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Beispielcharaktere für die Rotkuh-Sippe 
 
Mernsulva Großheim (37 J.), die charismatische Haushaltsvorsteherin eWl (Ernalda/Mutter E.) 
Du stammst aus der Unterweiden-Sippe und hast in die Tormakting-Blutlinie eingeheiratet. Dein 
Ehemann Saronil ist klug genug, Dir die Führung des Haushalts zu überlassen. Du hast es in wenigen 
Jahren geschafft, Euren Hof zu wachsendem Wohlstand zu führen. Viele Menschen kommen daher 
zu Dir für Rat. Dabei gibt es wichtigere Dinge als eine große Herde. Leben ist nur in Freiheit möglich, 
daher unterstützt Du die Rebellion wo Du kannst. Über Deinen Schwager Orlmast versuchst Du 
langsam die Rokuh-Sippe von einem vereinten Sartar zu überzeugen. Während der Fieber-Epidemie 
hast du Ustarna unterstützt die Sippe zu heilen. Du besitzt ein intelligentes Ferkel.  
 
Onelvale Schädelbrecherin (27 J.), die gerechte Thanin gst (Orlanth/Vinga) 
Die wichtigste Aufgabe einer Thanin ist, diejenigen zu beschützen, die sich nicht selbst schützen 
können. Dazu gehört, sich gegen seine Nachbarn zu behaupten. Daher unterstützt Du Kangharl 
Schwarzbraue und den Erobernden Sturm. Die Lunaren sind Dir ein Dorn im Auge, weil sie euch 
gegeneinander ausspielen. Du hältst Mernsulva, Deine Schwägerin, für eine großartige Anführerin, 
auch wenn Du ihre Rebellion für verfrüht hältst. Die Telmori respektierst Du. Du liebtest die 
Geschichten von Orlmast, wenn sie nicht immer so traurig wären. Du magst es zu lachen, zu feiern, zu 
trinken und nackt im Sturm zu tanzen. Du bist aus der Tormakting-Blutlinie.  
 
Orlmast Windmund (27 J.), der traurige Skalde ghy (Issaries/Goldzunge) 
Du bist ein Mann der Worte, da sie mächtiger sind als jedes Schwert. Die Rotkuhsippe erfreut sich an 
deiner Unterhaltung, doch du möchtest sie mit deinen Geschichten unterrichten und ihnen 
Geheimnisse vermitteln, die sie zum Überleben benötigen werden. Von allen Feinden sind die 
Telmori die einzigen, die euch restlos vernichten wollen. Ihr müsst sie besiegen, außer jemand kann 
mit ihnen Frieden schließen, wie König Sartar es tat. Du bist mit dem Alten Andrin, einem Skalden 
in Stolzheim befreundet. Du respektierst Broddi, deinen Mäzen, auch wenn du seine Friedenspolitik 
nicht unterstützt. Es spielt aber keine Rolle, wenn ihr eh alle sterben werdet.  
 
Uraldella Rothaar (17 J.), die ehrgeizige Viehzüchterin elx 
Du stammst aus der Osmanning-Blutlinie und bist die Nichte von Gringle Erntekönig. Du 
bewunderst, was er aus Siebeneichendorf gemacht hat und unterstützt seine Auge-des-Orkans-Politik, 
die euch Wohlstand gebracht hat. Die Rinderherde deines Hofes willst du verdoppeln, noch bevor du 
heiratest. Dein Vorbild dafür ist Mernsulva, von der Du viel lernst. Du hast bereits ein paar junge 
Männer aus anderen Sippen, die um dich freien. Aber sie müssen erst beweisen, dass sie in der Lage 
sind, dich bei deinen Zielen zu unterstützen. Dann wirst du dich für den Nützlichsten entscheiden. 
Du bewunderst Griselda Graulocke und möchtest mit ihr auf Heldenquesten gehen.  
 
Hendaral Breitkreuz (17 J.), der geschickte Holzsammler gsl 
Du warst ein Säugling, als Deine tarsher Eltern bei der Schlacht auf der Grizzlyspitze ums Leben 
kamen. Du wurdest von der Sardaling Blutlinie aufgenommen, aber eine Familie hast Du nicht. Du 
ziehst von Hof zu Hof und hilfst den Menschen wo Du kannst. Du bist so stark, dass Du allein einen 
Ochsenpflug ziehen kannst, und Du hast geschickte Hände, mit denen Du alles reparieren kannst. 
Dadurch bist Du überall gern gesehen, sogar bei Estavia Goldauge in der Garnison. Die Mondwinde 
versuchen Dich zu konvertieren, aber Du hältst zu Broddi Starkklan. Du magst Erinala Gutbier und 
hilfst ihr oft Feste zu veranstalten.  
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Mernsulva Großheim (37 J.), die charismatische Haushaltsvorsteherin eWl (Ernalda) 
Du stammst aus der Unterweiden-Sippe und hast in die Tormakting-Blutlinie eingeheiratet. Dein 
Ehemann Saronil ist klug genug, Dir die Führung des Haushalts zu überlassen. Du hast es in wenigen 
Jahren geschafft, Euren Hof zu wachsendem Wohlstand zu führen. Viele Menschen kommen daher 
zu Dir für Rat. Dabei gibt es wichtigere Dinge als eine große Herde. Leben ist nur in Freiheit möglich, 
daher unterstützt Du die Rebellion wo Du kannst. Über Deinen Schwager Orlmast versuchst Du 
langsam die Rotkuh-Sippe von einem vereinten Sartar zu überzeugen. Während der Fieber-Epidemie 
hast du Ustarna unterstützt die Sippe zu heilen. Du besitzt ein intelligentes Ferkel.  
 
  
Mernsulva Großheim (37 J.)  
  
e Erde  13 
W Herrschaft 13+3=16 
l Harmonie  
(Ernalda, Unterkult Mutter Ernalda) 

13+8=21=1W 

  
Rotkuh-Sippe 13+4=17 
geb. Unterweide +1 
Tormakting-Blutlinie +1 
Ehemann Saronil 13 
Du unterstützt die Rebellion wo Du kannst +1 
Über Deinen Schwager Orlmast versuchst 
Du langsam die Rotkuh-Sippe von einem 
vereinten Sartar zu überzeugen 

13 (wenn als Beziehung zu Orlmast) 
+1 (auf Rotkuh, wenn als Beziehung zur Sippe) 

  
Haushaltsvorsteherin 17 
Hof zu wachsendem Wohlstand geführt +1 
Viele Menschen kommen zu Dir für Rat +1 
  
Eigenschaften:  
charismatisch 17 
unterstützt Ustarna die Sippe zu heilen 13 (wenn als Heil-Eigenschaft/Beziehung zu Ustarna) 

+1 (auf Rotkuh, wenn als Beziehung zur Sippe) 
intelligentes Ferkel 13 
  
Makel:  
es gibt wichtigere Dinge als eine große Herde 1W 
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Onelvale Schädelbrecherin (27 J.), die gerechte Thanin gst (Orlanth/Vinga) 
Die wichtigste Aufgabe einer Thanin ist, diejenigen zu beschützen, die sich nicht selbst schützen 
können. Dazu gehört, sich gegen seine Nachbarn zu behaupten. Daher unterstützt Du Kangharl 
Schwarzbraue und den Erobernden Sturm. Die Lunaren sind Dir ein Dorn im Auge, weil sie euch 
gegeneinander ausspielen. Du hältst Mernsulva, Deine Schwägerin, für eine großartige Anführerin, 
auch wenn Du ihre Rebellion für verfrüht hältst. Die Telmori respektierst Du. Du liebtest die 
Geschichten von Orlmast, wenn sie nicht immer so traurig wären. Du magst es zu lachen, zu feiern, zu 
trinken und nackt im Sturm zu tanzen. Du bist aus der Tormakting-Blutlinie.  
 
 
Onelvale Schädelbrecherin (27 J.)  
  
g Wind (Orlanth, Unterkult Vinga)  13+9=22=2W 
s Bewegung 13 
t Tod  13 
  
Rotkuh-Sippe 13+3=16 
Tormakting-Blutlinie +1 
unterstützt Kangharl Schwarzbraue 13 
Erobernden Sturm +1 
Lunare sind Dir ein Dorn im Auge +1 
Mernsulva ist großartige Anführerin 13 
Die Telmori respektierst Du +1 
Du liebtest die Geschichten von Orlmast, 
wenn sie nicht immer so traurig wären 

13 

  
Thanin 17+3=20 
Beschützt diejenigen, die sich nicht selbst 
schützen können 

+1 

  
  
Eigenschaften:  
gerecht 17 
Du magst es zu lachen 13 
Du magst es zu feiern 13 
Du magst es zu trinken 13 
Du magst es nackt im Sturm zu tanzen 13 
  
Makel:  
Rebellion hältst du für verfrüht  17 (identisch zu Lunare sind Dir ein Dorn im Auge) 
Die Telmori respektierst Du 17 (identisch zu Eigenschaft) 
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Orlmast Windmund (27 J.), der traurige Skalde ghy (Issaries) 
Du bist ein Mann der Worte, da sie mächtiger sind als jedes Schwert. Die Rotkuhsippe erfreut sich an 
deiner Unterhaltung, doch du möchtest sie mit deinen Geschichten unterrichten und ihnen 
Geheimnisse vermitteln, die sie zum Überleben benötigen werden. Von allen Feinden sind die 
Telmori die einzigen, die euch restlos vernichten wollen. Ihr müsst sie besiegen, außer jemand kann 
mit ihnen Frieden schließen, wie König Sartar es tat. Du bist mit dem Alten Andrin, einem Skalden 
in Stolzheim befreundet. Du respektierst Broddi, deinen Mäzen, auch wenn du seine Friedenspolitik 
nicht unterstützt. Es spielt aber keine Rolle, wenn ihr eh alle sterben werdet.  
 
 
Orlmast Windmund (27 J.)  
  
g Wind  13 
h Verständigung (Issaries/Goldzunge) 13+10=23=3W 
y Wissen  13 
  
Rotkuh-Sippe 13 
Rotkuhsippe erfreut sich an deiner 
Unterhaltung 

+1 

Wolfshäuter (Telmori wollen euch restlos 
vernichten) 

+1 

mit dem Alten Andrin befreundet 13 
Du respektierst Broddi, deinen Mäzen +1 
  
  
Skalde 17 
Du bist ein Mann der Worte +1 
Geschichten unterrichten +1 
Geheimnisse vermitteln +1 
  
Eigenschaften:  
traurig 17 
  
  
  
Makel:  
ihr werdet alle sterben 3W 
jemand soll Frieden mit Telmori schließen, 
wie König Sartar 

14 (identisch zu Wolfshäuter) 

du unterstützt nicht Broddis Friedenspolitik 14 (identisch zu du respektierst Broddi) 
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Uraldella Rothaar (17 J.), die ehrgeizige Viehzüchterin elx 
Du stammst aus der Osmanning-Blutlinie und bist die Nichte von Gringle Erntekönig. Du 
bewunderst, was er aus Siebeneichendorf gemacht hat und unterstützt seine Auge-des-Orkans-Politik, 
die euch Wohlstand gebracht hat. Die Rinderherde deines Hofes willst du verdoppeln, noch bevor du 
heiratest. Dein Vorbild dafür ist Mernsulva, von der Du viel lernst. Du hast bereits ein paar junge 
Männer aus anderen Sippen, die um dich freien. Aber sie müssen erst beweisen, dass sie in der Lage 
sind, dich bei deinen Zielen zu unterstützen. Dann wirst du dich für den Nützlichsten entscheiden. 
Du bewunderst Griselda Graulocke und möchtest mit ihr auf Heldenquesten gehen.  
 
 
Uraldella Rothaar (17 J.)  
  
e Erde  13+2=15 
l Harmonie 13+2=15 
x Leben  13+2=15 
  
Rotkuh-Sippe 13+5=18 
Osmanning-Blutlinie +1 
Nichte von Gringle Erntekönig +1 
Auge-des-Orkans-Politik +1 
Dein Vorbild ist Mernsulva 13 
junge Männer aus anderen Sippen freien um 
dich 

13 

Du bewunderst Griselda Graulocke 13 
Siebeneichendorf +1 
  
Viehzüchterin 17+2=19 
Wohlstand +1 
Die Rinderherde deines Hofes willst du 
verdoppeln 

+1 

  
  
Eigenschaften:  
ehrgeizig 17+2=19 
Du möchtest auf Heldenquesten gehen 13 
sucht nützlichsten Ehemann 13 
  
Makel:  
ehrgeizig 19 (identisch zu Eigenschaft) 
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Hendaral Breitkreuz (17 J.), der geschickte Holzsammler gsl 
Du warst ein Säugling, als Deine tarsher Eltern bei der Schlacht auf der Grizzlyspitze ums Leben 
kamen. Du wurdest von der Sardaling-Blutlinie aufgenommen, aber eine Familie hast Du nicht. Du 
ziehst von Hof zu Hof und hilfst den Menschen wo Du kannst. Du bist so stark, dass Du allein einen 
Ochsenpflug ziehen kannst, und Du hast geschickte Hände, mit denen Du alles reparieren kannst. 
Dadurch bist Du überall gern gesehen, sogar bei Estavia Goldauge in der Garnison. Die Mondwinde 
versuchen Dich zu konvertieren, aber Du hältst zu Broddi Starkklan. Du magst Erinala Gutbier und 
hilfst ihr oft Feste zu veranstalten.  
 
 
Hendaral Breitkreuz (17 J.)  
  
g Wind  13 
s Bewegung 13+5=18 
l Harmonie  13 
  
Rotkuh-Sippe 13+5=18 
Sardaling-Blutlinie +1 
Du ziehst von Hof zu Hof +1 
überall gern gesehen +1 
Estavia Goldauge in der Garnison 13 
Mondwinde versuchen Dich zu konvertieren +1 
Du hältst zu Broddi Starkklan 13 
Du magst Erinala Gutbier 13 
  
Holzsammler (das ist kein Beruf, sondern 
bedeutet Status Landloser) 

17+5=22=2W 

Du hilfst den Menschen wo Du kannst +1 
  
Eigenschaften:  
geschickte Hände, mit denen Du alles 
reparieren kannst 

17 

so stark, dass Du allein einen Ochsenpflug 
ziehen kannst 

13 

  
  
Makel:  
Du hast keine Familie 18 
Holzsammler (Landloser) 2W 
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