
[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Schwertjunkerin Jamandi Aldori

Schwertjunker zu Restow

• Jamandi Aldori (CG Halbelfe, Kämpferin 14) ist die Anführer der Schwertjunker. Sie ist 
recht direkt, wird sich aber niemals in die Karten gucken lassen, was die eigentlichen 
Motive der Schwertjunker angeht. Sie steht für einen eher direkten Kurs der Schwertjunker.

• Sie wird den Charakteren Lady Jerribeth Vellara als Beraterin vorstellen und vorschlagen.

• Jamandi kann, da die Zusammenarbeit zwischen ihnen und den SC geheim bleiben soll, 
keine Abkommen mit den Adelshäusern unterbinden, aber ihre Einstellung sinkt um jeweils 
eine Stufe, falls sie Abkommen mit den Häusern Surtowa und Orlowski schließen.

• Vadim Aldori (RB Mensch, Kämpfer 8) ist einer von Jamandis größten Konkurrenten und 
würde auch etwas intrigantere Methoden einsetzen, um die Ziele der Schwertjunker zu 
erreichen (auch wenn er das natürlich nicht zugeben würde).

• Er ist von Herzen Kämpfer und ein gerissener Militärstratege. Er hat einen Hang dazu, 
Dinge zu erklären, die eigentlich gar nicht erklärt werden müssten. Er ist Mitte 50, 
hochgewachsen und von einigen Kämpfen gezeichnet.

• Er ist während der offiziellen Besprechung anwesend, hält sich jedoch zurück. Er bittet die 
SC nach Ende der Feierlichkeiten zu einem privaten Gespräch.

• Er schert sich nicht um die Unterschiede zwischen den Rostländern und den Mivesischen 
Schwertjunkern. Er schlägt den SC vor, mit den Schwertjunkern in Mivon Kontakt 
aufzunehmen, um ihre Südgrenze zu schützen. Er kann diesen Kontakt über Exilbotschafter 
Bertrand Cafagnac herstellen.

• Sein Plan auf lange Sicht ist es, das Reich der SC als Bedrohung für Brevoy darzustellen, 
um die Aggressionen des Nordens auf die SC zu lenken. So kann er mit den Schwertjunkern 
die Macht in Brevoy übernehmen.

• Aus diesem Grund wird er zu gegebener Zeit eine militärische Allianz zwischen dem Reich 
der SC und Mivon vorschlagen.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Lady Jerribeth Vellara

Brevischer Adel

• Lady Vellara wird den SC von Jamandi Aldori vorgestellt.

• Sie ist eine 112 Jahre alte Halbelfe (NG Adelige 8), eine freundliche, gealterte Schönheit mit
weißen, zu einem Dutt geknoteten Haaren. 

• Sie wird für vier Jahre als Berater der SC tätig sein und sich danach zur Ruhe setzen.

• Sie kennt sich auf dem politischen Parkett Brevoys sehr gut aus, kann den SC jeden 
Verhandlungspartner vorstellen und etwas über die Häuser, Kirchen und Fraktionen erzählen
(sie besitzt die notwendigen Wissensfertigkeiten auf 11 bzw. Adel und Königshäuser auf 
15).

• Im späteren Verlauf soll sie während der Ratssitzungen erläutern, was genau zu tun ist und 
Ratschläge erteilen.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Silberschlüsselträger Thalnoros Vidrim

Kirche des Abadar

• Religion: (SG 10) Abadar, auch Der Herr der Ersten Schatzkammer genannt, ist der Gott 
des Gesetzes, der Händler, des Reichtums und der Städte. Sein Symbol ist ein Goldener 
Schlüssel, seine heilige Schrift heißt Ordnung der Zahlen. (SG 15) Er gilt als geduldig, 
rational und weitsichtig, möchte die Zivilisation und die Ordnung in die Wildnis bringen und
für Wohlstand sorgen. Er wird hauptsächlich von Richtern, Kaufleuten, Advokaten und 
Aristokraten verehrt. Seine Anhänger sollen die geltenden Gesetze strikt befolgen sowie 
Ordnung und Frieden verbreiten. (SG 20) Die Kleriker Abadars sind gut organisiert und 
verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, ihrer Gemeinde zu Aufschwung und Wohlstand 
zu verhelfen. Ihre Bemühungen sind dabei stets zum Wohl aller.

• Thalnoros Vidrim (RN Mensch, Kleriker 5) stellt stolz seinen Reichtum zur Schau. Er ist 
eine Frohnatur und ein wahrer Glückspilz – er wettet gerne und oft, und ein Teil seines 
Reichtums stammt aus dieser Quelle.

• Die Kirche stellt gerne finanzielle Mittel für den Start des neuen Reiches bereit, möchten im 
Gegenzug aber einen sicheren Platz, an dem Handel getrieben und Reichtum gemehrt 
werden kann.

• Thalnoros verfolgt bei den Verhandlungen teilweise egoistische Züge, möchte er sich doch 
selbst auf dem Stuhl des Hohepriesters sehen, oder zumindest eine kleine Scheibe von 
Kuchen abhaben.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Hohepriester Ezvanki Kiegh

Kirche des Erastil

• Religion: (SG 10) Erastil, auch Der Meisterschütze genannt, ist der Gott des Ackerbaus, der 
Familie, des Handels und der Jagd. Sein Symbol ist ein gehörnter Langbogen, seine heilige 
Schrift heißen Parabeln von Erastil. (SG 15) Er wird zumeist in ländlichen Gegenden 
verehrt und ist ein Gott des einfachen Volkes, die in Bauerndörfern nahe ungezähmter 
Wildnis leben. (SG 20) Priester des Erastils unterstützen das Volk eher durch Taten als durch
Predigten, erbauen zum Beispiel Häuser oder überwachen den Handel. Ihre Tempel sind oft 
umgebaute Wohnhäuser, in denen man beten und schlafen kann.

• Hohepriester Ezvanki Kiegh (NG Mensch, Kleriker 10) ist der mächtigste Kleriker Restows.
Er ist ein freundlicher, alter Mann, der manchmal etwas abwesend wirkt, aber geistig voll 
auf der Höhe ist.

• Ezvanki sorgt sich darum, dass in einem möglicherweise aufkeimenden Konflikt das 
einfache Volk leiden wird. Darum ist die Kirche darum bemüht, dass die Nöte des Volkes im
Reich der SC beachtet werden.

• Er kann nicht viel Geld anbieten, kann aber Arbeitskräfte und Expertise zur Verfügung 
stellen.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Speerkaplan Krevan Ratibor

Kirche des Gorum

• Religion: (SG 10) Gorum, auch Unser Herr in Eisen genannt, ist der Gott des Kampfes, der 
Stärke und der Waffen. Sein Symbol ist ein Schwert in einem Berg; er hat keine heilige 
Schrift aber eine Sammlung von Heldenliedern, die Gorumskagat genannt wird. (SG 15) 
Der Glaube an Gorum ist unter kriegerischen oder barbarischen Kulturen am stärksten 
verbreitet. Damit spricht er auch die Nöte und Interessen des brevischen Adels an: Stärke 
durch Waffengewalt und Heldenmut in der Schlacht. (SG 20) Er gilt als ungeduldig und 
starrköpfig und reagiert auf Ungewöhnliches oft mit Gewalt – Wesenszüge, die von seinen 
Anhängern und Priestern oft nachgeahmt werden.

• Krevan Ratibor (CN Mensch, Kleriker 3) wirkt mit seiner blankpolierten Rüstung und 
seinem Zweihänder eher wie ein Krieger oder vielleicht wie ein Paladin als ein Priester. Er 
ist streng und wird leicht ruppig, beruhigt sich aber schnell. Er beginnt jeden Satz mit einem 
Räuspern.

• Er ist erfreut, den Charakteren die Gründung ihres Reiches mit zu sponsern, erwartet aber 
auch, dass sie eine Kriegernation schmieden, die dem Herrn im Eisen würdig ist.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Nalusko Nhal

Kirche der Pharasma, Orden der Ruhe

• Religion: (SG 10) Pharasma, auch Die Herrin der Gräber genannt, ist die Göttin der Geburt,
der Prophezeiung, des Schicksals und des Todes. Ihr Symbol ist eine blau-gelb-weiße 
Spirale, ihre heilige Schrift heißt Die Knochen in der Spirale. (SG 15) Sie ist eher eine 
Gottheit des einfachen Volks von Brevoy, das sich eher mit den lokalen Hebammen, 
Bestattern und Wahrsagern verbunden fühlt, als mit den prächtigen Priestern von Abadar 
oder Gorum. Der Legende nach liegt ihr Beinacker auf einem unfassbar hohen Turm, zu 
dem alle Verstorbenen gelangen, um von Pharasma für ihre Taten zu Lebzeiten gerichtet zu 
werden. (SG 20) Die Kleriker Pharasmas tragen zeremonielles Schwarz und haben immer 
Weihwasser dabei. Sie verachten Untote, die sie als Verletzung der natürlichen Ordnung 
wahrnehmen. (SG 25) Der Orden der Ruhe ist ein wenig bekannter, recht militanter (und 
fast extremer) Arm der Kirche, der aktiv auszieht, um Untote aufzuspüren und zu 
vernichten.

• Nalusko Nhal (N Mensch, Inquisitor 4) ist ein junger Mann, der sich gerade die ersten 
Sporen im Orden der Ruhe verdient hat. Er spricht ständig mit gedämpfter, fast flüsternder 
Stimme, ist aber dennoch entschlossen und ambitioniert.

• Die Priester Pharasmas würden gerne Ressourcen für das Reich der SC zur Verfügung 
stellen, wenn diese im Gegenzug das einfache Volk und den Kreislauf des Lebens achten 
werden.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Mediatorin Druga Kahlholm

Der Grüne Glaube

• Religion: (SG 10) Der Grüne Glaube ist die Religion der Druiden. (SG 15) Der Grüne 
Glaube folgt keiner Gottheit, sondern ist vielmehr eine Philosophie, die auf dem Glauben 
beruht, dass Naturgewalten und die Mutter Natur als Ganzes Aufmerksamkeit und Respekt 
verdient. Das Konzept des Druidentums ist angeblich älter als die Gottheiten, weswegen 
manchmal auch von „alten Sitten“, „altem Glauben“ oder „alten Göttern“ gesprochen wird. 
(SG 20) Nicht alle Anhänger des Grünen Glaubens sind Druiden, und nicht alle Druiden 
sind Anhänger des Grünen Glaubens. Von ihnen wird jedoch erwartet, dass sie die natürliche
Ordnung nicht stören und der Natur ihren Respekt erweisen.

• Mediatorin Druga Kahlholm (N Zwerg, Druide 6) wirkt düster und abweisend, was jedoch 
vornehmlich daran liegt, dass sie außerhalb der Natur in der Stadt leben muss. Sie ist die 
Unterhändlerin der Druiden in Restow.

• Der Grüne Glaube hatte schon lange ein Interesse für die Raublande, sowohl wegen der 
ungewöhnlichen Konzentration von Feenwesen als auch wegen des grimmigen Widerstands 
des Landes selbst gegen die Kolonisierung.

• Die Druiden bieten ihre Ressourcen nur einem Königreich an, das sowohl die Natur 
respektiert als auch die Balance zu wahren sucht.

• Der Grüne Glaube muss nicht unbedingt einen Druiden als Hohepriester sehen, sie wären 
auch mit einem Hohepriester des Erastils einverstanden.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Evan Garess

Haus Garess

• Geographie: (SG 10) Die Ländereien des Hauses Garess liegen im Westen Brevoys, 
Hauptsitz der Familie ist Grauhafen. (SG 15) Zu den Ländereien gehören auch die Täler und
Tieflande der Goluschkinberge. (SG 20) Dies ist ein gut zu verteidigendes Gelände, das 
reich an Erzen und wertvollen Mineralien ist.

• Lokales: (SG 15) Haus Garess unterhielt eine Allianz mit Zwergenclans aus den 
Goluschkinbergen; sie verkauften die Erze, Metalle und Produkte der Zwerge weiter an die 
Menschen in ganz Brevoy.

• Geschichte: (SG 15) Haus Garess verlor den Kontakt zu den Zwergen der Goluschkinberge 
zur gleichen Zeit, als die Familie Rogarvia spurlos verschwand, nämlich im Jahr 4699.

• Adel: (SG 10) Oberhaupt des Hauses ist Fürst Howlan Garess, verwitwet. Das Wappen des 
Hauses ist ein schneebedeckter grauer Berggipfel auf dunkelblauem Feld mit einem 
silbernen Halbmond in der oberen rechten Ecke und einem schwarzen Hammer am unteren 
Rand. Motto des Hauses ist „Stark wie die Berge“. (SG 20) Fürst Howlan hat einen 
leiblichen Sohn Bren, der jedoch verschwunden ist; Howlan hat daher den Zwerg Toval 
Golka als Erben adoptiert.

• Ihr Verhandlungspartner ist Evan Garess (RN Mensch, Adeliger 5), ein vornehmer und 
kultivierter Aristokrat. Er genießt gerne gutes Essen und gute Getränke und spricht auch 
gerne darüber.

• Adel: (SG 25) Evan ist ein jüngerer Cousin von Fürst Howlan und vertritt dessen Interessen 
in Neu Stetven. (SG 30) Er ist der Vater von Kesten Garess.

• Eigentlich ist das Haus Garess nicht an der Entwicklung eines neuen Reiches interessiert, da
es immer noch vom Verschwinden der Goluschkin-Zwerge zehrt. Es ist jedoch auf der 
Suche nach neuen Rohstoffquellen, was Evan in einem Gespräch andeutet / abklopft.

• Evan ist immer noch nicht an Kontakt zu seinem entehrten Sohn interessiert; er würde es 
begrüßen, wenn dieser keine Stellung im Reich der SC inne hätte.

• Evan ist aus beruflichen Gründen in Restow, welche die SC jedoch nichts angehen.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Akilina und Adric Lebeda

Haus Lebeda

• Geographie: (SG 10) Die Ländereien des Hauses Lebeda liegen im Südwesten Brevoys, 
Hauptsitz der Familie ist Silberhalle. Sollte sich das Reich der SC weiter nach Nordwesten 
ausdehnen, wird es an die Ländereien der Lebedas grenzen. (SG 15) Die Ländereien 
grenzen an den Reykalsee und den Östlichen Sellen, beides wichtige Handelsrouten.

• Lokales: (SG 15) Das Haus Lebeda hat taldanische Wurzeln, was sich in einer Vorliebe für 
den Schwertkampf und für die feinen Dinge des Lebens äußert. (SG 20) Sie kontrollieren 
den Großteil des Warenverkehrs auf dem Reykalsee und sind durch den Handel zwischen 
dem nördlichen und südlichen Brevoy zu Reichtum gekommen. (SG 25) Sie sind das 
reichste der Häuser. Gerüchte besagen, dass die älteste Tochter Elanna mit König Noleski 
Surtowa verheiratet werden soll.

• Adel: (SG 10) Oberhaupt des Hauses ist Dame Sarrona Lebeda. Das Wappen des Hauses 
sind ein Schwan und eine Sonne auf blauem Grund. Motto des Hauses ist „Erfolg durch 
Eleganz“. (SG 15) Dame Sarrona führt das Haus seit dem Tod ihres Ehemanns als Regentin,
bis ihr Sohn Lander volljährig ist. (SG 25) Gerüchte besagen, dass die älteste Tochter 
Elanna mit König Noleski Surtowa verheiratet werden soll.

• Ihr Verhandlungspartner ist Akilina Lebeda (CG Mensch, Adelige 2), eine junge, 
wunderschöne Frau auf der Suche nach Abenteuer. Sie versucht, auf eigenen Beinen zu 
stehen, wird aber ständig von ihrem älteren Halbbruder Adric (RN Mensch, Adeliger 4 / 
Krieger 4) verbessert und ein wenig gegängelt.

• Adel: (SG 20) Akilina ist eine Großcousine von Dame Sarrona, Adric ist ihr weitaus älterer 
Halbbruder. Sarronas ältester Cousin ist der Vater der beiden – er hat sich nach dem Tod von
Adrics Mutter eine zweite Frau genommen. (SG 25) Akilina vertritt die Interessen der Dame
Sarrona in Restow, insbesondere gegenüber der Händlergilde und dem Bürgermeister, Adric 
lebt normalerweise in Silberhalle.

• Der Reichtum des Hauses Lebeda entstammt ihrem langfristigem Engagement in den 
Handel, daher möchten sie, dass in Brevoy weiterhin Frieden herrscht. Sie stehen daher – 
obwohl Rostländer – auf der Seite der Surtowa. Sie sorgen sich, dass das Reich der SC diese
Machtbalance zwischen Nord und Süd gefährdet.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Petrov Lodowka

Haus Lodowka

• Geographie: (SG 10) Die Ländereien des Hauses Lodowka liegen im Norden Brevoys, 
Hauptsitz der Familie ist Winterklippe. (SG 15) Die Ländereien grenzen an den 
Nebelschleiersee; das Land ist karg und eignet sich größtenteils nicht für den Ackerbau.

• Lokales: (SG 15) Das Haus ist an allem interessiert, was mit der Seefahrt zu tun hat, und 
besitzt eine große Flotte. Sie fangen große Mengen an Fisch und Krabben, um die fehlende 
Landwirtschaft auszugleichen. (SG 20) Das Haus hat den größten Einfluss entlang des Ufers
des Nebelschleiersees und den Wasserhandelsstraßen.

• Geschichte: (SG 15) Vor der Eroberung durch Choral den Eroberer waren die Lodowkas 
und die kleineren Häuser im Norden Piraten.

• Adel: (SG 10) Oberhaupt des Hauses ist Kozek Lodowka. Das Wappen des Hauses ist eine 
grüne Krabbe, die vom blauen Wasser auf einen grauen Strand klettert, auf dem ein grauer 
Turm vor schwarzem Hintergrund steht. Motto des Hauses ist „Das Wasser ist unser Feld“. 
(SG 15) Kozek ist dafür bekannt, dass er versucht, immer das richtige für sein Haus, seine 
Familie und sein Volk zu tun.

• Ihr Verhandlungspartner ist Petrov Lodowka (CN Mensch, Schurke 4), ein alter, ehemaliger 
Pirat, der verwegener aussieht, als er mittlerweile tatsächlich ist. Er erzählt gerne 
Seemannsgarn und schwärmt von alten Schlachten. 

• Adel: (SG 25) Petrov ist der zweite Cousin von Lord Kozek. Er ist früher zur See gefahren 
und Gerüchte besagen, dass er ein Pirat war.

• Der Nebelschleiersee ist eigentlich so weit von den Ländereien der SC weg, dass das Haus 
Lodowka wenig Interesse an einer Unterstützung hat, weder politisch noch wirtschaftlich 
noch militärisch. Sie unterbreiten daher ein geringes Angebot zu einem relativ hohen Preis, 
in der Hoffnung, dass es nicht angenommen wird.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Lord Garl Brezeki und Geneviève Medwjed-Brezeki

Haus Medwjed

• Geographie: (SG 10) Die Ländereien des Hauses Medwjed liegen im Osten Brevoys, 
Hauptsitz der Familie ist die Festung Steinstieg. (SG 15) Die Ländereien grenzen an die 
Raueisgipfel und zu ihnen gehören auch große Teile des Gronziwaldes; das meiste davon ist 
ungezähmte Wildnis.

• Lokales: (SG 15) Das Haus Medwjed gilt als geradeheraus, ruhig, beständig, verlässlich und
stark; es folgt den alten Lehren und den Alten Göttern, wie Erastil oder dem Grünen 
Glauben. Die Bewohner der Gegend sind abgehärtete und bodenständige Leute, die 
Bergziegen und Schafe züchten, jagen und das wenige zum Ackerbau geeignete Land 
kultivieren.

• Geschichte: (SG 15) Haus Medwjed taucht nur sehr selten in den Geschichtsbüchern auf, da
sie politisch eher zurückhaltend sind und unter sich bleiben.

• Adel: (SG 10) Oberhaupt des Hauses ist Fürst Gurev Medwjed. Das Wappen des Hauses ist 
ein schwarzer Bär und ein Geweih vor rotem Grund. Motto des Hauses ist „Ausdauer 
überwindet alles“. (SG 15) Fürst Gurev ist ein kerniger Krieger, der Jagen, Ausreiten und 
Feiern mehr schätzt, als politische Winkelzüge. Er ist vernarrt in seine Frau und seine 
Kinder.

• Ihre Verhandlungspartner sind Lord Garl Brezeki (NG Mensch, Krieger 2 / Adeliger 2), ein 
gutmütiger Mann, der gerne lacht und mit seiner zweijährigen Tochter prahlt, und dessen 
Frau Geneviève Medwjed-Brezeki (NG Mensch, Adelige 3), die zwar durch ihr gekünsteltes
Kichern etwas unintelligent wirkt, jedoch ein scharfes politisches Auge besitzt.

• Adel: (SG 25) Geneviève ist die dritte Tochter von Lord Srojir Medwjed, dem Bruder von 
Fürst Gurev. Sie hat acht weitere Schwestern, die ihr Vater nun nach und nach an Gurevs 
Vasallen verheiratet, um seine eigene Position zu stärken. Lord Brezeki ist einer von ihnen. 
(SG 30) Ihre älteste Schwester Faelbrin verweigert sich bisher jedoch jeder Hochzeit ...

• Beide sind Anhänger Erastils und sich der Tradition bewusst, im Einklang mit den 
Feenwesen des Landes zu leben. Sie unterstützen die SC nicht aus politischen Interessen, 
sondern nur wenn sie deren Glauben und Einstellungen teilen.

• Schlagen die SC auf das Thema Feen an, kann Geneviève sie Lady Nina Kitalla vorstellen.

• Faelbrin Medwjed (CG Mensch, Expertin 2) könnte ebenfalls anwesend sein und in den 
Gesprächen ihren Unmut über die männliche Erbfolge auslassen – Lord Srojir hat bereits 
neun Töchter und versucht immer noch, einen „wahren Erben“ zu zeugen.

• Sie würden den SC Genevièves Vettern Ivan Medwjed als Kandidaten für das Amt des 
Langvogtes vorschlagen. Er ist ein ambitionierter junger Mann, weit abgeschlagen in der 
Erbfolge, der auf der Suche nach einer Gelegenheit ist, um zu glänzen.

• Garl, Geneviève und Faelbrin sind wegen einer Hochzeit in Restow.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Lord Aedan Orlowski

Haus Orlowski

• Geographie: (SG 10) Die Ländereien des Hauses Orlowski liegen im Nordosten Brevoys, 
Hauptsitz der Familie ist Adlerwacht. (SG 15) Zu den Ländereien gehören der Mount 
Veshka und die Ausläufer der Raueisgipfel.

• Geschichte: (SG 15) Haus Orlowski war während der ganzen Regierungszeit des Hauses 
Rogarvia ein treuer Verbündeter und so etwas wie die linke Hand des Königs. Aus dieser 
Zeit stammt auch eine Fehde mit Haus Lodowka.

• Lokales: (SG 15) Haus Orlowski erkennt Noleski Surtowa nur als Königsregenten in 
Abwesenheit König Urzens oder eines rogarvianischen Erbens an; Paul Orlowski bezeichnet
Noleski sogar als Thronräuber und Opportunisten. Haus Orlowski sind die einzige Stimme 
des Widerspruchs gegen die Ergreifung des Thrones durch das Haus Surtowa. (SG 20) Die 
Menschen aus den Ländereien des Hauses Orlowski gelten als stolz, grimmig und 
widerspenstig. (SG 25) Das Haus steckt aber in einer politischen Zwickmühle: entweder 
muss es Noleski Surtowa endlich die Treue schwören oder ihn stürzen und den 
Drachenschuppenthron für sich selbst oder für jemand würdigen beanspruchen.

• Adel: (SG 10) Oberhaupt des Hauses ist Paul Orlowski, der als fordernd und rücksichtslos 
gilt. Das Wappen des Hauses ist ein schwarzer Adler auf goldenem Grund, Motto des 
Hauses ist „Hoch hinaus“.

• Ihr Verhandlungspartner ist Lord Aedan Orlowski (RN Mensch, Adeliger 3 / Experte 3), ein 
hoch gebildeter, stets streng dreinblickender, misstrauischer Mann, der die Person, mit der er
gerade spricht, stets mit Namen nennt. Er scheint sich auf dem Empfang zu langweilen.

• Adel: (SG 25) Aedan stammt aus einem ganz anderen Familienzweig als Paul Orlowski – er 
gilt als eher untypischer Vertreter des Hauses, genießt aber dessen uneingeschränktes 
Vertrauen. Er lehrt an der Akademie zu Restow.

• Wie auch das Haus Surtowa möchte das Haus Orlowski Macht und Einfluss über das neue 
Reich erlangen. Trotzdem ist das initiale Angebot relativ gering – sie sind politisch geduldig 
und berechnend. Insbesondere möchten sie nicht den Eindruck erwecken, das Haus 
Orlowski möchte um jeden Preis eine Allianz mit dem neuen Reich.

• Allerdings möchten sie auf der anderen Seite auch dem Haus Surtowa einen möglichen 
neuen politischen Verbündeten vorenthalten. Daher können sie, sollten die SC auch mit 
Haus Surtowa sprechen, ihr Angebot erhöhen und die gesamten Kosten für den Bau einer 
Zunfthalle zu übernhmen.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Nirion Surtowa

Haus Surtowa

• Geographie: (SG 10) Die Ländereien des Hauses Surtowa liegen im Nordwesten Brevoys, 
Hauptsitz der Familie ist Eishafen. (SG 15) Die Ländereien erstrecken sich vom 
Nebelschleiersee bis zu den Ausläufern der Goluschkinberge.

• Lokales: (SG 15) Das Haus Surtowa ist das einflussreichste, älteste und wahrscheinlich 
geschichtsträchtigste Adelshaus Brevoys. Er stellt den derzeitigen König von Brevoy – bzw. 
je nachdem, wen man fragt, den derzeitigen Königsregenten.

• Geschichte: (SG 15) Seit Choral der Eroberer die beiden unabhängigen Länder Issia und 
Rostland vereinte, saß die Familie Rogarvia auf dem Drachenschuppenthron, da sie direkt 
von Choral abstammte. 4699 verschwand die Familie Rogarvia spurlos, seither beansprucht 
die Familie Surtowa den Thron für sich. (SG 20) Der Anspruch leitet sich daraus ab, dass 
Chorals Tochter Myrna mit Niko Surtowa verheiratet war; diesen Anspruch fechten die 
Gegner der Familie Surtowa an, da die Königswürde nicht über den weiblichen Zweig einer 
Familie vererbt werden darf. (SG 25) Das Haus Surtowa wurde bereits Jahrhunderte vor 
Chorals Ankunft in Issia gegründet. Lange Zeit waren die Mitglieder des Hauses berüchtigte
Piraten und Plünderer. Als Choral Issia erobern wollte, konnte Niko Surtowa eine Allianz 
mit ihm schließen und die erbeuteten Reichtümer gegen Ländereien und Titel tauschen. Er 
sicherte sich durch seine Heirat mit Chorals Tochter Myrna den Platz des Hauses als rechte 
Hand des Herrscherhauses.

• Adel: (SG 10) Oberhaupt des Hauses ist natürlich König Noleski Surtowa. Das Wappen des 
Hauses ist ein graues Schiff vor einem schwarz-blau geteilten Hintergrund. Motto des 
Hauses ist „Wir sind im Recht!“. (SG 15) König Noleski ist noch nicht verheiratet. Bis dies 
geschieht sitzt seine Schwester Natala neben ihm auf dem Thron.

• Ihr Verhandlungspartner ist Nirion Surtowa (CN Mensch, Kämpfer 4), ein charmanter Mann
mit schwarzen, langen Haaren; er ist als einer der wenigen Gäste bewaffnet, weil er „als ein 
Mitglied der Königsfamilie ein Recht dazu hat“. Er ist recht stolz auf seine Fechtkunst und 
auf sein Rapier und lässt es jeden wissen (und spüren, falls notwendig).

• Adel: (SG 25) Nirion ist ein Cousin von König Noleski. 

• Noleski weiß vom Schachzug der Schwertjunker, ihre südlichen Grenzen zu sichern und 
sich Verbündete in einem bevorstehenden Bürgerkrieg heranzuzüchten, und bereitet sich 
darauf vor, die Situation zu seinen Gunsten zu drehen. Nirion versucht daher, sich mit den 
SC und Baron Drelev zu verbünden.

• Er könnte es als Affront gegen den König deuten, falls die Charaktere ihn als (einen der) 
letzten der Adelshäuser ansprechen.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Oberbürgermeister Joseph Sellemius

Freie Stadt Restow

• Der Bürgermeister (NG Mensch, Adeliger 3 / Experte 2) ist ein beleibter Herr, der Klatsch, 
Tratsch und Gerüchten nicht abgeneigt ist und auch häufig ungefragt welche von sich gibt 
(die er dann mit einem Kichern hinter vorgehaltener Hand „kommentiert“):

◦ Lord Aedan ist so untypisch für seine Familie, man sagt, er wäre gar kein richtiger 
Orlowski, sondern ein Bastard. (FALSCH)

◦ Lady Kitalla weiß nicht wohin mit ihrem Geld, jetzt hat sie schon wieder eine neue Idee:
Gleichheit für Feenwesen, was für ein Quatsch. (WAHR)

◦ Evan Garess hat seinen Sohn entehrt, weil er mit einer Bürgerlichen angebändelt hat 
(WAHR), dabei ist er selbst auch nicht ohne und landet schon mal in den Betten der 
Waschweiber (FALSCH).

◦ [...] 

• Er ist weniger an den politischen Schachzügen der Schwertjunker interessiert, sondern mehr 
daran, dass es seiner Stadt wirtschaftlich gut geht.

• Er möchte, sobald Straßen und Marktplatz errichtet sind, eine Handelsverbindung aufbauen.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Trevas Poppelpopp

Händlergilde zu Restow

• Trevas Poppelpopp (NG Halbling, Experte 8) ist Derias(*) Vater und Vorsitzender der 
Händlergilde. Er ist ein zäher Verhandlungspartner, der ständig fragt, was alles kostet. Falls 
die SC mit ihm verhandeln möchten, gibt er zu Bedenken, dass sich die Familie Poppelpopp 
auch schon an der Belohnung für die Beseitigung des Koboldproblems beteiligt hat.

(*) Deria ist die heimliche Freundin des Halblingsschurken Garth, eines der SC.

Doctore Domanis Archive Seite 15 von 24



[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Dhavern Mollarch

Das Gronziwald-Holzkonsortium

• Adel: (SG 20) Graf Mollarch ist ein Vasall des Hauses Medwjed aus einem weit entfernten 
Zweig der Familie. Er ist der Besitzer des Gronziwald-Holzkonsortiums.

• Lokales: (SG 15) Das Holzkonsortium hat sich einen Ruf für ihre Effizienz erworben; dabei 
achten sie aber oftmals nicht auf die Gesundheit des Waldes.

• Graf Dhavern (N Mensch, Adeliger 2 / Experte 4) ist ein geschäftstüchtiger Mann, der 
Korken sammelt und darüber genüsslich philosophieren kann (schließlich produziert er nicht
nur Holz, sondern auch Kork).

• Wenn die SC ihm als Bedingung stellen sollten, den abgeholzten Wald wieder aufzuforsten 
oder die Gebiete, in denen er Bäume fällt kontrollieren zu wollen, wird Dhavern darauf 
eingehen, sich aber nicht an die Abmachung halten.

Doctore Domanis Archive Seite 16 von 24



[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Angrosch Silberschlag

Silberschlag-Clan

• Angrosch Silberschlag (RB Zwerg, Kämpfer 2) ist ein Rassist, der schnell beleidigend wird, 
wenn es nicht das bekommt, was er möchte.

• Sein Clan besitzt tatsächlich einen uralten Titel über die Rechte zum Abbau der Eisenwipfel-
Silbermine aus der Zeit der taldanischen Kolonialisierung. Er möchte versuchen, ob die 
neuen Herrscher des Reiches diesen alten Vertrag anerkennen.

• Ansonsten wird er sich die Mine ggf. mit Gewalt nehmen ...
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Michail Grabowski

Die gezahnte Legion

• Die gezahnte Legion ging nach dem Verschwinden des Hauses Rogarvia aus dessen 
paramilitärischer Geheimpolizei hervor. Michail beschreibt sie als Söldnertruppe, sie ist 
jedoch mehr als das – die Legion besitzt ein weitgefächertes Netzwerk an Spionen in den 
Raublanden, den Flusskönigreichen und Brevoy.

• Michail Grabowski (N Mensch, Barde 5) ist ein zuvorkommender, eloquenter Mann, der 
häufig Witze und kleine Anekdoten von sich gibt – auch wenn diese nur bedingt lustig sind. 
Damit täuscht er darüber hinweg, dass er eigentlich ein gekonnter „Strippenzieher“ ist. 
Beispiele:

◦ (sehr gut als „Opener“, falls die Charaktere gerade Angrosch Silberschlag eine Abfuhr 
erteilt haben) Kommt ein Zwerg mit einem Frosch auf dem Kopf zum Heiler. Sagt der 
Heiler erschüttert: „Was haben Sie denn da?“ – Antwortet der Frosch: „Ich habe ein 
Geschwür am Hintern ...“

◦ Ich mag es überhaupt nicht, wenn die Bettler auf der Straße ihren Becher mit den 
Münzen nach mir schütteln. Ich finde das schlimm, wenn die mir auch noch unter die 
Nase reiben, dass sie mehr Geld haben als ich.

◦ Zwei Oger, Vater und Sohn, gehen auf Jagd. Eine Frau begegnet ihnen, aber die ist ihnen
zu dürr. Die nächste, die sie sehen, ist ihnen zu alt, die dritte zu knochig. Schließlich 
sehen sie eine Prostituierte, ein Bild von einer Frau, jung, zart, vollbusig. Der Sohn: 
„Prima, die fressen wir.“ Der Vater: „Bist du bescheuert? Wir behalten die und fressen 
deine Mutter!“

◦ Ein Goblin kommt mitten im Winter an einen Teich und sieht dort ein Ork an einem 
Eisloch angeln. Der Goblin bemerkt, dass der Ork eine dicke Backe hat und versucht 
sich bei ihm einzuschmeicheln: „Hauerschmerzen sind echte Scheiße, nicht?“ – 
„Quatsch!“, grunzt der Ork, „Irgendwie muss ich die Regenwürmer ja auftauen.“

◦ Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt: „Ich krieg ein Brot.“ – Darauf der 
Bäcker: „Sachen gibt's!“

• Der gezahnten Legion fehlt es an Ressourcen, den SC ein gutes Angebot zu unterbreiten, 
kann dem Reich aber trotzdem ein wenig Unterstützung zukommen lassen.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Mein Name? Mein Name tut nichts zur Sache ...

Die Nachtschwingen (die Diebesgilde von Restow)

• Lokales: (SG 15) Die Nachtschwingen sind die Diebesgilde Restows, welche in der Nacht 
die Straßen unsicher machen. Ihre Farben sind schwarz und dunkelblau. (SG 20) Sie haben 
ihre Finger in manch illegalen Geschäften, insbesondere Glücksspiel, Schmuggel und 
Einbrüchen, aber auch in organisierten Bettlerbanden und Prostitution. (SG 25) Niemand 
weiß, wer ihr Anführer ist, selbst die Mitglieder der Bande nicht – er nennt sich selbst nur 
„Der Pate“. Man munkelt, dass es eine hochgestellte Persönlichkeit der Stadt ist.

• Der Anonyme Unterhändler (RB Halbelf, Schurke 5) schleicht sich des Nachts durch das 
Fenster eines SC, am besten eines Schurken oder jemanden, der gebürtig aus Restow 
stammt. Er sichert erst alle Waffen, bevor er den schlafenden SC mit den Worten „Nicht 
reden, nur zuhören“ weckt. Dann zählt er sachlich das Angebot der Gilde auf, gibt dem SC 
24 Stunden Bedenkzeit und zieht mit den Worten „Kontaktiere uns nicht, wir kontaktieren 
Dich“ wieder von dannen.

• Falls er wider Erwarten in eine Diskussion verstrickt werden sollte, kann der Unterhändler 
mit Informationen aus der Vergangenheit der SC aufwarten, um zu demonstrieren, dass der 
SC für die Diebesgilde kein Unbekannter ist.

• Die kriminelle Unterwelt ist daran interessiert, ihre Operationen in das Reich der SC 
auszuweiten und neue Schmuggelruten zu finden.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Bruder Toican

Kirche der barmherzigen Brüder

• Die Kirche der barmherzigen Brüder(*) möchte natürlich noch mehr Käufer für ihre 
Heiltränke finden, um diese unters Volk zu bringen.

• Bruder Toican (RB Mensch, Hexenmeister 8) spielt den höflichen, zurückhaltenden Mann, 
der gerne philosophisch anmutende Gegenfragen stellt. Er hält gerne seine Handflächen vor 
der Brust zusammengepresst.

• Er versteht es ungemein, seine Gesprächspartner um den Finger zu wickeln, indem er den 
huldigen Mönch mimt, der den mittellosen Menschen nur Gutes möchte (gute Werte in 
Bluffen, hohes Charisma, Pracht des Adlers).

• Die Kirche gibt vor, nicht viel bieten zu können, ist aber im Gegenzug auch mit ihren 
wenigen Bedingungen eher anspruchslos. Sie möchte aber auf jeden Fall einen Fuß im 
neuen, sich öffnenden Markt wissen.

(*) Die sogenannte „Kirche der Barmherzigen Brüder“ stellt einen Heiltrank auf Basis einer sehr 
seltenen Pflanze her, die Silberbeeriges Seelenblatt genannt wird. Sie verkaufen den Heiltrank für 
wenig Geld an das gemeine Volk, das sich die teuren Heiltränke der Kirchen nicht leisten können. 
Die Tränke heilen tatsächlich 1W4 Trefferpunkte, machen jedoch bei zu häufigem Konsum 
abhängig.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Irig Mal

Kirche des Hanspur

• Religion: (SG 20) Hanspur, auch Die Wasserratte genannt, ist eine niedere Gottheit der 
Flüsse und der Flussreisen. Da der Sellen sein Herrschaftsgebiet ist, wird er vorwiegend in 
den Flusskönigreichen angebetet. Sein Symbol ist eine Ratte, die übers Wasser läuft. 
(SG 25) Die Kleriker Hanspurs haben keine festen Tempel, vielmehr errichten sie Schreine 
aus Treibholz am Ufer des Flusses. Sie begehren darauf, dass das Wasser der Flüsse immer 
fließt. (SG 30) Hanspur wird in vielen Ländern als verbotene Gottheit angesehen und seine 
Anbetung ist untersagt, weil eines ihrer Rituale vorsieht, Menschen im Sellen zu ertränken.

• Irig Mal (CN Halbelf, Adept 3 / Experte 2) ist ein wettergegerbter, etwas raubeiniger, aber 
charismatischer Mann. Er trinkt gern und meist geht eine kleine Alkoholfahne von ihm aus.

• Irig huldigt trotz des Verbotes in Brevoy seiner Religion, natürlich im Verborgenen. Bertrand
Cafagnac kann die Charaktere zu ihm leiten, falls sie sein Angebot annehmen.

• Er kann den SC nicht viel bieten, macht das Angebot eher aus Verbundenheit zu Bertrand 
und weil er hofft, neue Anhänger für seine Religion zu finden.

• Sein Credo: „Finde eine Mannschaft, besorge Dir ein Floß, lass Dich immer weiter treiben“.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Lady Nina Kitalla

Brevischer Adel

• Lady Kitalla ist eine zerbrechlich wirkende, alte Frau, die sich sehr auffällig kleidet (violette
Kleidung, Kupferschmuck, weiße Schleppe, Haare zu einem Dutt geknotet, der von langen 
spitzen Stäben zusammengehalten wird).

• Adel: (SG 25) Lord Kitalla war ein Vasall des Hauses Rogarvia. Er verstarb vor 12 Jahren 
während eines Scharmützels mit Banditen. In Ermangelung eines legitimen Nachkommens 
hat seine Frau Nina sein gesamtes Vermögen geerbt.

• Sie repräsentiert das alte Geld in Brevoy und nutzt ihren Reichtum, um allerhand 
merkwürdigen Ideen nachzugehen – momentan halt der Gleichstellung von Mensch und 
Feenwesen.

• Sollte sie Befürchtungen haben, dass die SC einfach nur ihr Geld haben möchten, aber ihre 
Wünsche nicht ernst nehmen, kann sie eine Position im Rat anstreben (zum Beispiel des 
Kämmerers oder eines neu geschaffenen Amtes eines „Feen-Beraters“).

• Ihr Spleen könnte für interessante Dilemmata sorgen, da nun auch böse Feen unbescholten 
im Reich umherwandern können, solange man ihnen kein Verbrechen nachweisen kann.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Maegan Varn

Euer Nachbar im Osten

• Maegar Varn (NG Mensch, Waldläufer 6) ist ein freundlicher und charmanter junger 
Schwertjunker, dessen eigentlich hübsches Gesicht von einer langen Narbe gekennzeichnet 
ist. Er hat einen Drang dazu, sich zu beweisen, und lehnt keine Herausforderung ab.

• Die SC treffen Maegar Varn einmal kurz vor der Sitzung mit den Schwertjunkern, als er mit 
seinen Gefolgsleuten (einem Priester Erastils namens Kaspar Morgarion sowie Wieses Bahr,
seiner rechten Hand) die Große Ratshalle verlässt, während die SC davor warten.

• Zum zweiten Mal treffen sie ihn auf dem Empfang, wo die SC etwas mehr Zeit haben, mit 
ihm zu plaudern.

• Bei beiden Anlässen wirft er ein Auge auf eventuell in der Gruppe befindliche weibliche 
Charaktere und versucht, mit ihnen anzubandeln.
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[Königsmacher] Ein Geschäft mit dem Teufel Spielleiterhilfe

Exil-Botschafter Bertrand Cafagnac

Mivon, Euer Nachbar im Süden

• Bertrand Cafagnac (CN Mensch, Kämpfer 2 / Schurke 2) ist ein wichtigtuerischer, 
angeberischer Mann, der immer etwas nasal von oben herab spricht. Er hält sich für etwas 
besseres, obwohl er von den Schwertjunkern verachtet wird und aufgrund seiner 
Zugehörigkeit zu Mivon im Untergrund leben muss.

• Die SC werden eingeladen, den Flusskönigreichen als vollkommen unabhängige Nation 
beizutreten.

• Der herrschende Rat wird zur (nächsten) Versammlung der Ausgestoßenen nach 
Dolchenmark eingeladen, um dort die Interessen ihres neuen Königreiches zu vertreten.
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