.

Geheimnisse sind wertvolle Handelsgüter. Sie können im 
Handumdrehen einen langjährigen guten Ruf verunglimp-
fen, Nationen in den Krieg führen, fremdartige Schrecken 
entfesseln oder selbst den Zorn göttlicher Wesenheiten her-
vorrufen. In puncto Geheimnisse können es nur wenige 
Organisationen auch nur ansatzweise mit der Gesellschaft der 
Kundschafter aufnehmen. Während die meisten Mitglieder 
nicht einmal einen Bruchteil dieser Geheimnisse kennen, be-
schließt gelegentlich ein mächtiger Kundschafter, sich von der 
Gesellschaft loszusagen; mit Geheimnissen im Schlepptau, 
welche die gesamte Organisation in Gefahr bringen kön-
nen. In diesen Fällen zögert die Gesellschaft nicht, solche 
Individuen unter die Beobachtung anderer Kundschafter zu 
stellen oder sogar deren dauerhaftes Verschwinden zu arran-
gieren. Mit Letzterem beauftragt der Zehnerrat nur die loy-
alsten und fähigsten Mitglieder. Im Allgemeinen versucht er, 
die Ausführung dieser bedauerlichen Notwendigkeiten nicht 
solchen Mitgliedern aufzuerlegen, deren Moralvorstellungen 
sie widerstreben ließen. Manchmal muss eine Arbeit jedoch 
einfach getan werden, und es nicht undenkbar, dass sich ein 
Kundschafter mit guter Gesinnung in einer solchen unange-
nehmen Situation wiederf indet.

GEHEIMNISSE DER KUNDSCHAFTER

Auch wenn Kundschafter vorrangig mit alten Rätseln be-
schäftigt sind, so liegt der Schlüssel zur Offenbarung ihrer 
Antworten häufig in der Gegenwart. Vor den neugierigen 
Augen der Gesellschaft gilt niemand lange als unschuldig, 
und aus diesem Grund halten es viele Kundschafter für am 
besten, einfach den Mund zu halten. Persönliche Geheimnisse 
können zuweilen so wertvoll sein wie Gold.

Eine Möglichkeit, eine Verbindung der Spielercharaktere 
zur Gesellschaft der Kundschafter zu schaffen ist, ihnen wäh-
rend der Charaktererschaffung ihre eigenen Geheimnisse 
zu geben. Ermutige die Spieler dazu, sich bei Spielbeginn 
eigene Geheimnisse auszudenken, oder erschaffe selbst 
Geheimnisse für sie, von denen sie selbst nichts wissen. Die 
Rätsel ihrer mysteriösen Vergangenheit können später in das 
Spiel integriert werden. Die folgenden Beispiele stellen eini-
ge Möglichkeiten dar, wie der Hintergrund eines Spielers, sei-
ne Motivationen, sowie seine Verbindung zur Gesellschaft der 
Kundschafter mittels Geheimnissen bereichert werden kann; 
zu seinem Vorteil oder auch zu seinem Nachteil.

Der Erbe: Der Charakter stammt aus einer berüchtigten 
Verbrecherfamilie mit starken Verbindungen zur Gesellschaft 
der Kundschafter. Die Familie verlangt vom Charakter, 
Aufträge zu erledigen, zu denen nur ein Kundschafter fähig 
ist. Diese Forderung könnte sich sogar gegen die Gesellschaft 
selbst wenden. In diesem Fall müssen sich die Charaktere der 
alten Frage stellen, ob Blut wirklich dicker als Wasser ist.

Das Erbstück: Zu Beginn der Kampagne erbt der 
Kundschafter ein Medaillon oder ein ähnliches Erbstück mit 
einer einzigartigen Geschichte, und er kann nicht umhin, die-
ses mittels seiner Fähigkeiten als Mitglied der Gesellschaft zu 
erforschen. Der Gegenstand könnte eine zweite Funktion als 
Schlüssel zu einem alten Gewölbe haben. Auch könnte es ein 
Puzzle enthalten, welches sich zu einer Landkarte entfaltet. Es 
könnte jedoch auch ein magisches Amulett sein oder etwas an-
deres, das während eines großen Abenteuers entdeckt wurde. 
Der Gegenstand könnte sogar Verbindungen zur Gesellschaft 
der Kundschafter selbst haben; vielleicht gewann eines der 
Mitglieder der Familie des SC ihn bei einem Kartenspiel, 
stahl ihn aus der Tasche eines Kundschafters oder erhielt ihn 
als Zahlungsmittel oder Liebesbeweis. Vielleicht überließ ein 
Kundschafter ihn auch der Familie zur sicheren Verwahrung.

Die Erinnerung: Dunkle Erinnerungen hausen im Unter-
bewusstsein des Charakters. Vielleicht wurden sie von einem 
traumatischen Ereignis oder übernatürlicher Manipulation 
verursacht. Diese Erinnerungen treten nach und nach lang-
sam an die Oberf läche, in Form von fremden und rätselhaf-
ten Gestalten aus einer Vergangenheit, die der Charakter ver-
gessen hat.

Der Groll: Die Familie des Charakters hegt einen Groll ge-
genüber der Gesellschaft der Kundschafter. Vielleicht stahl 
die Gesellschaft ihnen wertvolles Wissen oder Artefakte oder 
ein Familienmitglied wurde versehentlich während einer 
Mission getötet, entweder als aktives Mitglied oder als unbe-
teiligter Zuschauer. Der Charakter muss seine Verbindung zu 
den Kundschaftern geheim halten, da er sonst von den Seinen 
verstoßen würde. Er muss unter einem Pseudonym publizie-
ren und kann daher niemals den Ruhm seiner Entdeckungen 
ernten, es sei denn, er f indet einen Weg, seine Leidenschaft 
vor seiner Familie zu verteidigen.

Das Mal: Der Charakter trägt ein seltsames Geburtsmal oder 
eine mysteriöse Tätowierung, welche einen Hinweis zu einer 
alten oder versunkenen Zivilisation birgt. Falls es sich um 
eine Tätowierung handelt, so hat ein fremder Wanderer dem 
Charakter in dessen jungen Jahren das Mal auf den Arm ge-
schrieben, um ihn vor einer alten und bösen Macht zu schüt-

Pharast hütet die dunklen Geheimnisse ihrer Vergangenheit gut. Sie war eine Assassine der 
Roten Mantis, und als ein vergifteter Pfeil sie traf, wurde sie von ihren Kameraden getrennt. 
Ein fürsorglicher Fischer entdeckte sie bewusstlos an einem Strand liegend. Er versorgte 
ihre Wunden, hätschelte sie zurück ins Leben und zeigte ihr ein neues Leben, in dem es 
Fürsorge, Verständnis und Vergebung gab. Sie behauptete, sich nicht an ihr früheres Leben 
oder ihre Herkunft erinnern zu können, und so taufte er sie Pharast; nach dem Monat, in 
dem er sie gefunden hatte. Heute streift sie durch die Welt und fürchtet, dass die Wahrheit 
eines Tages ans Licht kommen könnte.

Pharast reist die nördliche Küste der Inneren See entlang und lässt sich von Stadt zu Stadt 
treiben. Dabei hinterlässt sie regelmäßig neue Karten und Tagebucheinträge in verschie-
denen Logenhäusern. Sie vermeidet es, von ihrer früheren Profession zu reden und redet 
nur selten über persönliche Dinge.

Pharast verfügt über eine muskulöse Statur und ist mit ihren hohen Wangenknochen 
und hellbraunen, ihre dunkle Haut kontrastierenden Augen von bemerkenswerter Schön-
heit. Sie hält den Großteil ihres Körpers bedeckt, um ihre zahlreichen verräterischen Nar-
ben zu verbergen.

RN W Mensch Kämpferin 2/Mönch 3/Assassinin der Roten Mantis 4Pharast
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zen. Dieses Übel vernichtete sein Dorf und wird eines Tages 
um der Rache willen zurückkehren.

Der Mörder: Zu einem früheren Zeitpunkt in der Karriere 
des Charakters tötete dieser einen Kundschafter. Der Grund 
für den Mord mag gerechtfertigt gewesen sein (zum Beispiel 
Selbstverteidigung oder ein Unfall) oder nicht. Unabhängig 
davon vertuschte der SC das Verbrechen und lebte sein Leben 
weiter. Nach Jahren beginnt das Geheimnis nun, ans Licht zu 
gelangen. Freunde und Verbündete des Verstorbenen wollen 
Gerechtigkeit für das ungesühnte Verbrechen, und diejeni-
gen, welche die Spur aufnehmen und ihn verfolgen, werden 
irgendwann zum Charakter aufschließen.

Der Vorfahre: Als Abkömmling eines sagenumwobenen 
Kundschafters muss der SC sein Erbe verbergen oder stän-
dig den epischen Taten seines Ahnen gerecht werden und 
die ausufernden Lobpreisungen derselbigen erdulden. War 
der Vorfahre stattdessen ein Bösewicht, muss der SC ständig 
beweisen, dass er nicht in dieselbe Kerbe schlägt. So oder so 
scheint es, als kenne jeder mindestens eine Geschichte, in wel-
cher der Vorfahre des Charakters vorkommt, und er ist für im-
mer gezwungen, in dessen Schatten zu leben.

Der Zwilling: Der Charakter ist ein Zwilling, und sein 
Bruder oder seine Schwester verursacht entweder Ärger ohne 
Unterlass oder er wurde nach der Geburt von ihm getrennt. 
Der andere Zwilling könnte zweieiig, identisch, ein Tief ling 
oder gar eine empfindungsfähige parasitäre Wucherung am 
Körper des Charakters sein.

HIERARCHIE

Innerhalb der Gesellschaft der Kundschafter herrscht eine lose 
Struktur. Die Hierarchie beruht auf den Errungenschaften, 
Taten und Beisteuerungen des Individuums. Wie Wölfe in ei-
nem Rudel ringen die Kundschafter innerhalb dieser bestehen-
den Hierarchie. Sie kämpfen um Status und Aufmerksamkeit, 
indem sie große Taten vollbringen oder höherrangige 
Mitglieder auf ihren persönlichen Missionen unterstüt-
zen, um sich so ihr Wohlwollen zu erarbeiten. Den Status ei-
nes Kundschafters zu bestimmen kann schwierig sein, da sie 
sich nur selten mit äußerlich erkennbaren Rangabzeichen, 
Insignien oder Uniformen bekleiden. Der Status Quo verän-
dert sich stetig und kann sogar vom fraglichen Ort abhängig 
sein. Ein Kundschafter, der zum Beispiel in Varisia einen ge-
wissen Ruf erlangt hat, könnte in Geb relativ unbekannt geblie-
ben sein. Die grundlegende Hierarchie kennt vier Kategorien: 
Novizen, Feldforscher, Kundschafterhauptmänner und die 
maskierten Mitglieder des Zehnerrats.

Novize: Obwohl noch keine vollwertigen Kundschafter, gel-
ten die Novizen, die sich zur Ausbildung in der Großen Loge in 
Absalom auf halten, dennoch als vielversprechende Mitglieder 
auf ihrem Weg zur ersten Errungenschaft. Als solche kommen 
sie in den Genuss einiger Ehrenbekundungen und Privilegien 
durch die anderen Mitglieder. Mehr Informationen über 
Novizen und den Aufnahmeprozess f indest du auf Seite 4.

Feldforscher: Sobald ein Novize seine Abschlussprüfung 
bestanden hat, wird er zu einem vollwertigen Feldforscher; 
oder, einfach ausgedrückt, zu einem Kundschafter. Auch 
wenn in den Augen der Gesellschaft alle Kundschafter gleich-
wertig sind, schließen sich in Wirklichkeit die meisten 
Kundschafter einer informellen Hackordnung an, die von er-
folgreichen Unternehmungen, Erfahrung und der Anzahl der 
Veröffentlichungen abhängt. Aus diesem Grund bleiben jene 
Kundschafter, die über die größte Einsatzerfahrung verfügen, 
meist von ihr verschont. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich 
alle Kundschafter gleichermaßen respektieren, denn auf der 
anderen Seite betrachten viele Kundschafter den von ihnen 
persönlich favorisierten Weg zur Erfüllung ihrer Pf lichten 

als den bewundernswertesten. Wagemutige Kundschafter, die 
sich auf Erkundungsexpeditionen spezialisiert haben, könn-
ten auf die „Grabräuber“ herab sehen, die mehr an der Bergung 
von Artefakten interessiert sind. Und beide blicken wahr-
scheinlich auf jene Kollegen herab, die eine Forschung allein 
mit der Hilfe von Büchern bevorzugen. Gelehrte Kundschafter 
könnten natürlich andersherum ähnliche Vorurteile gegen-
über den schmutzigen Abenteurern hegen, die ihre ganze 
Zeit mit Herumstreunen verplempern, wenn doch eine ein-
zige Bibliothek mehr Geheimnisse beherbergt, als diese in ei-
ner ganzen Lebensspanne entdecken könnten. Und beide die-
ser Gattungen wundern sich zweifellos über die Faulheit oder 
den Mangel an Vorstellungskraft jener Kundschafter, die sich 
an den Rockzipfel von Staatsoberhäuptern und anderen wich-
tige Persönlichkeiten hängen. Diese zeichnen die Ereignisse 
auf, wie sie kommen, anstatt aktiv Mysterien hinterher zu ja-
gen. All diese Vorurteile sind jedoch natürlich wie weggebla-
sen, sobald jemand mit einer anderen Denkweise ein außerge-
wöhnlich interessantes Artefakt veröffentlicht; Wissen bleibt 
schließlich Wissen, und eine Veröffentlichung verdient stets 
ihren Respekt.

Feldforscher müssen arbeiten, um ihren Status zu erhalten. 
Um ein „Mitglied von gutem Ruf“ zu bleiben, muss er sei-
nen Wert stetig beweisen, indem er mit seinen geborgenen 
Artefakten oder aufgezeichnetem Wissen zum Gesamterfolg 
der Gesellschaft beiträgt. Ein angesehenes Mitglied wird res-
pektiert und verfügt über einen Status, der ihm die typischen 
Rechte eines Mitglieds der Gesellschaft zugesteht:
• Die Möglichkeit, Geldmittel zur Finanzierung einer geneh-

migten Mission zu erhalten.
• Das Recht, einer Mission zu widersprechen, die einem ande-

ren Mitglied genehmigt wurde, oder auf dessen Beute. Den 
Handlungen eines anderen Kundschafters zu widerspre-
chen kann erneut widersprochen werden. In einem solchen 
Fall hört der älteste Kundschafterhauptmann beide Seiten 
an und fällt ein Urteil.

• Das Recht auf Unterkunft, Privatsphäre und alle nöti-
gen Ressourcen, wenn er sich in einem Logenhaus der 
Kundschafter auf hält.
Feldforscher, die regelmäßig ihre Missionen in den Sand 

setzen, Geldmittel verschleudern oder einfach nichts zum 
Wohl der Gesellschaft beitragen, fallen schnell in Ungnade 
und werden als „Mitglieder von schlechtem Ruf“ bekannt. 
Solche Mitglieder werden bald mit immer weniger wichtigen 
Aufgaben betraut. Den meisten werden einfache Missionen 
angeboten, oder normale Arbeiten, die für das gewöhnli-
che Tagwerk der Gesellschaft vonnöten sind. Andere wiede-
rum treiben nach und nach aus der Gesellschaft heraus und 
wenden sich anderen Beschäftigungen zu, beispielsweise als 
Ratgeber, Händler, Söldner oder gewöhnliche Abenteurer. 
Zuweilen könnte ein unzufriedener Kundschafter versuchen, 
die Gesellschaft mit einer unabhängigen Veröffentlichung 
einiger Geheimnisse der Gesellschaft zu erpressen. Dies ist 
jedoch für gewöhnlich eine unkluge und potentiell fatale 
Entscheidung.

Kundschafterhauptmann: Kundschafterhauptmänner die-
nen der Gesellschaft als Organisatoren oder Gruppenführer. 
Sie kümmern sich um die Bedürfnisse der Gesellschaft im 
Ganzen, sowie der ihrer Mitglieder. Sie arrangieren Treffen, 
balancieren die Finanzen, betreiben die Logenhäuser und sen-
den regionale Informationen an den Zehnerrat in Absalom.

Jeder Kundschafterhauptmann hat einen begrenzten Einf luss 
auf seinen eigenen Distrikt oder seine Region, und einzel-
ne Territorien (abgesehen von Absalom und einigen anderen 
großen Städten) werden diese häufig nur von einem einzigen 
Kundschafterhauptmann verwaltet. In jenen Bereichen, in de-
nen mehr als ein Kundschafterhauptmann waltet, widmen sich 
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die jeweiligen Hauptmänner bestimmten Themengebieten 
oder Aufgaben. Auf diese Weise sorgen sie dafür, dass sich ihre 
Aktivitäten nicht überschneiden oder behindern, selbst wenn 
sie unmittelbar neben einander her arbeiten. Viel wichtiger 
ist jedoch, dass Kundschafterhauptmänner es vermeiden, sich 
selbst in die Angelegenheiten ihrer Kollegen einzumischen. 
Innerhalb ihrer eigenen Logenhäuser verkörpern sie die ab-
solute Autorität, nur nicht gegenüber den Angehörigen des 
Zehnerrats. Aus Sicherheitsgründen 
haben sie das Recht, jeder Anhörung, 
Gerichtssitzung oder Lektion 
beizuwohnen, die auf ihrem 
Grund und Boden stattf in-
det, ob sie nun privater Natur 
ist oder nicht. Sollte sich ein 
Kundschafterhauptmann 
jedoch außerhalb seines 
Einf lussbereichs auf-
halten, so tritt er sei-
ne Autorität an den 
Kundschafterhauptmann 
der entsprechenden Region 
ab. Er kann jedoch jederzeit 
eine Audienz beim verantwort-
lichen Kundschafterhauptmann 
fordern.

Jeder Kundschafter, der über ein ausreichendes 
Ansehen verfügt, um wenigstens eine Reihe ande-
re Kundschafter zu beeindrucken und anzuziehen, 
hat das Zeug zum Kundschafterhauptmann. Um ein sol-
cher zu werden, muss ein Kundschafter von seinen Kollegen 
für die Position nominiert werden. Diese Nominierung 
muss dann in Absolom vor einem großen Rat aus gegen-
wärtigen Kundschafterhauptmännern vorgetragen werden. 
Diese Individuen bewerten dann die Arbeit des Kandidaten, 
sowie seine Errungenschaften und Qualitäten. Wenn der 
Kandidat den Rat beeindrucken kann, leitet ein Repräsentant 
die Nominierung an den Zehnerrat weiter. Akzeptiert die-
ser dann die Nominierung, stellt sein Repräsentant, Ambrus 
Valsin, dem Nominierten eine Aufgabe, anhand derer der Rat 
seine Fähigkeiten im Feld akkurat bemessen kann. Solche 
Herausforderungen sind potentiell gefährlich und schwierig, 
und für gewöhnlich beinhalten sie die vollständige Erkundung 
einer weit entfernten Region oder Ruine. Während dieser 
Prüfung muss der Kandidat sein Können im Organisieren und 
Leiten von Missionen unter Beweis stellen. Außerdem muss er 
sich als unabhängig erweisen. Ein Jahr nach der Bestätigung 
der Nominierung muss der Kandidat nach Absalom zurück-
kehren, seine Funde präsentieren und das abschließende 
Urteil des Zehnerrats erwarten. Dieses Urteil muss einstim-
mig erfolgen, so dass die Erwägung des Kandidaten oft meh-
rere Wochen in Anspruch nimmt. Das Wort des Zehnerrats ist 
unwiderruf lich. Wer scheitert, kann sich nach einer Wartezeit 
von zwei Jahren erneut bewerben. Gelegentlich ist diese 
Entscheidung jedoch knapp, und in solchen Fällen wird dem 
Nominierten eine Verlängerung seiner Probezeit angeboten. 
Akzeptiert der Zehnerrat den Kandidaten jedoch, wird dieser 
zum Kundschafterhauptmann.

Zehnerrat: In Schatten gehüllt und aus Gründen der 
Anonymität hinter Masken verborgen, stellt der Zehnerrat 
die höchste Rangstufe innerhalb der Gesellschaft dar. Diese 
mächtigen Individuen sind namenlos, gesichtslos und alters-
los, und sie kontrollierten die Schicksale aller Mitglieder der 
Gesellschaft. Sie bewegen sich unbemerkt inmitten der ande-
ren, und ihr Wort ist Gesetz. Der Weg in den Zehnerrat bleibt 
unbekannt, und vielleicht mögen selbst die Götter ihn nicht 
in Erfahrung bringen. Auch wenn weithin angenommen wird, 

dass die Mitglieder des Zehnerrats über die Jahrhunderte 
wechseln, so bleibt doch die Möglichkeit, dass dies nicht der 
Fall ist. Einige Geschichten behaupten sogar, seine Mitglieder 
hätten das Geheimnis der Unsterblichkeit entschlüsselt (viel-
leicht mit der Hilfe des legendären Durvin Gest und seinem 
sagenhaften Jungbrunnen), oder dass sie in Wahrheit mäch-
tige Untote seien. Andere behaupten, die Mitgliedschaft wür-
de vererbt, oder dass der Zehnerrat nur aus Elfen bestehe. 
Ungeachtet aller Gerüchte bleibt die Wahrheit am Grund des 
Geheimnisses unbekannt. Sollte tatsächlich einen Weg exis-
tieren, ein Mitglied des Zehnerrats zu werden, so ist es die 
Art von Geheimnis, die man (entweder freiwillig oder unter 
Zwang) mit ins Grab nimmt.

GEHEIMSPRACHE

Die Gesellschaft der Kundschafter verfügt über 
eine Reihe von geheimen Gesten, Handzeichen 

und Jargon-Wörtern. Diese verstohlene Art 
der Kommunikation kann von Region zu 

Region stark variieren, und einige von 
ihnen werden ausschließlich von den 

Kundschafterhauptmännern oder 
Ausbildern gelehrt, bei dem ein 

Kundschafter studiert hat.
Gesten: Kundschafter ver-

fügen über eine Vielzahl von 
Gesten, mit denen sie in ge-

fährlichen Situationen oder in ei-
nem stark bevölkerten Raum ver-

stohlen und lautlos kommunizieren können. Auch 
wenn diese kaum so vielseitig wie eine natürlich entstande-
ne Zeichensprache sind, können sich diese Gesten doch als 
ungeheuer wertvoll erweisen. Jeder Kundschafter lernt eine 
Handvoll dieser Gesten während seiner Ausbildung, und 
die meisten stehen in Verbindung mit Kampfsituationen, 
Richtungen und Bedrohungen. Sie variieren häufig mit der 
Gruppe von Novizen, zu der ein Kundschafter einst gehör-
te. Selbst wenn sich die Zeichen zweier Kundschafter wesent-
lich unterscheiden, so gibt es doch bestimmte Gesten, die al-
len Kundschaftern bekannt sind, die in der Großen Loge in 
Absalom studiert haben. Diese Gesten können offenbaren, 
dass ein neugieriger Fremder in Wirklichkeit ebenfalls ein 
Mitglied der Gesellschaft der Kundschafter ist.

Hieroglyphen: Kundschafter greifen oft auf kryptische 
Schriftzeichen oder komplette Codes und Hieroglyphen-
systeme zurück, wenn sie Aufzeichnungen im Feld anferti-
gen. Dies dient dazu, ihre Entdeckungen vor konkurrierenden 
Agenten zu schützen, Nachrichten und Warnungen zu hinter-
lassen oder andere Arten von schriftlichen Aufzeichnungen 
zu hinterlassen, ohne sie Nichtkundschaftern zugäng-
lich zu machen. Einige von diesen Codes sind einfache 
Buchstabentauschsysteme oder obskure, rückwärts geschrie-
bene Sprachen. Andere dagegen sind mit Hilfe von beson-
deren Codewörtern verschlüsselt, welche in regelmäßigen 
Abständen geändert werden (häufig mit dem Datum eines 
Tagebucheintrags). Auf diese Weise sind sie für alle anderen 
beinahe unmöglich zu entschlüsseln.

Jargon: Wenn sie sich miteinander unterhalten, verwenden 
Kundschafter zuweilen Jargon-Ausdrücke, um gewisse Details 
ihrer Konversation geheim zu halten. Kundschafter aus 
demselben Heimatland könnten lokale Ausdrücke oder ein 
Kauderwelsch verschiedener Sprachen verwenden, doch bei-
nahe alle Kundschafter beherrschen den Jargon der Novizen 
der Großen Loge. Kundschafter, die Novizen-Jargon einset-
zen, erhalten einen Bonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für 
Bluffen, um geheime Nachrichten an andere Kundschafter zu 

Willkommen in der Gesellschaft der Kundschafter
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