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Charakter- 
erschaffung

Was für Men-
schen sind die 
Hunde?

Erscha!ung des 
eigenen Cha-
rakters: Wann 
und wie?

Du bist einer der Wachhunde Gottes, ein junger Mann oder 
eine junge Frau, die in die Dienste des Glaubens gestellt 

wurde. Deine Aufgabe besteht darin, zwischen den isolierten Ge-
meinden des Glaubens zu reisen und den Glauben aufrecht zu 
halten. Du musst dich Gefahren, der Sünde und Verrat stellen. 
Du bringst dem Sünder Gottes Gnade und dem Verzagten Gottes 
Gerechtigkeit. Du wirst das Böse mit Stumpf und Stil ausrotten 
und das Maß zwischen göttlichem und irdischem Recht halten.
Du besitzt eine Art Dienstmarke: einen langen, farbenfrohen, 
wunderschönen Mantel, der von deinen Freunden und deiner 
Familie in der Heimat handgefertigt und bestickt wurde. Für 
dich steht er für ihre Liebe und deine P2icht, für andere ist er ein 
beeindruckendes Symbol deiner Befugnisse.

Überblick

Am Anfang sind die Charaktere alle junge Männer und Frau-
en, etwas unter oder über zwanzig Jahre alt. Sie wurden ge-

rade mindestens zwei Monate für ihren Beruf ausgebildet (kör-
perlich, geistig und zeremoniell). Sie kennen sich, haben einander 
aber nicht unbedingt selbst als Gefährten ausgesucht. Sie alle sind 
ausnahmslos unverheiratete Jungfrauen. Sie dürfen jedoch unbe-
aufsichtigt auch in Gruppen mit beiden Geschlechtern reisen, da 
man ihrer Hingabe und ihrem P2ichtbewusstsein vertraut.
Weitere Informationen 6ndest du im folgenden Abschnitt „Hin-
tergrund“.
Erscha7 eure Charaktere am ersten Spielabend gemeinsam. Macht 
euch eine Kopie des Charakterbogens hinten im Buch und füllt 
ihn in der weiter unten beschriebenen Weise aus. Bitte erscha7 
eure Charaktere nicht im Voraus! Kommt ohne vorherige Pläne 
an den Tisch, reicht das Buch herum, spielt Ideen-Ping-Pong und 
er6ndet einfach etwas. Im letzten Schritt kommen dann die Spiel-
mechanismen dazu. Hier nehmen wir uns jeden Spieler einzeln 
vor und arbeiten die Mechanismen sorgfältig durch.
Am Ende hältst du einen einzigartigen Charakter in den Händen, 
mit Stärken und Schwächen, darauf vorbereitet, sich den Herausfor-
derungen der Zukun9 zu stellen und durch sie verändert zu werden.

Charaktererschaffung

• •III
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Erläuterung der 
Attribute

Verwendung der 
Attribute

Die einzelnen Schritte

Erster Schritt: Hintergrund

Wähle eines der folgenden Pakete:

• Vielseitig:
Wähle dieses Paket, wenn dein Charakter schnörkellos, ausgeglichen 
und e@ektiv sein soll. Das hier ist eine gute Wahl für Männer, die 
innerhalb des Glaubens geboren wurden. Auf dem Charakterbo-
gen: 17W6 bei den Attributen; 1W4 4W6 2W8 bei den Eigenscha9en; 
4W6 2W8 bei den Beziehungen.

• Prägende Vergangenheit: 
Wähle dieses Paket, wenn dein Charakter eine gute Bildung, viel 
Erfahrung oder eine spezielle Ausbildung haben soll. Auf dem 
Charakterbogen: 13W6 bei den Attributen; 3W6 4W8 3W10 bei 
den Eigenscha9en; 1W4 3W6 2W8 bei den Beziehungen.

• Schwierige Vergangenheit: 
Wähle dieses Paket, wenn dein Charakter eine sorgenvolle, ge-
fährliche oder schwierige Jugend überstanden haben soll. Es eignet 
sich besonders gut für Charaktere, die zum Glauben konvertiert 
sind. Auf dem Charakterbogen: 15W6 bei den Attributen; 4W4 
2W6 2W10 bei den Eigenscha9en; 5W6 2W8 bei den Beziehungen.

• Starke Gemeinschaft: 
Wähle dieses Paket, wenn dein Charakter seine Stärken im sozialen 
Bereich haben und aus einer stabilen, liebenden Familie stammen 
soll. Das hier ist eine gute Wahl für gläubige Frauen. Auf dem 
Charakterbogen: 13W6 bei den Attributen; 1W4 3W6 2W8 bei 
den Eigenscha9en; 4W6 4W8 3W10 bei den Beziehungen.

• Schwierige Gemeinschaft: 
Wähle dieses Paket, wenn dein Charakter aus einer sozial zerrütteten 
oder aus einer kaputten, krisengeplagten oder destruktiven Familie 
stammen soll. Auf dem Charakterbogen: 15W6 bei den Attri-
buten; 6W6 2W8 bei den Eigenscha9en; 4W4 2W6 2W8 2W10 bei 
den Beziehungen.

Sagen wir mal, deine Wahl #el auf Vielseitig. Dann schreibst du 
in das Feld mit der Bezeichnung Attributswürfel 17, in das Feld 
für die Eigenscha&swürfel schreibst du 1W4 4W6 2W8 und in das 
Feld für Beziehungswürfel schreibst du 4W6 2W8.

Zweiter Schritt: Attribute

Verteile die Attributswürfel deines Charakters auf die vier Attribute. 
Würfele jetzt noch nicht! Die Attribute deines Charakters (und 
alle anderen Spielwerte auch) werden als Würfelzahl vermerkt: 
„Mein Charakter hat 4W6 in Wille“, könntest du beispielsweise 
sagen. Erst wenn ein bestimmtes Attribut im Spiel genutzt wird, 
wird gewürfelt.
Das Minimum pro Attribut beträgt 2W6, ein Maximum gibt es nicht.

Du könntest deine 17 Attributswürfel beispielsweise so verteilen: 
Geist 4W6, Körper 6W6, Herz 5W6, Wille 2W6.

Geist: Ein Charakter mit vielen Würfeln in Geistesschärfe kann 
eine gute Sinneswahrnehmung besitzen oder aufmerksam, gebildet, 
clever, kenntnisreich oder belesen sein.

Körper: Ein Charakter mit vielen Würfeln in Körper kann groß, 
gesund, stark, drahtig, muskulös, massig, geschickt, schnell oder 
präzise sein.

Herz: Ein Charakter mit vielen Würfeln in Herz kann mitfühlend, 
attraktiv, charmant, san9, mutig, leidensfähig, glaubensstark oder 
liebenswürdig sein.

Wille: Ein Charakter mit vielen Würfeln in Wille kann ausdau-
ernd, aggressiv, selbstbewusst, unerschrocken, willensstark oder 
unerschütterlich sein.

Normalerweise würfelt man nicht nur ein Attribut, sondern immer 
zwei zusammen: 

• Wenn dein Charakter sich nur unterhält, würfele mit Geist und 
Herz.
• Wenn dein Charakter etwas Körperliches unternimmt, aber nicht 
kämp9, würfele mit Körper und Herz.
• Wenn dein Charakter im Nahkampf ist, würfele Körper und Wille.
• Wenn dein Charakter in einem Feuergefecht ist, würfele Geist 
und Wille.

Du hast vielleicht beim Verteilen der Attributswürfel schon eine 
Vorstellung davon, wie dein Charakter sein soll. Vielleicht aber auch 
nicht, und das ist auch in Ordnung. Verteile die Würfel einfach 
so, wie es dir im Moment vernün9ig erscheint. Sobald die Würfel 
verteilt sind, hast du eine gute Basis, auf der du deine Ideen für 
einen Charakter au|auen kannst.



26 27

Charakter- 
erschaffung

Charakter- 
erschaffung

Eigenscha&en 
zum Ausdruck 
bringen

Den Eigen-
scha&en Würfel 
zuweisen

Die höchsten 
Würfel zuweisen

Hilfestellung: 
Eigenscha&en 
er#nden

Die Eigenscha& 
„Ich bin ein 
Hund“

W4 zuweisen

Körper und Herz sind die höchsten Attribute deines Charakters, 
das deutet auf einen körperlich orientierten, sportlichen Charakter 
hin. Ein feingliedriger junger Mann, gehen wir mal so weit zu 
sagen: gutaussehend, stark und beliebt.

Dritter Schritt: Eigenschaften

Erscha@e einige Eigenscha9en für deinen Charakter und verteile 
die Eigenscha9swürfel des Charakters darauf.

Worte statt Würfel: Du kannst die Eigenscha9en deines Cha-
rakters in Form von Rückblicken auf seine Geschichte anlegen: „Ich 
habe früher mit meinem Vater zusammen Pferde zugeritten.“ Du 
kannst mit ihnen auch simple Fakten über deinen Charakter aus-
drücken: „Ich habe mit Pferden gearbeitet und weiß darum, wie sie 
denken.“ Du kannst sie als Fertigkeit umschreiben: „Pferdekunde.“ 
Oder du kannst eine Einstellung draus machen: „Ich fühle mich 
bei der Arbeit mit Pferden sehr wohl.“
Dein Charakter kann nicht mehr Eigenscha9en besitzen, als du 
Würfel zum Verteilen hast, aber du kannst zwei (oder sogar drei) 
Würfel auf eine Eigenscha9 legen. Die Würfel einer Eigenscha9 
müssen dabei nur von der gleichen Art sein, also: „Pferdekunde 
2W6“ geht, „Pferdekunde 1W4 1W6“ geht nicht.
Ich suche mir meistens vier oder fünf Eigenschaften und ver-
teile meine Würfel dann anschließend, aber vielleicht möchtest 
du die Würfel auch direkt beim Entwickeln der Eigenschaften 
aufteilen. So oder so solltest du auf Eigenschaften, die dir bei 
deinem Charakterkonzept wichtig sind, die höheren Arten und 
generell mehr Würfel legen. Allerdings müssen die Würfel nicht 
in Zusammenhang mit der Kompetenz des Charakters stehen. So 
könntest du beispielsweise „Ich bin ein meisterhafter Reiter, der 
eins mit seinem Pferd wird 1W4“ und „Ich kann ohne Brille nicht 
gut sehen 2W10“ nehmen. Das würde schlichtweg dafür stehen, 
dass du die Kurzsichtigkeit deines Charakters interessanter findest 
als sein Geschick beim Reiten.
Wenn dir keine Eigenscha9en einfallen, versuch es mit diesem 
Trick: Schreibe „Ich bin ein guter Schütze“ auf deinen Charakter-
bogen. („Ich bin ein guter Schütze“ ist immer eine sichere Sache). 
Nun frage dich: Wo hat mein Charakter das Schießen gelernt? Von 
wem? Unter welchen Umständen? Entlocke diesen Umständen eine 
weitere Eigenscha9, so etwas wie: „Ich bin immer mit meinem Bru-
der jagen gegangen“ oder „Ich habe einmal einen Wolf geschossen, 
der die Kälber meiner Familie riss“. Als dritte Eigenscha9 kannst 
du dann etwas wählen, das damit nichts zu tun hat, sondern eher 
das Gegenteil beschreibt, um die Ausgewogenheit zu erhalten. 
Zum Beispiel: „Ich bin auch ein guter Koch“ oder „Ich bin belesen“ 
oder „Ich kenne die Namen der Sternbilder“. Damit hast du schon 

einen Grundstock und es sollte kein Problem mehr sein, weitere 
Eigenscha9en zu entwickeln.
W4-Eigenschaften: Die Gegner deines Charakters werden meist 
W6 benutzen. Wenn du W4 nutzt, wird es damit in Kon2ikten 
wahrscheinlicher, dass dein Charakter Konsequenzen erleiden 
wird. Darum kann man W4-Eigenscha9en am besten als Nachteile 
nutzen: „Ich habe Angst vor Pferden“ oder „Ich komme leicht aus 
der Puste“ oder „Ich kann nicht so gut sehen“.
Aber denk auch darüber nach, ob du sie als Vorteile nutzen möch-
test. „Ich bin ein guter Schütze 2W4“ bedeutet, dass dein Charakter 
in der Tat ein guter Schütze ist, aber wenn die Pistolen gezogen 
werden, macht ihm das sein Leben schnell deutlich schwerer.
Ich bin ein Hund: Da dein Charakter ein Hund ist, ist es sinnvoll, 
die Eigenscha9 „Ich bin ein Hund“ zu nehmen. (Auch „Ich bin ein 
Wachhund Gottes“ oder „Ich diene dem Orden zum Schutz des 
Glaubens und der Gläubigen“ sind natürlich möglich.)
Wenn du „Ich bin ein Hund“ nicht als Eigenscha9 wählst, musst 
du deinem Charakter bei Schritt Vier eine Beziehung mit den 
Hunden geben.

Am Ende von Schritt Drei haben wir also folgende Charakter-
eigenscha&en: Ich bin ein guter Schütze 1W6. Ich habe noch nie 
mit einer Wa!e auf ein lebendes Wesen geschossen 1W4. Ich bin 
geschickt mit dem Messer 1W8. Ich bin gutaussehend 1W6. Ich 
habe eine schöne, aber völlig ungeschulte Singstimme 2W6. Ich 
bin ein Hund 1W8.

Vierter Schritt: Beziehungen

Benenne ein paar Leute, zu denen dein Charakter eine Beziehung 
unterhält und verteile die Beziehungswürfel darauf.
Erscha@e nicht zu viele und weise einige der Beziehungswürfel 
noch nicht zu! Du kannst sie später im Spiel auf Leute verteilen, 
die dein Charakter tri7, also spare dir ein paar auf.
Wenn du magst, kannst du deinem Charakter eine Beziehung zu 
den Hunden geben. Wenn dein Charakter die Eigenscha9 „Ich bin 
ein Hund“ nicht besitzt, musst du das sogar tun.
Davon abgesehen solltest du eine oder zwei Personen benennen 
und beschreiben, in welcher Beziehung sie zu deinem Charakter 
stehen und ihnen Würfel zuweisen. Während des Spiels kannst du 
deinem Charakter dann Beziehungen zu Institutionen, Dämonen, 
Orten und sogar Sünden zuweisen, aber im Moment wollen wir 
bei Personen bleiben.
Blut: Immer, wenn dein Charakter auf Blutsverwandte tri7, 
darf er sie sich kostenlos als Beziehung mit 1W6 auf seinem Cha-
rakterbogen vermerken. Für die Verwandten deines Charakters 
musst du also niemals Beziehungswürfel ausgeben, solange du der 

Beziehungswür-
fel: Verwandt-
scha&
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Gegenständen 
Würfel zuweisen

Würfel für 
Schusswa!en

Einschränkung 
der Besitztümer

Beschreibung des 
Mantels auf dem 
Charakterbogen

Grundausstat-
tung der Hunde

Den Beziehun-
gen Würfel 
zuweisen

Beziehungen keinen anderen Würfel als 1W6 zuweisen möchtest 
(AdH: Möchtest du eine Beziehung von bspw. 2W6, musst du hierfür 
beide W6 aus deinen Beziehungswürfeln nehmen. „Gratis“ gibt es 
nur Beziehungen von 1W6).
Wie bei den Eigenschaften: Genau wie bei den Eigenscha9en 
drücken Zahl und Art der Würfel nicht zwingend die Nähe zu 
dieser Person oder ihre Bedeutung für deinen Charakter aus. Du 
könntest also beispielsweise „Mein älterer Bruder, den ich verehre 
und mit dem ich eine enge und liebende Beziehung p2ege 1W4“ 
und „Dieser alte Mann, den ich über ein Feld hinweg in Bowers 
Draw gesehen habe 2W8“ wählen. Wähle die Würfel danach, wie 
spannend du die Beziehung 6ndest.
Wie bei den Eigenscha9en müssen die Würfel sortenrein bleiben. 
2W8 ist prima, 1W4 1W6 geht nicht.
Und wie bei den Eigenscha9en werden Beziehungen mit W4 das 
Leben deines Charakters komplizierter machen.

Sagen wir mal: Mein Bruder Hiram 1W8. Dieser alte Helfer auf der 
Ranch 1W6. Damit bleiben noch 3W6 1W8, die du in das Kästchen 
„Verfügbar“ auf deinem Charakterbogen schreibst.

Fünfter Schritt: Besitztümer

Benenne einige der Dinge, die dein Charakter besitzt und weise 
ihnen Würfel zu, wenn sie welche verdient haben.
Die Prioren im Tempel der Hunde stellen sicher, dass jeder Hund 
ein Pferd, einen Mantel, eine Kopie des Buches des Lebens, ein 
kleines Glas voll geweihter Erde und eine Schusswa@e besitzt. Sie 
werden deinen Charakter aber nicht dazu zwingen, das Pferd oder 
die Schusswa@e anzunehmen, wenn er sie aus irgendeinem Grund 
nicht will.
Dein Charakter kann darüber hinaus noch weitere Wa@en besit-
zen, andere Bücher, Schreibzeug, einige spezielle Kleidungsstücke 
wie einen Hut oder ein hübsches Kleid, Andenken oder was auch 
immer du sonst noch interessant 6ndest, vorausgesetzt es passt 
zum Hintergrund des Spiels und es ist dazu geeignet, dass es eine 
Person zu Pferd bei sich führt.
Gegenstände: Besitztümer werden genauso aufgeschrieben, wie 
Eigenscha9en oder Beziehungen: „Großes Messer 1W8“ oder „her-
vorragendes Pferd 2W6“. Mach dir die Mühe nur mit Besitztümern, 
die dir wirklich wichtig sind; du musst dir nicht aufschreiben, wie 
viel Proviant du bei dir führst oder ähnliches.
Gegenstände erhalten Würfel nach dem folgenden Schlüssel:
• Ein normaler Gegenstand bekommt 1W6.
• Ein besonders hochwertiger Gegenstand bekommt 2W6. Ein Ge-
genstand gilt nur dann als hochwertig, wenn Leute, die auf deinen 
Charakter tre@en, ihn bemerken und etwas zu ihm sagen würden: 

„Oooh, das ist aber ein wirklich tolles Pferd.“
• Ein besonders großer Gegenstand bekommt 1W8: „Meine Herren, 
das ist aber mal ein großes Messer.“
• Ein großer, besonders hochwertiger Gegenstand bekommt 2W8.
• Wenn der Gegenstand minderwertig ist, gibt es 1W4. Groß und 
Minderwertig bleibt immer noch bei 1W4.
Das gilt für alle Dinge auf der Welt: Pferde, Hunde, Messer, Gürtel, 
Stiefel, Rechen, Hacken, Lö@el, Häuser, Zäune, was auch immer dir 
einfällt. Wenn es Würfel braucht, kriegt ein normaler Gegenstand 
1W6, ein minderwertiger Gegenstand 1W4, etwas großes, besonders 
Tolles kriegt 2W8 und so weiter.
Es gibt nur eine Ausnahme: Schusswa@en. Alle Schusswa@en 
kriegen zusätzlich 1W4. Eine hochwertige große Schusswa@e hat 
also 1W4+2W8, eine normale, verbreitete Schusswa@e hat 1W4+1W6 
und eine miese Schusswa@e 2W4.
Du kannst deinem Charakter beliebig viele Gegenstände in be-
liebiger Qualität zuweisen. Der Rest der Gruppe muss nur damit 
einverstanden sein und es für glaubha9 halten, dass jemand die 
Sachen auf dem Pferd in der Wildnis bei Wind und Wetter mit 
sich herumträgt.
Dein Mantel: Schreib auf, welche Farben und Muster den Mantel 
deines Charakters schmücken. Die meisten Mäntel starten mit 
2W6 für eine herausragende Qualität, aber mehr dazu 6ndest du 
im Kapitel „Hintergrund“. 

Dein Charakter besitzt: einen Revolver 1W4+1W6, ein Gewehr 
1W4+1W6, ein Pferd 1W6, ein Angst ein2ößendes, großes, rasier-
messerscharfes Messer 2W8 und einen Mantel 2W6. Dieser ist 
rauchgrau, weiß und blau, mit dunkelblauen Streifen an den 
Schultern und einem goldenen Stern mit acht Spitzen in der 
Mitte des Rückens.

Sechster und letzter Schritt: Erfolg?

Bisher hast du deinen Charakter ö@entlich am Spieltisch entwickelt. 
Dabei warst du zwar (ho@entlich) o@en für Vorschläge, aber bisher 
konnte dir niemand reinreden, was schlussendlich auf deinem 
Charakterbogen landet. In diesem letzten Schritt ändert sich das.
Sagen wir mal, ich wäre der SL deines Spiels. Ich wende mich nun 
reihum an jeden von euch, die Spieler: 
1: Beschreibe etwas, von dem du hoffst, dass dein Charak-
ter es während seiner Initiation bewältigt. „Ich ho@e, dass 
mein Charakter Eindruck beim Lehrer der heiligen Schri9 machen 
konnte“, sagst du vielleicht, oder: „Ich ho@e, dass mein Charakter 
seine Angst vor Blut überwinden konnte“, „Ich ho@e, dass mein 
Charakter einen Dämonen ausgetrieben hat“, „Ich ho@e, dass mein 
Charakter gelernt hat, sein Temperament im Zaum zu halten“, „Ich 

Der Initiations-
kon2ikt
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Spieler und SL

Welche Würfel 
im Initiations-
kon2ikt?

Initiation: Eigen-
scha& mit 1W6

ho@e, dass mein Charakter ein schwerwiegendes Problem gelöst 
hat, ohne gewalttätig zu werden“ oder was dir sonst so einfällt. 
Diese Errungenscha9 steht nun auf dem Spiel.
Such dir nichts aus, an dem dein Charakter zerbrechen würde, 
wenn es nicht gelingt. „Ich ho@e, dass mein Charakter seine In-
itiation überlebt hat“ oder „Ich ho@e, dass mein Charakter nicht 
unehrenha9 entlassen wurde“ sind nicht geeignet.

2: Wir nehmen unsere Positionen ein. Dafür müssen wir uns 
die Sache genauer ansehen und abwägen, darum bitte ich um etwas 
Geduld. 

2a: Wenn dein Vorhaben gradlinig ist, ist das prima und 
wir haben es leicht! Du spielst deinen Charakter und ich über-
nehme die Rolle der Gegenseite. „Ich ho@e, dass mein Charakter 
Eindruck beim Lehrer der heiligen Schri9 machen konnte“, soll 
uns als ein Beispiel dienen. Du spielst deinen Charakter und 
ich spiele deine Konkurrenten. „Ich ho@e, dass mein Charakter 
einen Dämonen ausgetrieben hat“: Du spielst deinen Charakter 
und ich den Dämonen. Oder „Ich ho@e, dass mein Charakter ein 
schwerwiegendes Problem gelöst hat, ohne gewalttätig zu wer-
den“: Du spielst deinen Charakter und ich übernehme die andere 
Seite des Problems, wie auch immer es konkret aussehen mag.

2b: Wenn es sich bei dem angestrebten Erfolg deines 
Charakters jedoch um Wachstum, Lernerfolge oder 
das abschütteln von Gewohnheiten handelt, müssen 
wir zu einem Trick greifen: Du übernimmst die Rolle deines 
Charakters, wie er aktuell ist und ich übernehme die Rolle der 
Ein2üsse oder Mächte, die den Charakter verändern wollen. 
„Ich ho@e, dass mein Charakter seine Angst vor Blut überwin-
den konnte“ beispielsweise: Du übernimmst die Rolle deines 
Charakters und ich spiele den Lehrer des Charakters, der seine 
Schwäche erkennt und ihm hil9, sie zu überwinden. „Ich ho@e, 
dass mein Charakter gelernt hat, sein Temperament im Zaum 
zu halten“: Du spielst deinen Charakter, seinen Widerwillen 
gegen Veränderung, und ich spiele den Lehrer.

Ich werde dir in Kürze Beispiele für beide Varianten vorstellen.

3: Wir bereiten eine Bühne. Gemeinsam 6nden wir heraus, was 
der Wendepunkt bei diesem speziellen Erfolg deines Charakters ist. 
Wir de6nieren, wer vor Ort ist und was vor sich geht. Bei „Ich ho@e, 
dass mein Charakter einen Dämonen ausgetrieben hat“ erscha@en 
wir eine besessene Person, stecken sie in einen verschlossenen 

Raum. Dann wird dein Charakter hineingeführt und vor der Tür 
wartet für den Notfall ein erfahrener Exorzist. Und der Notfall 
kann eintreten.

4: Wir haben einen Konflikt ins Rollen gebracht. Diesen 
spielen wir jetzt gemeinsam aus und verwenden dabei die Regeln 
für Kon2ikte. Ich erkläre sie dir in einem späteren Kapitel noch 
ausführlich. Denk an die Konsequenzen!
Die Würfelzahl für deine Würfe ergibt sich aus den Attributen, 
Eigenscha9en usw. deines Charakters, ganz wie im späteren Spiel.
Ich würfele mit 4W6+4W10. Während der Initiation würfelt der 
SL immer mit 4W6+4W10.

5. Egal, ob du gewinnst oder verlierst, du erhältst eine 
neue Eigenschaft mit 1W6. Wenn du den Kon2ikt gewinnst, sollte 
die Eigenscha9 passend zu deiner Seite gestaltet werden. Verlierst 
du, wird sie meiner Seite angepasst. Nehmen wir „Ich ho@e, dass 
mein Charakter Eindruck macht“ als Beispiel. Wenn du gewinnst, 
landet „Ich habe Eindruck gemacht 1W6“ auf dem Charakterbogen 
und wenn ich gewinne: „Ich habe keinen Eindruck gemacht 1W6“. 
„Ich ho@e, dass mein Charakter einen Dämon exorziert hat“: ge-
winnst du, kannst du dir „Ich habe einen Dämon exorziert 1W6“ 
aufschreiben, gewinne ich, steht da: „Ich bin dabei gescheitert, 
einen Dämon zu exorzieren 1W6“.
Weißt du noch, wie du bei „Ich ho@e, dass mein Charakter gelernt 
hat, sein Temperament im Zaum zu halten“ das Temperament 
deines Charakters und seine Abneigung Veränderung gegenüber 
gespielt hast? Wenn du in dieser Rolle gewonnen hast, schreibe auf: 
„Ich habe nicht gelernt, mein Temperament im Zaum zu halten 
1W6“. Aber wenn ich gewinne, wird es: „Ich habe gelernt, mein 
Temperament im Zaum zu halten 1W6“.
So oder so darfst du Ein2uss darauf nehmen, wie die neue Eigen-
scha9 genau angelegt wird. Nehmen wir „Ich ho@e, dass mein 
Charakter einen Dämonen ausgetrieben hat“ als Beispiel. Je nach-
dem, wie der Kon2ikt abgelaufen ist, schreibst du dir vielleicht auf: 
„Ich habe mit großem Geschick einen Dämon exorziert 1W6“, „Ich 
habe einen Dämon exorziert und will nie wieder einen Dämonen 
sehen 1W6“ oder (wenn du gescheitert bist) „Ein Dämon hat mir 
die Ohren langgezogen 1W6“.
Im laufenden Spiel wirst du schnell merken, dass „Ich habe lesen 
gelernt 1W6“ und „Ich habe nicht gelernt, zu lesen 1W6“ beides 
nützliche und interessante Eigenscha9en sind. Im Moment musst 
du mir einfach glauben, wenn ich sage: Es ist kein Nachteil, wenn 
dein Charakter keinen Erfolg bei seiner Initiation hatte.
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• Beispiel für einen Erfolg: Dein Charakter ist an der Reihe 
und du sagst: „Ich ho!e, dass mein Charakter jemanden geheilt 
hat, der tödlich verletzt war.“ Wir wählen unsere Seiten: Ich bin 
die Krankheit oder Verletzung der sterbenden Person und du 
bist dein Charakter. Wir bereiten die Bühne: Dein Charakter hat 
gerade gesehen, wie ein Junge von einem Ochsen niedergetrampelt 
wurde, und er ist der erste, der ihn erreicht. Er windet sich und 
spukt Blut. Los geht’s!
Du erhöhst: „Ich lege meine Hände auf ihn, um ihn zu beruhigen, 
und untersuche ihn.“ Ich stecke den Tre!er ein, um mitzugehen: 
„Gut. Er zittert und röchelt noch immer, aber du kannst sein Hemd 
ö!nen.“ Ich erhöhe: „Seine Rippen sind zertrümmert und verscho-
ben und er ist dabei, an seinem Blut zu ertrinken. Er hört auf zu 
atmen.“ Du wehrst ab oder weichst aus, um mitzugehen: „O nein, 
das tut er nicht! Ich male ihm mit geheiligter Erde ein Zeichen auf 
die Stirn, um ihn im Leben zu halten.“ Du erhöhst: „Ich 2üstere ihm 
zu: ’Wie heißt du?‘“ Ich wehre ab oder weiche aus, um mitzugehen: 
„Er bekommt nicht genug Lu&. Sein Mund bewegt sich, aber es 
ist nichts zu hören.“ Ich erhöhe: „Er reißt die Augen auf und sein 
Körper entspannt sich.“ Du steckst den Tre!er ein, um mitzugehen: 
„Er sieht den Himmel.“ Du erhöhst: „Kind, geh noch nicht, du hast 
noch Aufgaben auf Erden.“ Ich habe keine Würfel mehr übrig, also 
kann ich bei deiner Erhöhung nicht mitgehen, also sage ich: „Er sieht 
so friedlich aus, aber dann sieht man den Schmerz zurückkehren. 
Er krümmt sich, versucht zu schreien. Andere Leute kommen dazu, 
einer ist ein Arzt und er übernimmt für dich. Das Kind wird leben.“
Du würfelst die Konsequenzen für den Tre!er, den du eingesteckt 
hast, aber in dem Fall gibt es keine bleibenden Konsequenzen.
Du schreibst „Ich habe einen Jungen geheilt, der von einem Och-
sen niedergetrampelt wurde 1W6“ auf deinen Charakterbogen.

• Beispiel für Wachstum: Du bist an der Reihe und sagst: 
„Ich ho!e, dass mein Charakter gelernt hat, nicht mehr so viel 
zu 2uchen.“ Wir nehmen die Positionen ein: Du spielst deinen 
Charakter mit seinem Schandmaul und ich bin sein Lehrer, der 
ihm das austreiben möchte. Wir bereiten die Bühne: Man ru& 
deinen Charakter vor den Rat. Der älteste Lehrer deines Charak-
ters, ein beeindruckender, alter Mann mit einem langen, grauen 
Bart und stechenden Augen steht auf der einen Seite des Tisches, 
dein Charakter auf der anderen.
Ich erhöhe: „Bruder Egra, deine unziemliche und vulgäre Sprache 
wird dir in den Gemeinden nicht gut anstehen. Du wirst deine Zunge 
von nun an im Zaum halten.“ Du wehrst ab oder weichst aus, um 
mitzugehen: „Ich zitiere die heilige Schri&, etwas darüber, dass man 
Schmutz beim Namen nennen soll, wenn man Schmutz erblickt.“ 

Du erhöhst: „Ist das alles? Kann ich jetzt gehen?“ Ich kontere, um 
mitzugehen: „Er sagt: ’Ja, das ist tatsächlich alles. Du darfst gehen.‘“ 
Ich erhöhe: „Zwei Tage später lauern dir Nachts zwei Männer hinter 
dem Stall auf. Es sind große Kerle, einer ist die rechte Hand deines 
Lehrers. Er hält ein Stück Seife in der Hand.“ Du wehrst ab oder 
weichst aus, um mitzugehen: „O Mann, ich lasse nicht zu, dass 
sie mich an der Wand in die Enge treiben.“ Du erhöhst: „Als einer 
der beiden mir zu nahe kommt, stürze ich auf ihn zu und biege 
dann plötzlich ab, um mich aus dem Staub zu machen.“ Ich wehre 
ab oder weiche aus, um mitzugehen: „Der andere packt dich, als 
du versuchst, an ihm vorbeizukommen.“ Ich erhöhe: „Er hält dich 
fest und der Mann deines Lehrers tritt mit der Seife in der Hand 
auf dich zu.“ Du beschließt, den Kampf nicht eskalieren zu lassen, 
sondern gibst stattdessen nach: „Meine Güte, die waschen mir echt 
den Mund aus?“ Und ich sage: „Ganz genau.“
Du hast keine Tre!er eingesteckt, also musst du keine Konse-
quenzen auswürfeln. 
Du ergänzt: „Ich habe gelernt, in der Ö!entlichkeit nicht zu 
2uchen 1W6“ auf deinem Charakterbogen. Wozu ich zu sagen 
habe: „In der Ö!entlichkeit – sehr schön!“

Hintergrund

Es folgt eine kurze Beschreibung des Lebens aus der Sicht dei-
nes Charakters.

Als du 12 oder 13 bist, denkt der Prior eurer Gemeinde bereits darüber 
nach, ob du ein guter Hund wärest. Einige Kinder sind so o@ensichtlich 
ungeeignet, dass der Prior die Idee gleich wieder verwir9, andere sind 
vielversprechend, wieder andere strahlen förmlich, so o@ensichtlich 
ist ihr Schicksal vorausgezeichnet. Wenn der Prior für seine Aufgabe 
auch nur ansatzweise geeignet ist, spielt auch eine spirituell-intuitive 
Komponente, die göttliche Führung, bei der Entscheidung eine Rolle. 
Das „o@ensichtlich ungeeignete“ Kind könnte darum ein Kind sein, 
das sich vordergründig ganz dem Glauben verschrieben hat und das 
Kind, das ein Schicksal zu erfüllen hat, könnte ein Kind sein, das in 

Wie man ein 
Hund wird



34 35

Charaktere 
erschaffen

Der Mantel der 
HundeDie Ausbildung 

der Hunde

der ganzen Stadt als Problemkind bekannt ist. Von 12 oder 13 an bis 
ins Alter von 17-19 behält dich der Prior im Blick und leitet dich so gut 
an, wie es ihm möglich ist, wobei er aber stets beachtet, dass nicht er 
dich zu einem Hund machen muss. Das kannst nur du selbst scha@en. 
Mit 18-20 befragt dich der Prior offiziell und ernennt dich dann 
zum Hund. Du verabschiedest dich, packst deine wenigen Sachen 
und machst dich auf den Weg zum Tempel der Hunde, um dort 
initiiert zu werden. Der ganze Prozess, beginnend mit der Be-
fragung bis hin zu deinem ersten Auftrag, ist eine Initiation. Du 
verbringst zwei Monate im Tempel der Hunde in Bridal Falls City. 
Der Zeitplan für Auszubildende ist straff und vollgepackt. Meist 
finden sich vor Ort ein Dutzend bis fünfzehn Initiaten, wobei es 
im Winter weniger und in guten Jahren mehr sein können.

Deine Lehrer im Tempel der Hunde müssen dich nicht lieben, sie 
lieben die Leute, denen du dienen wirst. Ihr Ziel ist es nicht, dich 
zu einem Hund zu machen. Das kannst immer noch nur du selbst 
erreichen. Ihre Ziele sind: 

• Du sollst dich beweisen, oder du wirst aussortiert: Sie 
sorgen dafür, dass du ausgelaugt, beschämt, enttäuscht, erschreckt, 
provoziert und überwältigt wirst. Sie verursachen dir Stress und 
Schmerzen und führen dich in Versuchung. Und am Schluss wirst 
du dich bewiesen haben.
• Dich auszubilden. Sie bringen dir das Reiten, Schießen, Kämp-
fen, Predigen und Bewahren bei. Sie lehren dich, Fragen zu stellen, 
geduldig, aufmerksam und scharfsinnig zu sein und zu überleben. 
Am Ende bist du eine fähige, selbstbewusste Person, egal was du 
vorher warst.
• Dich zu unterrichten: Man schult dich in der heiligen Schri9, 
Doktrin, Zeremoniell, �eologie, Kosmologie und Dämonologie. 
Am Ende hast du ein solides Grundwissen in diesen Bereichen.
• Dich zu initiieren: Sie heben dich hervor, erfüllen dich mit der 
Autorität der Propheten und Altvorderen, weihen dich für deine 
Dienste, nehmen deine Gelöbnisse entgegen und segnen dich. Am 
Ende hast du dich als würdig erwiesen und nimmst deinen Dienst auf.
• Dich zu Inspirieren: Irgendwann wird irgendwer etwas sagen, 
das dich erleuchten wird. Niemand weiß, wann oder was das sein 
wird, aber ohne diese Erfahrung würdest du nie zu einem Hund.
Dein eigener Hintergrund hat natürlich großen Ein2uss darauf, wie 
viel Zeit man auf jeden dieser Punkte verwendet. Wenn du bereits 
reiten, schießen, kämpfen und in der Wildnis überleben kannst, 
bemerkt man das sofort und wendet sich anderen Dingen zu. Wenn 

du bereits ein Gelehrter der heiligen Schri9 bist, wird man dich 
dazu bringen, deine Mitschüler zu unterrichten – manchmal be-
deutet das sogar, ihnen das Lesen beizubringen.
Während du ausgebildet wirst und dich beweist, fertigen dei-
ne Familie und die Leute deiner Stadt deinen Mantel an. Es ist 
eine Ehre und man kann stolz sein, dabei helfen zu dürfen. Die 
Verantwortung dafür liegt vorrangig bei deiner Mutter, deiner 
Großmutter, deinen Tanten und Schwestern. Wenn dein Mantel 
nicht gut wird, werden sie den Großteil der Schuld dafür zu-
gewiesen bekommen. Die Jungen und Männer deiner Familie 
sollen helfen und sich einbringen, dabei aber tun, was man ih-
nen sagt. Man erwartet von den Frauen, dass sie die Fähigkeiten 
besitzen, dieses Projekt zu leiten und die Bemühungen aller zu 
bündeln.
Traditionell gibt es ein Fest, bei dem alle aus deiner Gemeinde 
vorbeikommen und eine Naht setzen können. Am Ende des Festes 
segnen die Männer den Mantel mit geweihter Erde und legen ihre 
Hände darauf (auch wenn er noch nicht fertig ist).
Gegen Ende der zweimonatigen Ausbildung und Initiation be-
kommst du also ein Paket von Zuhause, das deinen Mantel und 
Briefe mit Segenswünschen enthält.
Normalerweise wirst du drei bis vier Jahre im aktiven Dienst als 
Hund unterwegs sein, manche länger, manche kürzer – manche 
deutlich länger – und so lange wird dein wunderschöner neuer 
Mantel nicht durchhalten. Er wird im Feldeinsatz stark bean-
sprucht. Die Gemeinden, die du besuchst, müssen deinen Mantel 
wieder instand setzen, indem sie Flicken anbringen, neuen Sto@ 
einsetzen, ihn stopfen und dir zur Not sogar einen neuen ma-
chen. Einige Hunde haben am Ende ihres Dienstes drei oder vier 
Mäntel, wobei sie die früheren Mäntel sorgsam wegpacken und 
au|ewahren. Einige haben bis zum Ende ihren ersten Mantel, der 
jetzt zerrissen und zerschlissen und kaputt ist. Später im Leben 
wirst du vielleicht auf immer wichtigere heilige Posten berufen. 
Es ist dir aber immer gestattet, statt der o�ziellen Tracht deinen 
alten Mantel zu tragen, egal wie schäbig er ist. Und gerade wenn 
du im Tempel der Hunde landest und neue Hunde ausbildest und 
initiierst, ist dein Mantel ein mächtiges und wichtiges Symbol.
(Stell dir einen der Lehrer der Hunde vor. Sein Mantel ist so faden-
scheinig und spannt über seinen Schultern, dass man das Hemd 
darunter erkennen kann. Unter dem linken Arm 6ndet sich ein 
eingetrockneter Fleck und ein Flicken. Der Freund der Frau, die 
er liebte, hat ihm dort vor langer Zeit ein Messer in den Leib ge-
rammt, und er musste seinen Mantel selbst 2icken. Wie sehr ihn 
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Verabschiedung

die neuen Hunde verehren. Er mustert sie mit Liebe, Ho@nung und 
allgemein sehr gemischten Gefühlen.)
Dabei ist alles, was oben erwähnt wurde, gleichermaßen verbreitet.

Einige Hunde verrichten ihre Dienstjahre in Gemeinden, in denen 
es schon schwer ist, die Leute daran zu hindern, sich gegenseitig zu 
ermorden und zu bescheißen, geschweige denn dazu zu bringen, 
ihnen einen schönen, kunstvollen Mantel zu machen. Diese Hunde 
machen das Beste daraus. Ich stelle mir dabei immer einen Hund 
vor, der nur Überreste seines ersten Mantels besitzt und diese auf 
den Rücken oder an den Arm eines ganz normalen, weit verbreiteten 
Woll- oder Leinenmantels genäht hat. 
Einige neue Hunde haben keine Familien, die ihnen einen Mantel 
machen könnten. Sie brauchen aber einen, darum fertigen manchmal 
die Lehrer des Tempels gemeinsam einen für sie an. Manche dieser 
Mäntel sind mit ebenso viel Liebe gemacht wie ein Mantel der Familie, 
aber meist wird nur schnell etwas zusammengebracht.
Einige Gläubige fertigen Mäntel an und schicken sie dem Tempel, 
falls mal einer gebraucht wird. Auch hier geht die Bandbreite von 
aufwendigen, liebevoll gemachten Mänteln bis hin zu schnell zusam-
mengeschusterten. Sehr selten rutscht ein Hund irgendwie durch und 
bekommt keinen Mantel gemacht. Dann muss er sich selbst darum 
kümmern, so wie ein Charakter während der ersten Spieltests. Er 
stickte die grobe Silhouette eines Hundekopfes auf den Rücken sei-
nes einfachen Wollmantels. Auch hier gab es eine spirituell-intuitive 
Komponente: Jemand aus dem Tempel hat ihn dabei beobachtet und 
gewähren lassen. Die Wege des Königs des Lebens sind unergründlich.

Die Prioren der Hunde weisen dir eine Route und Begleiter zu und 
lassen sich dabei von den Bedürfnissen und ihrer spirituellen Intui-
tion leiten. (Wenn du am Ende der Initiation noch keine Gefährten 
und keine Route zugewiesen bekommen hast, bleibst du vor Ort, 
hilfst und irgendwann wird man die Eingebung erhalten, wohin 
du gehörst.) Während deiner Dienstzeit kehrst du regelmäßig, etwa 
zweimal im Jahr, zum Tempel der Hunde zurück. Dort wirst du 
manchmal einer anderen Gruppe oder Route zugewiesen.
Einige Hunde dienen treu, bis sie aus dem Dienst entlassen wer-
den. Am Ende deines frommen Dienstes bekommst du so ziemlich 
jeden Posten in einer Stadt, den du willst, vorausgesetzt, du bist 
ein Mann. Männer, die keine Hunde waren, können jedes o�zi-
elle Amt in der Kirche bekleiden, aber Hunde werden ihnen stets 
vorgezogen. Nur frühere Hunde können neue Hunde initiieren. In 
nützlichen Fertigkeiten und �eologie können sie theoretisch auch 
von Nicht-Hunden unterrichtet werden, wenn kein früherer Hund 
den Posten übernehmen will – aktuell ist das aber nicht der Fall. Im 
Moment ist jeder Lehrer im Tempel der Hunde ein früherer Hund.

Als Frau erwarten dich prestigeträchtige Freier, die um deine Hand 
anhalten, und deutlich mehr Selbstbestimmung in Bezug auf deine 
Zukun9, als sie Frauen zugestanden wird, die keine Hunde waren. 
Zum Beispiel kann kein Freier einfordern, dass du ihn heiratest. An-
dere Frauen hingegen müssen ständig damit rechnen, dass jemand 
sie dazu zwingt, ihn zu heiraten. Die Propheten und Altvorderen 
des Glaubens, die siebzig alten Männer, umwerben beispielsweise, 
wenn sie eine weitere Frau wünschen, stets weibliche Hunde, die 
ihren Dienst gerade beendet haben, und du kannst ablehnen, wenn 
du das wünscht. Das ist tatsächlich eine große Sache.
Wenn du heiratest, kannst du von deinem Ehemann Respekt erwar-
ten und wenn du jemanden heiratest, der ein Amt innehat, wirst 
du an der Verwaltung seines Amtes Teil haben. Man wird dich als 
geistliche Beraterin ansehen, wenn dir das liegt, eine �eologin 
von Rang. Wenn dein Ehemann dich nicht gut behandelt, wird 
die Gemeinde deine Beschwerden ernst nehmen.
Normalerweise läu9 es so ab: Während deiner Dienstzeit kehrst 
du regelmäßig zum Tempel der Hunde zurück. Wenn die Prioren 
beschließen, dass dein Dienst vollendet ist, entlassen sie dich. Wenn 
allerdings im Feld etwas Bedeutendes passiert und du entlassen 
werden möchtest, kannst du ihnen eine Nachricht schicken und sie 
entlassen dich zeremoniell in Abwesenheit, wenn sie deine Nachricht 
erhalten. Dann schicken sie eine Bestätigung zurück und du solltest 
auf diese Bestätigung warten, bevor du dich als ehemaliger Hund 
ansiehst und mit deinen Belangen fortfährst. Wenn du nicht bereits 
etwas Unziemliches getan hast, ist es genauso ehrenvoll und fromm, 
um Entlassung zu bitten, wie es ist, regulär entlassen zu werden. (Der 
häu6gste Grund für eine Bitte um Entlassung ist, dass du jemanden 
getro@en hast, den du heiraten willst und nicht länger warten kannst.)
Einige Hunde werden jedoch auch entlassen, weil sie vom Glauben 
abgewichen sind. Dich erwartet keine Strafe dafür. Jeder weiß, 
dass die Aufgabe schwer bis unmöglich ist und niemand verlangt 
mehr, als dass du dein Bestes gibst. Wenn du einen Platz brauchst, 
nimmt man dich jederzeit im Tempel der Hunde auf, wo du in der 
Küche, den Ställen oder im Haushalt arbeiten kannst, bis du etwas 
Besseres 6ndest. Wenn du dich von deiner Bestimmung abwendest, 
willst du aber meist nicht dorthin zurück.
Einige Hunde bleiben einfach Hunde. Die Prioren entlassen sie 
nicht – auch hier heißt die Devise wieder spirituelle Intuition – und 
sie bitten nicht darum, entlassen zu werden. Nur wenige Hunde im 
Feld sind über dreißig, aber einen oder zwei mag es geben.

Konvertiten

Wenn du zum Glauben übergetreten bist, wird dein Leben etwas 
anders aussehen, zum Beispiel wie im Folgenden beschrieben:

Hunde am Ende 
ihrer Lau}ahn Hunde, die im 

Dienst bleiben

Ausscheiden we-
gen Verletzung 
des Glaubens
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Die meisten Konvertiten stammen aus dem Osten. Praktisch jeder, 
der hier in den Bergen geboren wird, wird im rechten Glauben 
erzogen. Wenn du aus dem Osten stammst, hast du deine Freunde 
und Familie zurückgelassen und bist nach Westen gezogen, um 
dich den Gläubigen anzuschließen. Einer von zehn überlebt die 
Reise nach Westen nicht.
Wie alt warst du, als du zum Glauben übergetreten bist? Die ältesten 
Hunde im Feld sind Männer und Frauen, die erst als Erwachsene 
konvertiert sind. 
Vielleicht stammst du aber auch aus den Bergvölkern. Wenn du im 
Glauben erzogen wurdest, entweder von konvertierten Eltern oder als 
Adoptivkind einer gläubigen Familie, unterscheidet sich dein Leben 
nur wenig von dem deiner Mithunde. Die Bergvölker sehen anders 
aus als die Gläubigen, sie sind schlanker, haben andere Augen, eine 
andere Gesichtsform, anderes Haar, darum fällst du immer auf. Du 
hast Vorurteile erlebt, sowohl die direkte Art – du bist von Geburt 
verdorben, abergläubisch, faul, dreckig, gemein – als auch auf sub-
tilere Weise. Manch einer sieht dich als unglaublich edel an, verehrt 
dein langes Erbe im Glauben, erwartet Großes von dir, und dass 
du zugleich großen Durchblick hast, mächtig und bescheiden bist. 
Man verzeiht dir das Scheitern nicht. Wenn du von gläubigen Eltern 
adoptiert wurdest, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dich so sehen.
Wenn du erst vor Kurzem konvertiert bist, musst du dich nicht nur 
mit diesem doppelten Vorurteil herumschlagen, sondern auch damit, 
dass du in einer Gesellscha9 aufgewachsen bist, die sich vehement 
von der unterscheidet, in der du jetzt lebst. Früher hast du Trost und 
Bestimmung in dem Glauben deines Volkes gefunden, dass deine 
Vorfahren auf dich aufpassen, die Geister dich leiten und versorgen. 
Wie siehst du deine frühere Religion nun? Vielleicht erwächst ja 
sogar aus kleinen, unbedachten Gewohnheiten aus deiner Kind-
heit das Böse in deinem Geist und in dem Geist der Leute um dich 
herum. Wird es dir gelingen, zwischen dem Dienst am König des 
Lebens und deiner Herkun9 ein Gleichgewicht zu 6nden?

Neue Beziehungen

Du kannst jederzeit jemanden auf deinen Charakterbogen 
schreiben und ihm einen oder mehrere deiner verfügbaren 

Beziehungswürfel zuweisen. Das muss niemand sein, den dein 
Charakter gut kennt oder für den er starke Gefühle hegt (positi-
ve oder negative). Es sollte jemand sein, den du selbst interessant 
findest. Die Beziehungswürfel beschreiben nicht etwa seine Fa-
milie oder Gemeinde vor seiner Initiation. Sie stellen vielmehr 
dar, was dein Charakter daraus gelernt hat.
Wenn du in einer komplizierten Familie aufgewachsen bist, weißt 
du, wie man neue komplizierte Beziehungen au|aut. Wenn du in 
einer stark verbundenen Familie aufgewachsen bist, weißt du, wie 
man stabile neue Beziehungen au|aut.
Neben Personen kann dein Charakter auch Beziehungen zu Institu-
tionen wie den Hunden oder dem Glauben haben; zu Orten wie einer 
bestimmten Gemeinde, einem Berg oder Fluss oder zu einer Schlucht; zu 
Sünden, was bedeuten kann, dass er sie regelmäßig begeht, mit ihnen zu 
kämpfen hat oder besonders wenig anfällig für sie ist; und zu Dämonen.
Allgemein gesagt darfst du die Würfel für die Beziehungen deines 
Charakters dann würfeln, wenn die Person oder die Sache a) der Ge-
genspieler deines Charakters in einem Kon2ikt ist oder b) in einem 
Kon2ikt der Einsatz ist. Das Kapitel Kon2ikte und ihre Abwicklung 
beschreibt weitere Einzelheiten.

Zeremoniell

Auch hierzu erfahrt ihr im Kapitel Kon2ikte und ihre Abwick-
lung mehr, aber ich will euch schon jetzt einen Eindruck ver-

mitteln, wie das Zeremoniell des Glaubens aussieht. Im Rahmen 
seiner Initiation hat dein Charakter die Autorität vermittelt be-
kommen, die folgenden Dinge selbst durchzuführen: 
• Mit heiliger Erde salben. Heilige Erde ist gesegneter Flusslehm. 
Alle Hunde tragen ein Glas damit bei sich. Man salbt jemanden 
damit, indem man etwas davon auf ihre oder seine Stirn schmiert.
• Beim Namen rufen. Wenn du jemanden vehement bei seinem voll-
ständigen, ganzen Namen rufst, kann seine Seele dich nicht ignorieren.
• Auf die Altvorderen berufen. Damit erklärst du einfach deine 
Autorität als Hund und Amtsträger des Glaubens.
• Hand auflegen. Normalerweise legt man hierbei beide Hände 
auf den Kopf des Anderen, aber jede Art von Hautkontakt zu deiner 
Hand2äche ist ausreichend.
• Das Zeichen des Baums machen. Das heiligste Symbol des 
Glaubens ist der stilisierte Baum, der für den Baum des Lebens 

Unterwegs

Welche Zeremo-
nien gibt es?


