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S. 61, Kampfregeln: Angriffsaktionen und Manöver, Betäu-
bungsschlag: Ergänzen Sie den Abschnitt „Ein Betäubungs-
schlag  kann mit einem Wuchtschlag  oder einer Finte kombiniert 
werden und auch Bonuspunkte aus einer  Meisterparade  oder 
dem Manöver  Binden  verwenden“ um folgenden Satz: „Zu-
sätzlich dazu ist der Zustand des zu Betäubenden zu berück-
sichtigen. Die Einschätzung erfolgt durch den Meister. Die 
Zuschläge oder Erleichterungen entnehmen Sie der Zustand-
stabelle für Meuchelangriffe und Betäubungsschläge auf Seite 
XXX“. 

Zustandstabelle für Meuchelangriffe 

und Betäubungsschläge

Die Zuschläge gelten zusätzlich zu den normalen Zuschlägen 
bei Meuchelangriffen und Betäubungsschlägen.

Das Opfer ist ...            Modifi kator
aufmerksam    0
sehr aufmerksam (Wache) +2
abgelenkt  -2
schlafend  -4
ohnmächtig  -6
angeheitert  -2
betrunken  -3
sturztrunken  -5
behelmt          + RS des Helms
ein Zwerg  +3
ein echter Dickschädel +1
Thorwaler  +2
mit einem roten Hemd bekleidet  -8

S. 63, Kampfregeln: Angriffsaktionen und Manöver, Hammer-
schlag: Ersetzen Sie den Satz „Ein Hammerschlag ist nicht 
gegen sehr große  Gegner möglich oder gegen solche, die einen 
großen  oder  sehr großen  Schild tragen.“ durch „Der Hammer-
schlag ist nicht gegen sehr große Gegner möglich, oder gegen 
solche, die einen großen oder sehr großen Schild tragen, wohl 
aber große oder sehr große Füße, sollte ein Gegner solche besit-
zen. Wunden durch den zu erwartenden hohen Schaden werden 
behandelt wie Wunden gegen die Trefferzone Beine.“

S. 68f, Kampfregeln: Angriffsaktionen und Manöver, Gegen-
halten: Ergänze den Satz „Gelingen beide Attacken, so muss 
ermittelt werden, welche davon besser gelungen ist. Dazu darf 
der Kämpfer mit dem höheren Initiative-Wert die INI-Differenz 
noch auf seinen AT-Wert aufschlagen. (Der Abzug von 4 Punk-
ten für den Verteidiger gilt auch für diese Berechnung.)“ durch 
folgenden Zusatz: „Dem Brauch bei solchem Aufeinanderpral-
len wüste Schmähungen auszutauschen können sie dadurch 
Rechnung tragen, dass sie die Regeln zum Verspotten hinzu-
ziehen und den Kontrahenten so die Möglichkeit geben, ihren 
Vergleichswert zusätzlich zu modifizieren.“

Optionales Kampfmanöver: Verspotten 

Neben dem regulären Schlagabtausch kommt es im Kampf 
häufig auch zu verbalen Gefechten, die sich mitunter auch 
direkt auf das Kampfgeschehen auswirken. Dieses Manöver 
ermöglicht es einem Helden durch Schmähung des Gegners 
Einfluss auf dessen Kampfverhalten zu nehmen. Es erfordert 
explizit keine Kenntnis der Sonderfertigkeit Spötter (s. S. XXX), 
sondern kann von jedem sprachbegabten Wesen im Kampf 
eingesetzt werden. Die nächste Aktion des geschmähten Geg-

ners wird hierbei je nach Qualität der Beleidigung erschwert. 
Die Abwicklung erfolgt allerdings nicht über die Kampfwerte 
des Spottenden, sondern es werden eine Reihe unterstützender 
Talente hinzugezogen, die dieses Manöver explizit auch für 
Nichtkämpfer ohne entsprechenden Kampfsonderfertigkeiten 
zugänglich macht. 

Vorbereitung: Zu Beginn der KR muss eine einfache MU-Probe 
gelingen. Durch Wunden oder niedrige LeP bedingte Abzüge 
wirken sich hier allerdings als Bonus aus. Gegen besonders ein-
schüchternde Gegner (Angstgegner) können sie die Probe um 
1-3 Punkte erschweren, bei jahrelangen Feindschaften (Intim-
feind) sinkt die Hemmschwelle hingegen deutlich - erleichtern 
sie die Probe um 1-3 Punkte. Ein allzu hoher Wert in Etikette 
führt meist zu größerer Zurückhaltung, ein Fehlen guten Be-
nehmens hingegen lässt diese deutlich vermissen. Modifizieren 
sie die MU-Probe zusätzlich nach der folgenden Tabelle. Ist die 
Probe bestanden, darf geschmäht werden. Misslingt sie hinge-
gen, bringt das Zaudern einen Abzug von 2 Punkten für die 
nächste Aktion mit sich und den Verlust aller Freien Aktionen.

Modifi kation der MU-probe

Angstgegner   +3
Furchterregend   +2
Einschüchternd   +1
Normaler Gegner    0
Unsympath   -1
Verhasster Gegner  -2
Intimfeind   -3
Provokation   -2
Etikette unter 0   -2
Etikette 0-3   -1
Etikette 4-7     0
Etikette 8-11   +1
Etikette 12+   +2
Alle Abzüge durch niedrige LeP oder Wunden werden 
umgekehrt und erleichtern die Probe.

Wahl der Schmähung: Um den Gegner an empfindlicher Stelle 
(verbal) zu treffen, würfeln Sie eine Menschenkenntnis-Probe. 
Die übrigbehaltenen TaP zählen zum Vergleichswert Spotten 
(s.u.) hinzu und bestimmen den Grad der Beleidigung. 
Je nachdem, in welchem Kontext die Auseinandersetzung 
stattfindet, kann der spottende Held ein unterstützendes Talent 
wählen, um seine Punkte zusätzlich zu erhöhen. Neben der 
Talentspezialisierung Überreden (Einschüchtern), die derbste 
Beschimpfungen garantiert, bieten auch einige andere Talente 
für Proben an: Geographie um die Herkunft des Geschmähten 
zu verunglimpfen, Geschichtswissen um Vergangenes als Belei-
digung ins Feld zu führen, Betören um über Zeugungsfähigkeit 
oder Liebhaberqualitäten zu lästern,  Kriegskunst oder Athletik 
um auf dem Schlachtfeld das taktische Verständnis oder den 
Kampfstil des Gegners zu verlachen, Etikette oder Staatskunst 
um im höfischen Kontext eine gelungene Spitze zu landen. 
Weitere Talente sind nach Maßgabe des Meisters möglich. Die 
Übrigbehaltenen TaP*/2 aus dieser Probe rechnen sie zu ihrem 
Vergleichswert Spotten hinzu, um so den Modifikator zu bestim-
men.  

Das Spotten: Als nächstes werden die Schmähungen ausge-
tauscht, was mittels einer einfachen CH-Probe erfolgt. Alle 
Freien Aktionen dieser KR müssen aufgegeben werden, dafür ist 
es möglich, auch mehr als drei Worte pro Freier Aktion auszusto-
ßen. Über die genaue Länge der erlaubten Verunglimpfungen 
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entscheidet der Meister. Beachten Sie bitte, dass Beschimp-
fungen auch bei mangelnden Sprachkenntnissen oft universal 
verständlich sind. Aufgrund der eingeschränkten Gestik können 
sie jedoch im direkten Vergleich bis zu 3 Punkte vom Vergleichs-
wert abziehen. 

Gegenprobe: Der Gegner kann sich entweder für eine Selbst-
beherrschungs-Probe (+ Vergleichswert)  entscheiden, um die 
Schmähung an sich abprallen zu lassen. Bei gelungener Probe 
erleidet er keinerlei Abzüge. Ist der Verspottete Jähzornig oder 
hat eine andere passende Schlechte Eigenschaft (Arroganz, Ei-
telkeit, Prinzipientreue o.ä.)  ist die Probe zusätzlich um diesen 
Wert erschwert. Bei Helden mit dem Nachteil Impulsiv ist nur 
dann eine Probe gestattet, wenn zuvor eine um 4 erschwerte 
IN-Probe gelingt. 

Kontern: Anstelle der Selbstbeherrschungs-Probe kann der Ver-
spottete seinerseits mit einer Beleidigung antworten, so er zum 
Zeitpunkt des Verbalangriffs noch über mindestens eine Freie 
Aktion verfügt. Die einleitende MU-Probe ist im Fall einer vo-
rausgehenden Provokation zusätzlich um 2 Punkte erleichtert. 
Bei gelungenen Konter, ziehen sie den Vergleichswert Spotten 
zurate, um den Ausgang des Wortgefechts zu bestimmen. Der 
Kontrahent mit dem höheren Wert darf seinen Modifikator 
zur Gänze wie unter Auswirkungen beschrieben einsetzen, der 
Unterlegene hat nur Modifikator/2 Punkte zur Verfügung. Bei 
Gleichstand dürfen beide ihren vollen Modifikator nutzen.  

Auswirkungen: Bei misslungener Verteidigung oder schlech-
terem Vergleichswert ist der Gegner ob der Beleidigung irritiert 
oder wütend und kann sich für kurze Zeit nicht richtig auf das 
Kampfgeschehen konzentrieren. Der Spottende darf die nächste 
Aktion des Beleidigten um so viele Punkte erschweren, wie der 
Modifikator in der Tabelle Vergleichswert Spotten beträgt. 

Modifi kation der MU-probe

Angstgegner   +3
Furchterregend   +2
Einschüchternd   +1
Normaler Gegner    0
Unsympath   -1
Verhasster Gegner  -2
Intimfeind   -3
Provokation   -2
Etikette unter 0   -2
Etikette 0-3   -1
Etikette 4-7     0
Etikette 8-11   +1
Etikette 12+   +2
Abzüge durch niedrige LeP und Wunden werden umge-
kehrt und erleichtern die Probe.

Vergleichswert Spotten

Summieren sie die übrigbehaltenen TaP* aus der anfänglichen 
Menschenkenntnis-Probe und die TaP*/2 des unterstützenden 
Talents auf und lesen sie den Modifikator für den Spottenden in 
der folgenden Tabelle ab.

Patzer: Der Spottende beleidigt sich aus Versehen selbst, 
verhaspelt sich oder Schlimmeres. In der nächsten KR gilt ein 
Malus von 2 Punkten auf alle seine Aktionen.
negativ: Die Beleidigung geht nach hinten los. Die nächste 
Aktion des Spottenden ist um 1 Punkt erschwert. -1
0: Der Gegner fühlt sich nicht angesprochen, keine Proben-

modifi kation 0

Vergleichswert          Modifi kator
1-3  Locker aus dem Handgelenk 3
4-6   Die hat gesessen! 4 
7-9   Unter der Gürtellinie! 5
10-13   Mitten ins Schwarze! 6
14-16   Beleidigung der Mutter! 7
17+    [Zensiert]!!! 8

Beispiel: Die Schivonella „Vivat Horasia!“ wird von alanfanischen 
Piraten angegriffen. Im Gefecht an Deck stehen sich die horasische 
Schwertgesellin Salkya und der Pirat Jesidoro gegenüber. Nach 
einem ersten Schlagabtausch beschließt Jesidoro die defensiv kämp-
fende Schwertgesellin aus der Reserve zu locken und verspottet sie. 
Sein Etikette-Wert ist 2, daher ist die einleitende MU-Probe um 1 
erleichtert. Da er Salkya nicht kennt und sie auch nicht besonders 
furchteinflößend auftritt kommen keine weiteren Modifikatoren 
zum Tragen. Es fällt eine 5, deutlich unter Jesidoros MU-Wert. Er 
traut sich also die Schwertgesellin zu verspotten. Bei seiner Men-
schenkenntnisprobe behält Jesidoro 5 TaP* übrig. Zusätzlich wür-
felt er auf Geografie, da er sich über das Horasreich lustigmachen 
will. Der Meister würfelt und Jesidoro behält noch 4 TaP* übrig, 
wovon er die Hälfte auf die übrigbehaltenen TaP* der Menschen-
kenntnisprobe addiert, um den Verrechnungswert zu bestimmen: 
5+2=7. Damit wirft er der Schwertgesellin eine saftige Beleidi-
gung an den Kopf.
Salkyas Spielerin will Kontern und beschließt, die Beleidigung 
zu erwidern. Die MU-Probe ist um 1 Punkt erleichtert, da Salkya 
Piraten verachtet, um weitere 2 Punkte, weil sie zuvor provoziert 
wurde. Ihr Etikettewert ist 8, weswegen sie allerdings wieder einen 
Punkt abziehen muss. Salkyas Spielerin würfelt eine MU-Probe -2, 
die knapp gelingt. Bei der Menschenkenntnisprobe behält sie 6 TaP* 
über und sie entscheidet sich für Betören als unterstützendes Talent. 
Die Probe verschafft ihr weitere 12 TaP*, die sie durch 2 teilt. Sal-
kyas Vergleichswert ist 6+6=12. 
Damit liegt Salkya deutliche 5 Punkte über Jesidoro und kann das 
Wortgefecht mit einem markigen Kommentar über seine Männ-
lichkeit für sich entscheiden. Mit so viel Schlagfertigkeit hat der 
Pirat offenbar nicht gerechnet. Die Beleidigung bringt ihn aus 
dem Konzept und er erleidet einen Malus von 6 Punkten auf seine 
nächste Aktion. Salkyas nächste Aktion ist hingegen nur um 3 
Punkte erschwert. Hätte sie sich entschlossen die Beleidigung an sich 
abprallen zu lassen, müsste sie eine Selbstbeherrschungsprobe +7 
bestehen, um keine Einbußen zu erleiden.    

Sonderfertigkeit: Spötter

Der Held ist besonders begabt darin, seine Gegner im Kampf zu 
verspotten und dadurch zu Fehlern zu verleiten. Wann immer 
er einen Kontrahenten im Kampf beleidigt, erhält er einen 
Bonus von 2 Punkten auf seine Einleitende MU-Probe, ein 
etwaiger Etikette-bedingter Malus entfällt. Außerdem darf er zu 
seinem Vergleichswert Spotten beim Kontern 2 Punkte zusätzlich 
addieren. 
Voraussetzungen: MU 13, CH 12, Überreden 7
Verbreitung:  6, fast überall, besonders beliebt bei Söldnern, 
Schwertgesellen, Horasischen Stutzern und Novadis
Kosten: 200 AP 

Sonderfertigkeit: Tod von Rechts

Diese Sonderfertigkeit kann nur von Helden mit dem Vorteil 
Linkshändig erworben werden und stellt das Gegenstück zu Tod 
von Links dar. Regeltechnisch werden die beiden Sonderfertig-


