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DIE WOLFSRUDEL 

Die  Wald läufer  Daynons,  genannt  Wölfe,  setzen sich aus Menschen 

mi t  den unterschiedl ichs ten  Fer t igke iten zusammen.  Ehemal ige  

Jäger ,  nur  mi t  Dolch und Bogen ausgerüstet ,  d ienen  als  Späher .  

ehemalige  Kämpfer  der  Gehörnten,  welche  s ich aus der  Armee 

zurückgezogen haben,  bi lden den s tre i tenden Kern der  Rudel .  

Kräuterkundige  und Hei ler  kümmern sich um das Wohlergehen  von 

Wald  und Wolf.  E ines  haben sie  jedoch a l le  gemein:  Die Liebe  zur  

Natur ,  e ine gute  Ausbildung an Klingenwaffen  und Bögen und das 

takt i sche  Vers tändnis  in  Waldgebie ten  gegen e inen zahlenmäßig 

über legenen Feind vorzugehen.  Wicht ig Siehe  –  aktue lle  Ere ignisse  

Rüstzeug: Bevorzugt  leichtes  oder  gehär te tes  Leder .  

Metal lrüs tungen empfinden  s ie  als  zu laut  und unprakti sch .  

Bewaffnung: Bögen und Kl ingen gehören zu ihren  bevorzugten  

Waffen.  E inige  von ihnen kämpfen mi t  zwei  Waffen,  um den 

unhandlichen Schild  zu ersetz ten.   

Zeichen: Es gibt  keine  fes ten Zeichen.  An Kle idung und Ausrüstung f inden s ich jedoch 

des Öfteren Symbole  des Wolfes.  Entsprechend  gib t  es auch keine  einheit l iche  

Tragweise.  

Heimat: Die gut  versteckten  For ts  der  Wolfsrudel  l iegen t ie f  in den südl ichen Wäldern 

des Königreichs  Daynon,  die  meis ten im nördl ichen  Bere ich der  Wälder  (Blaues Gebiet) .  

Sie  dienen den Wölfen  a ls  Anlaufpunkt ,  Zuflucht  und Verteid igungsanlagen  und s te l len 

somit  für  vie le  Rudel  den Lebensmittelpunkt  dar .  Es  so llen mi tt lerweile  auch e inige  

Forts  ent lang des ös t l ichen Waldgür te ls  Daynons  entstanden se in,  wobei  es s ich hierbe i  

lediglich um unbestä t igte  Gerüchte  handelt .  Einige  der  Waldläufer  haben nach dem Sieg 

über  die  Untoten  im Jahr  der  großen Schwemme 668 n.d .N.  d ie  Waffen niedergelegt  und 

sich wieder  ihren a l ten  Wegen zugewandt.  Doch den meis ten s ind  die  schreckl ichen 

Verwüstungen während  der  Schwemme im Gedächtnis  gebl ieben und  sehen ihre  Aufgabe  

in  dem Schutz  der  Wälder  vor  den Kreaturen Khazuras.  Spätestens  sei t  dem Erscheinen 

der  er sten Chaosorks  ha l ten sie  e inen organisier ten  Zusammenschluss  für  unabdingbar  

und sehen sich  und ihre  Rudel  a ls  die  Beschützer  ihrer  natür l ichen Heimat.  Aufgrund  

ihrer  Nähe zu Khel’Antharas  und ihrer  Achtung  vor  den Gesetzen und dem Gleichgewicht  

der  Natur  sind  einige  freundschaft l iche  Bande  zwischen  ihnen und e inigen Elben 

entstanden.  Die  Wölfe  s ind  die  Einzigen,  denen es zuweilen gestat te t  i s t ,  d ie  Wälder  der  

Elben zu be treten.  Durch d ie  Vermit t lungen der  Waldläufer  zwischen dem Reich  Daynons 

und Khel`  Antharas  wurde ein erheb licher  Beitrag zur  Schließung  der  großen All ianz  

zwischen Menschen und Elben gele iste t .  

Ausrüstung: Wolfsrudel  lehnen das  Tragen von Metal l ,  abgesehen von ihren Waffen 

und einigen Gebrauchsgegenständen,  von vornherein ab .  Für  s ie  i st  Meta llrüstzeug zu 

laut  und  zu unprakt isch.  In den großen Wäldern Daynons muss  man schnell  und  

unauffäl l ig  sein,  so wohl  im Kampf,  als  auch be i  der  Jagd.  Daher  schützen sich die  

meisten Wölfe  zumeist  mi t  le ichtem oder  gehär tetem Leder .  Anstat t  sper r iger  Schilde  

und überlanger  Hieb waffen  bevorzugen sie  Schwerter ,  Dolche und Bögen.  Einige 

kämpfen mi t  zwei  Waffen,  um die  Effektivi tät  e ines Schildes  wieder  wet t  zu machen.  

Unter  den Wölfen f inden sich ausnehmend  viele  herausragende  Bogenschützen.  
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Die Geschichte der Wolfsrudel 

Neben dem naturverbundenen  Volk der  Waldelben von Kel´Antharas  gib t  es in  Daynon 

noch eine kleine  Anzahl  von Menschen,  welche  sich aus den unterschied lichs ten  Gründen 

in  die  Tiefen der  Wälder  zurückgezogen haben.  Einige von ihnen ver l ießen aufgrund  

kleinerer  kr iminel ler  Delikte  die  z ivi l i sier ten Gebiete  Daynons ,  andere  wegen ihres  

Naturglaubens  und wieder  andere  schl ichtweg  aus re inem Eigenbrödler tum.  Die Gründe 

ihrer  Zurückgezogenheit  mochten  verschieden se in ,  doch hat ten sie  a l le  die  Ruhe und  

Abgeschiedenheit  des  Waldes a ls  Hauptantr ieb.  Auch wenn es einige  Tagesmärsche  in 

Anspruch nahm,  ha l f  man sich untere inander  ohne den Anderen dafür  in die  P fl icht  zu 

nehmen.  Die  gemeinsame Liebe zur  Natur  verband al l  d iese  Menschen,  die  a l lesamt  

unterschiedl icher  nicht  sein konnten.  Sie  lebten  von der  Jagd oder  sammelten wi lde  

Früchte.  Manche verarbeiteten  das,  was die  Wälder  hergaben wei ter  und  pf legten e inen 

regen Tauschhandel .  Man kam mit  dem aus,  was man hat te ,  und man nahm nur  das,  was 

man brauchte.  Mi t  dem,  was  hinter  den Waldgrenzen geschah,  woll te  man nichts  zu tun  

haben.  Doch d iese  Einstel lung,  welche die  vermeint l iche  Sicherhe it  der  Wälder  bo t ,  wurde 

jäh zers tör t ,  a ls  die  Scharen der  Todesflechter  während der  großen  Schwemme im Jahre  

668 se lbst  in die  Tiefen der  süd lichen Wälder  eindrangen und d ie  zurückgezogenen 

Waldläufer  aus  ihrer  Idylle  herausr issen.  Vie le  Waldbewohner  wurden von den 

über raschend  auftauchenden  untoten Scharen überwäl t igt .  Ura lte ,  der  Naturgo tthe it  Tasmia  

geweihte  Lichtungen zer f ielen in  wenigen Momenten unter  der  fauligen  Aura der  

Seuchenhüter .  Das Wild  verendete  unter  dem Todesgesang der  Banshees  und verrot tete  in  

st inkenden  Bächen.  

Nur  aufgrund ihrer  unterschiedl ichen  Herkünfte  und Fähigkeiten war  es den Wald läufern  

möglich,  schnell  genug zu reagieren,  bevor  s ich  die  verderbten Scharen der  Chaosmayd  

vol lends ihrer  Wälder  bemächtigten.  Einige  von ihnen,  welche eins t  den Regimentern der  

Gehörnten angehörten,  o rganisie r ten  die  Err ichtung befest igte r  Pal isadenlager .  Innerha lb  

weniger  Wochen sammel ten sie  die  übrigen Wald läufer  in den kle inen Forts ,  um sie  an den 

zur  Ver fügung stehenden Waffen auszubi lden.  Da d ie  Läufer  nur  in sta rker  Unterzahl  

gegen diesen schier  übermächt igen Feind vorgehen konnten,  bi ldeten sich mi t  der  Zei t  

Kampftechniken und Takt iken heraus,  d ie  der  Waldlandschaft  exzel lent  angepasst  waren.  

Kle ine  Gruppen von Läufern  mi t  den unterschied lichs ten  Fähigkei ten  wurden 

zusammengestel l t .  Ehemalige  Sp itzbuben wurden  als  Späher  eingesetzt .  Schnel le ,  gut  

ge tarnte  Kämpfer  bi lde ten das Kernstück d ieser  Trupps und Waldpr ieste r ,  er fahren in der  

Wundpflege  und  der  Anwendung von Heilzaubern,  waren in der  Lage ver letzte  

Gruppenmitglieder  noch  an Or t  und Stel le  zu versorgen.  Mit  Bogen,  schnellen 

Klingenwaffen und  le ichtem Rüstzeug ausgesta t tet ,  nahmen d iese  bunt  gemischten 

Wolfsrudel ,  wie sie  for tan genannt  wurden,  den Kampf gegen den  fast  übermächtigen 

Feind auf.   

Im Laufe  der  Zei t  konnte  ein so lches  Rudel  mi t  einer  Mannstärke  von 5  –  10 Läufern  es 

mi t  einem kleinen  Lager  dieser  chaot ischen  Eindringl inge  aufnehmen.  Hatte  s ich ein Rudel  

ers t  e inmal  unbemerkt  an e in feind liches  Lager  herangeschlichen  und genug Zei t  gehabt,  

um dessen Schwachste l len  zu erkunden,  so  sol l te  dieses  d ie  nächste  Nacht  nicht  mehr  

übers tehen.   
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Entweder  wurde das  Lager  mi t  e inem Überraschungsangr i ff  ausgeschal te t  oder  sie  lockten 

einen großen Teil  der  Kreaturen in d ie  Wälder ,  um eine  nach der  anderen mi t  gez iel ten 

Pfe i l schüssen niederzust recken.  Se lbst  unter  den Todesflechtern  bre i tete  sich e ine gewisse  

Furcht  aus und ein weite rer  Vors toß  in d ie  Wälder  wurde meis t  nur  auf Drängen ihrer  

unnachgieb igen Got the it  durchgeführ t .  Doch die  Waldläufer  waren bere i t s  zu gut  

organisie r t  und in ihrer  Sache zu fest  entschlossen,  als  dass s ie  noch niederzuringen 

gewesen wären.  Zu vie le  gute  Freunde waren schon von den unto ten Scharen  zerr i ssen 

worden.  Zu viel  des  Bodens ihrer  Heimat  schon von den Seuchenhütern  vergi ftet  worden.  

Die  Wölfe  waren berei t  und entschlossen  bis  zum b it teren Ende zu kämpfen.   

Nachdem die  Wälder  nach Jahren ver lustreicher  Kämpfe von den Monstren der  Chaosmayd  

befrei t  wurden,  wol l te  man nicht  wieder  den gleichen  Fehler  wie  in der  Vergangenheit  

begehen.  Als d ie  Räte  der  einze lnen Lager  Sprecher  ins dayni t i sche  Reich sandten,  um 

ihre  Dienste  im Kampf gegen die  Chaosmayd  anzubieten,  legten sie  den Grundste in  für  

einen Ver trag,  der  be i  seiner  Besiegelung als  „der  Wolfspakt“  in die  His tor ie  des Reiches  

Einzug f inden so ll te .  Im Gegenzug versprach der  König Daynons d ie  Grenzen und die  

Abgeschiedenheit  der  Wolfsrudel  zu respektieren.  Diejenigen,  die  eins t  wegen kr iminel ler  

Taten  ver fo lgt  wurden,  erhie l ten Straffreihei t .  Die  entweihten  Stä t ten  soll ten mi t  

Unters tützung  der  Pr iesterschaft  des Lukranis  wieder  gereinigt  werden,  sodass  den Wölfen  

eine Rückkehr  in ihr  al tes  Leben ermögl icht  wurde.  

Sei t  mehreren  Jahren gehören  nun e inige  Wolfsrudel  der  regulären Königsarmee  Daynons 

an und haben s ich se i ther  einen fast  schon legendären Ruf e rarbe itet .  Aus den 

Kampfexpedi t ionen  in d ie  Troll sümpfe  im Süden des Reiches  sind  sie  ebenso  wenig 

wegzudenken,  wie bei  den gefähr l ichen Erkundungsaktionen  in den zerklüf teten 

Krähenbergen.  

Vie le  junge Männer  und  Frauen melde ten sich freiwi l l ig,  um sich in den vers teckt  

ge legenen Forts  zu Wölfen ausbi lden zu lassen und d ie  e twas  andere  Art  des Kampfes  zu 

er lernen.   

Trotz  ihrer  recht  mi l i tanten Sei ten vergessen sie  jedoch nicht ,  was  sie  s ind und wo sie  

herko mmen.  Der  Schutz  der  Wälder  vor  den chao tischen  Kreaturen steht  für  s ie  im 

Vordergrund  und nicht  d ie  Interessen von Königreichen,  so  ede l  sie  auch se in mögen.  Das 

erklär t  wohl  auch das gute  Verhäl tnis  zu den Waldelben.  
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Die Hierarchie der Wölfe 

Sei t  ihrer  mi l i tär i schen Organisat ion  während  der  großen Schwemme,  leben die  meis ten,  

einige  ständ ig,  andere  nur  vorübergehend ,  in Forts .  Diesen For ts  s tehen  die  sogenannten 

Lei twölfe  oder  Rudel führer  vor .  Sie  sind d iejenigen,  welche das Lager leben  und die  

Korrespondenz  zwischen  den verschiedenen Rudeln,  den Elben und dem daynit i schen 

Reich regeln.  Die  Rudelvorsteher  wiederum haben einen Fürsprecher ,  der  die  St imme a ller  

Rudel  i s t  und der  die  diplomat ischen  Angelegenheiten  mi t  dem Kronrat  regel t .  Bis vor  

einigen Jahren war  dies  noch Thorben Falkenauge,  der  im Jahr  der  ewigen St i l le  704 

n.d .N.  den Tod fand.  Sei ther  haben sich  die  einzelnen Rudel  immer  mehr  zerstr i t ten.  Es  i st  

das ers te  Mal,  dass d ie  Rudelvorsteher  e inen Anführer  best immen müssen.  Es i s t  b isher  

immer  noch nicht  klar ,  wie  dies  von s ta t ten gehen so ll  und  ob gegebenenfa ll s  sogar  

„gewählt“  wird.  Wo s ich  jedoch al le  einig sind,  i st ,  dass  dieser  Anführer  nur  jemand sein 

kann,  der  von al len respektier t  wird .  Der  Kronra t  macht  mi t t lerweile  zusätz l ichen Druck,  

da dieser  noch immer  ke inen neuen Ansprechpar tner  ha t .   

Ein Wolfsrudel  bes teht  aus ungefähr  2  –  50  Waldläufern.  Ein  Wald läufer  würde niemals  

einem anderen e inen Befehl  außerha lb  kämpfer ischer  Konfl ikte  geben.  Hinzu kommt,  dass  

ke in Läufer  der  Armee verpfl ichtet  i st .  Wer  sich vol lkommen von a l lem zurückziehen 

möchte,  kann d ies  tun,  ohne  jemanden um Erlaubnis  f ragen zu müssen.  Meist  werden der  

Lei twolf  und e inige  Freunde  davon unterr ichtet ,  doch dies  geschieht  eher  aus  

Freundschaft ,  n icht  aber  weil  es ver langt  wird .  Dieses  eher  lockere  und unmil i tä r i sche  

Verhalten i st  vie len Gehörnten-Kommandanten  e in  großer  Dorn im Auge.  Für  d ie  an 

strenge Disz ipl in gewöhnten Gehörnten i s t  es ke in  le ichtes  Unter fangen mi t  so lchen 

Menschen zusammen zu arbei ten.  Da vie le  der  Waldläufer  früher  aufgrund  kr iminel ler  

Del ikte  den Schutz  der  Wälder  aufsuchten,  sind  sie  für  d ie  meisten dayni t i schen 

Armeeangehör igen,  wie auch für  d ie  e infachen Bürger  des Landes,  nur  ein 

zusammengewürfe l ter  Haufen ehemaliger  Gesetz loser ,  d ie  mi t  vie l  Glück eine Al l ianz  mi t  

dem Reich schl ießen konnten.  Es gibt  vie le ,  te i lweise  auch berechtigte ,  Vorurtei le  gegen 

die  Waldläufer .  Doch interessier t  d ies  e inen echten Wolf  nur  wenig.   
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Soziale Struktur der Wolfrudel  

Die  innere  Struktur  i s t  von Rudel  zu Rudel  unterschiedl ich.  Einzig d ie  Tatsache,  dass das 

Rudel  von e inem Leitwolf  oder  Rudelvorsteher  geführt  wird,  haben s ie  al le  gemein.  Die  

Wölfe,  d ie  zu den regulären  Königstruppen Daynons gehören,  haben e in Anrecht  auf  

Beso ldung.  E inige  lassen sich diesen ausbezahlen,  fal ls  s ie  auf Wanderschaft  gehen 

möchten und  durch zivil is ier te  Gebiete  kommen sol l ten.  Andere  verz ichten darauf,  denn 

Geld -  und Machts treben  anderer  war  für  viele  der  Grund,  sich in  die  Wälder  

zurückzuziehen.  Dies  is t  jedoch jedem se lbs t  überlassen,  denn ein  jeder  soll  genau den 

Weg gehen,  den er  für  r ichtig häl t .  Die  Gemeinschaft  der  Wölfe  wird  nicht  durch Ränge 

oder  s tarre  Regeln zusammengehalten,  sondern durch  die  Toleranz  der  Meinung anderer .   

„Jeder  sol l  das machen,  was  er  wi l l ,  so lange  er  Anderen nicht  in  ihr  Revier  piss t !“   -Zi tat  

e ines Wolfes,  702 n.d .N  

Jene  Rekruten,  d ie  von den Gehörnten zur  Ausb ildung geschickt  werden,  erha lten  zunächst  

eine Sonderbehandlung.  Bevor  s ie  in die  t ie feren  Wälder  der  Wölfe  gebracht  werden,  

bekommen sie  in  speziel len Lagern das Fährtenlesen  und das Überleben in  der  Natur  

beigebracht .  So mit  können die  Ausbi lder  s ich e ine Wei le  d ie  Rekruten  näher  beschauen.  

Während dieser  Zei t ,  d ie  zwischen 6  –  10 Monate  andauer t ,  merken die  Vors teher  z ieml ich  

schnell ,  welche der  Rekruten auf  den Schutz  der  Wälder  Wert  legen und welche e infach 

nur  auf den guten Umgang mi t  der  Waffe  aus i st .  Nur  d iejenigen,  die  die  Gese tzte  der  

Natur  achten,  werden be i  den Wölfen aufgenommen und ins Lager leben  integr ier t .  
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Aufgaben und Ausbildung der Wölfe 

Die  Wolfsrudel  im Süd westen pa troui l l ieren  meist  ent lang der  Troll sümpfe ,  um e in 

Vordringen der  Trol le  in  die  Wälder  zu verhindern.  Oft  he l fen ihnen be i  dieser  Aufgabe  

die  Elben,  da auch deren  Wälder  an d ie  Sümpfe  grenzen.  Viele  der  Rudel  strei fen durch 

die  Wälder ,  um vers teckte  Chaosorklager  aufzuspüren  und auszuräuchern.  Schon einige  

Portale ,  d ie  von den Todesf lechtern  heiml ich in  den Wäldern Daynons er r ichtet  worden 

waren,  konnten  von ihnen entdeckt  und mi t  Hil fe  von den Pries tern des  Lukranis  wieder  

zerstör t  werden.  

Durch d ie  aufopfernde  Unters tützung  der  Lukranisorden während  der  großen Schwemme 

und der  Reinigung der  verseuchten he il igen Haine haben d ie  Wald läufer  ein sehr  t ie fes  

Vert rauen zu diesen Orden geschöpft .  Nach einigen  Vermitt lungen zwischen den Pr ieste rn 

und Befehlshabern der  Gehörnten erklär ten sich d ie  Rudel  der  einze lnen Lager  dazu berei t ,  

mi t  den gepanzer ten  Truppen in besonderen Fällen zusammen zu arbei ten.  

Sei tdem senden d ie  vers teckt  l iegenden Forts  der  Wölfe  einzelne  Gruppen Fre iwi l l iger  

aus,  um Erkundungsexpedit ionen  der  königlichen Truppen in  den Krähenbergen zu 

unterstützen.  Im Gegenzug wurden einige  Lanzen der  Gehörnten abgeste l l t ,  um den 

Waldläufern bei  den Kämpfen gegen die  Trolle  in  den Sümpfen  zu he l fen,  dessen 

moras t iger  Boden s ich mehr  und mehr  in d ie  Wälder  f r i sst .  

Sei t  der  Kronrat  den Waldläufern die  Rechte  über  die  süd lichen Wälder  überlassen hat  

(Wolfspakt) ,  erklären s ich die  Leitwölfe  der  einzelnen  Lager  dazu  bere i t ,  im Gegenzug 

daynit i sche  Rekruten zu Wölfen auszubi lden.  Ihr  Kampfgeschick  und Takt ikvers tändnis  

wird  ebenso  geschult ,  wie  jene Weishe iten,  die  zu ver innerl ichen  s ind,  um mit  den 

Wäldern im Einklang zu leben,  ihren Kreislauf  zu vers tehen  und sich  naht los  in  s ie  

einzufügen.  Denn nur  so  kann ein  Rudel  seine  vordringl ichste  Aufgabe,  den Schutz  der  

Wälder ,  wirkl ich ausführen.  
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Eine Auflistung der bisher bespielten Rudel 

Grobe Einteilung des Südlichen Waldes 

Wenn man sich die  Karte  der  südl ichen  Wälder  anschaut  s ieht  man vier  Unter te i lungen.  

Nördlich 

In dem blauen Gebiet ,  leben jene Rudel ,  welche  am häufigs ten mi t  dem Königre ich 

zusammenarbei ten.  Jene  Rudel  b i lden  auch d ie  Gehörnten aus.  Zudem s tehen in diesem 

Gebiet  auch d ie  meisten  Forts .  Die  Wölfe  der  nördlichen Rudel  sind  das,  was man s ich 

unter  dem Archetyp  eines Waldläufers  vorstel l t .  Sie  kommen mi t  a l len  anderen Wölfen gut  

aus.  Eine  Ausnahme  bi lden  hier  nur  die  „Pfützent rampler“  Wie s ie  d ie  Rudel  im Westen zu 

nennen pflegen.  Man achtet  d ie  Rudel  in den südlichen (roten)  Gebieten.  

Westlich 

In dem grünen Bere ich,  welcher  nahe an den Troll sümpfen l iegt ,  leben jene Rudel ,  welche  

in  der  Hauptsache  damit  beschäft igt  s ind,  d ie  Trolle  aus den Wäldern  fernzuhal ten.  Daher  

werden s ie  auch a ls  Trol l jäger  bezeichnet .  Um ein akzep tie r tes  Mitgl ied  eines Rudels  zu 

werden,  muss man har t  sein und was e instecken können.  Die  Waldläufer  der  nördl ichen 

Wälder  werden hier  eher  als  Weicheier  belächelt .  Nur  vor  den Rudeln in den süd lichen 

(roten)  Gebieten ha t  man auch in  den Troll sümpfen  großen Respekt  

Südlich 

In dem roten Gebiet ,  leben jene Rudel ,  welche  am sp ir i tuel l sten s ind.  Dort  gib t  es 

verhäl tnismäßig  viele  Druiden sowie Rudel ,  d ie  schon se i t  Jahrhunder ten  exist ieren  und 

somit  auf  eine lange Her rschaft  zurückbl icken können.  Diese  Wölfe  s ind  am ehesten mi t  

den Dunedain Wald läufern  aus  der  Herr  der  Ringe-Saga zu vergleichen.  Sie  genießen 

überal l  großen Respekt  und werden von a l len  Rudeln akzept ier t ,  insbesondere  da s ie  a ls  

die  ers ten Waldläufer  angesehen werden.  

Östlich 

Im gelben Gebie t ,  leben  jene Rudel ,  welche  fast  ausschließ lich  in  den Gebirgen zu finden  

sind.  Hier  sind  auch vie le  Einzelgänger ,  d ie  einsamen Wölfe,  zu finden,  die  die  

Abgeschiedenheit  e inem Leben in der  Gemeinschaf t  vorz iehen.  
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Blaues Gebiet 

o Ru d el  d er  Ker  

o Ru d el  d er  S eh n en s t r e i ch e r  

o Ru d el  d er  Kan d u  

Grünes Gebiet 

o Ru d el  d er  Th u m  

Rotes Gebiet 

o Ru d el  d er  Ar th a r  

o Ru d el  d er  Hab r en  

Gelbes Gebiet 

o vie l l e i ch t  d e in es ?  

Wer mit wem? 

o Seh n en s t r e i ch e r  b l i ck en  mi t  So rg e  au f  d i e  Th u m,  sch ä t zen  d i e  Ar th a r  

o Ker  v erach t en  d i e  Th u m,  sch ä t zen  d i e  Ar th a r  

o Th u m v e rach t en  d i e  Ker  u n d  Kan d u ,  sch ä t zen  d i e  Ar th a r  

o Arth a r  k o mm en  mi t  a l l en  zu r ech t  

o Hab r en  v er eh r en  d i e  Ar th a r ,  h ab en  An gs t  v o r  d en  Th u m  
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Vom Rudel der Sehnenstreicher 

Die  Sehnenstreicher  sind,  wenn man sie  so  mi t  den anderen Rudeln  vergleicht ,  sehr  

einfache Wölfe.  Sie  haben ihre  eigenen Prinzip ien,  die  nicht  a l leror ts  auf Verständnis  

stoßen.  So he ißt  es  beispielsweise  in den Wäldern der  Wölfe,  dass  d ie  Sehnenstre icher  

immer  nur  einen Pfe i l  mit  auf  die  Jagd nehmen,  damit  das Wild  e ine  gerechte  Chance ha t ,  

zu entkommen,  so ll te  der  Schuss danebengehen oder  der  P fe i l  zerbrechen.  Mit  diesem 

ungeschriebenen Gese tz  sind d ie  Sehnenstre icher  der  Meinung,  dass  s ie  nur  so  vie l  der  

Natur  entnehmen wie nö tig.  Das Rudel  der  Sehnenstreicher  i st  im Vergleich ihrer  f rüheren  

Größe,  sehr  kle in.  Vor  dem Jahr  der  Schwemme waren es gut  zwei  Dutzend,  je tzt  i st  das 

Rudel  auf 4  Wölfe  zurückgegangen.  Das Rudel  hat  ke inen fes ten Sitz ,  sie  wandern durch  

al le  Reviere und  werden  auch ohne weiteres  geduldet .  Das Rudel  der  Sehnenstreicher  i st  

e ines der  wenigen Rudel ,  d ie  eigentl ich eine  Ar t  Zunft  sind.  Denn es gab noch nie  in der  

Geschichte  dieses  Rudels  Nachwuchs.  Es wurden  immer  nur  „Lehrl inge“  oder  bere i t s  

ausgeb ildete  Wölfe  im Rudel  aufgenommen.  Jedoch ger iet  d ies  durch den Krieg und die  

Hekt ik in  den letzten Jahren  zunehmend in  den Hintergrund.  Denn ohne  Nachwuchs wird  

das Rudel  schon bald  nur  noch e ine Fußnote  der  Geschichte  sein.  

Die  Sehnenstreicher  sind,  wie der  Name schon sagt ,  sehr  gute  Schützen mi t  dem Bogen.  

Ihr  Talent  i st  ebenbür t ig  mit  den Rudeln wei t  im Süden.  Ebenso  is t  der  Bogenbau e ine 

ihrer  besonderen Begabungen.  Jeder  Wolf würde seinen Bogen für  einen Bogen der  

Sehens treicher  eintauschen.  Auf der  Jagd i st  e in  Sehnenstre icher  hoch konzentr ier t ,  ruhig 

und lässt  sich durch  nichts  s tören.   

Beim letzten  Kr ieg i st  n iemand der  Sehnenstre icher  zur  Front  marschier t .  S ie  sahen ihre  

Aufgabe dar in ,  Bögen für  die  vie len anderen Wölfe  herzuste l len.  

 

Vom Rudel der Ker 

Die  Wölfe  der  Ker  s ind  sehr  neutral  eingestel l t .  Solange man s ie  in Ruhe  lässt ,  lassen sie  

auch andere  in Ruhe.  Sie  leben mi t  dem Wald  und dessen  Bewohnern im Einklang.  Das 

Rudel  der  Ker  i st  recht  groß.  Es  hat  ein  al tes  Fort  aus der  Zeit  der  Schwemme wieder  

aufgebaut  und lebt  se i tdem dort .  Das Zusammenleben könnte  man schon fas t  a ls  

dorfähnliches  Leben bezeichnen.  

Das Rudel  der  Thum verachten  s ie .  Ebenso  wie  d ie  anderen Rudel  im Südwesten,  a lso  an 

den Troll sümpfen.  Die Ker  sind  der  Meinung,  dass d ie  Rudel  in  den Troll sümpfen s ich 

langsam zu Störenfr ieden in den Wäldern entwickeln.  Aufgrund der  Neutral i tä t  und 

Zurückhal tung der  Ker  kommt  es se l ten zu Ausschre itungen wenn man s ich einmal  

begegnet .  Wenn es  jedoch dazu kommt,  wird  es für  beide  Rudel  sehr  unangenehm.   

Das Rudel  der  Ker  b i lde t  ze i tweise  Solda ten der  Gehörnten aus.   
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Vom Rudel der Kandu 

In den t ie fen  Wäldern von Daynon l iegt  südl ich von Asbraven Keep e in al tes  Dorf.  Das 

Leben dor t  i s t  gemeinschaft l ich,  fast  schon fami liär  geprägt .  Kinder  rennen freudig  

kre ischend  über  d ie  Wege,  das Leben und Treiben gleicht  einer  Idyl le .  Das Dorf is t  

umgeben von Fröhl ichkeit  und Gelassenheit .  J eder  kennt  seinen  Pla tz .  Das Rudel  der  

Kandu ha t  sich hier  niedergelassen  und nutzt  das  Dorf se i t  se iner  Gründung als  Fort .  

Durch d ie  Nähe zu e iner  der  Reichss traßen gib t  es bei  dem Rudel  auch viel  Handel ,  

insbesondere  mi t  den von ihnen hergeste l l ten  Tinkturen und Heilmi t te ln.   

Den Kandu is t  Gemeinschaft  und Respekt  sehr  wicht ig.  Jeder  der  im Rudel  der  Kandu 

aufgenommen wurde,  ha t  die  Pf l icht  jedes Rudelmi tglied  so  zu akzep tier t ,  wie  es  i st ,  denn 

dies  i st  der  Schlüssel  für  ein gutes  und angenehmes Zusammenleben.  Viele  Rudel  beneiden 

die  Kandu hier für ,  jedoch nicht  al le .   

Obwohl  die  Thum d ie  Kandu ganz offen a ls  Schwächlinge  bezeichnen,  akzept ieren  die  

Kandu d ie  Thum als  s tarkes  Rudel  und schicken regelmäßig Heiler  aus ihren  eigenen 

Reihen zur  Unterstützung in die  Troll sümpfe .  Das Rudel  der  Kandu ist  e in junges Rudel ,  

das s ich ers t  nach der  großen Schwemme aus Hei lern und Kräuterkundigen  

zusammengese tz t  ha t .  Seit  jeher  bi lde t  das Rudel  der  Kandu Wölfe  als  Heiler  und 

Kräuterkundler  aus.  Man munkel t  sogar ,  dass  Wölfe  aus dem Rudel  der  Kandu d ie  bes ten 

Hei ler  und  Kräuterkundler  im süd lichen Daynon sind.  

Ihr  Rudel  i st  mi t t lerwei le  recht  groß,  da in den letz ten Jahren viele  Wölfe  aus anderen 

Rudeln zu den Kandu gewechse lt  s ind ,  um ihre  Hei l fer t igkei ten  zu  verbessern.  Heute  

umfass t  das Rudel  der  Kandu 30-40 Waldläufer .  Regelmäßige  Ausbi ldungen  von neuen 

Jungwölfen i st  bei  den Kandu ke ine Se ltenhei t  mehr .  

Auch wenn d ie  Kandu sich einen Namen als  herausragende  Hei ler  gemacht  haben,  so ll te  

man s ie  auf dem Schlacht feld  niemals  unterschätzen.  Zwar  weniger  geschickt  als  andere  

Wölfe  im Umgang mi t  Bogen und Klinge,  wissen  sie  sich  jedoch ausnehmend  gut  mi t  

Gif ten und Flüchen zur  Wehr  zu se tzen.  
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Vom Rudel der Thum 

Das Rudel  der  Thum is t  e ines von vie len Rudeln  der  Troll jäger  und  kommt  aus den 

südwestl ichen Gebie ten der  Wölfe .  Das  Rudel  der  Thum is t  sehr  groß.  Man schätz t  s ie  auf  

etwa  40-60 Wölfe.  Die  Thum,  genauso  wie  die  anderen Wolfsrudel  nahe den Gebieten  der  

Trollsümpfe,  sind jene  von der  besonders  har ten  Art .  S ie  sorgen dafür ,  dass d ie  Trolle  aus 

den Troll sümpfen nicht  in  die  Wälder  der  Wölfe  ge langen.  Ihre  Heimat  i st  d ie  s ich ständig 

wechse lnde  Kampflinie  zwischen den Trol l sümpfen  und den Grenzen der  südl ichen 

Wälder .  Ihr  karges  Leben an der  Grenze und d ie  Entbehrungen,  die  sie  dadurch zu er leiden  

haben,  machen s ie  zu  unnachgieb igen,  har ten und immer  kampfberei ten  Strei tern,  d ie  auch 

gerne mal  e in wenig  vor laut  sein können.  Niemand lässt  den anderen im St ich,  jeder  kann 

sich auf d ie  abso lute  Hil fsberei tschaft  seiner  Mitstrei ter  ver lassen.  Das Leben nahe  den 

Trollsümpfen i s t  sehr  rau,  nirgends in den Wäldern  der  Wölfe  is t  es schl immer.  Deswegen  

is t  auch der  Umgangston  untere inander  sehr  von Schimpfwör tern,  F lüchen und unsit t l ichen 

Äusserungen geprägt .  Da ein Wolf es al le ine  nicht  mi t  e inem Trol l  aufnehmen kann,  s ind  

die  Wölfe  der  Thum stets  mindestens  zu zweit  unterwegs .  Die  Regel  lautet ,  s ich niemals  

wei ter  als  e inen Steinwurf  von seinem Stre i tgenossen zu ent fernen und  s tets  Bl ickkontakt  

zu hal ten.  Wer  d iese  e infachen Regeln nicht  e inhält ,  wird  nicht  lange  in  den Gebie ten der  

Trollsümpfe  über leben.   

Die  Troll jäger -Rudel  im al lgemeinen sehen die  anderen Wölfe  in  den süd lichen Wäldern 

eher  a ls  verweichl ichte  Schwächlinge  an.  Insbesondere  diejenigen,  die  in den nördl ichen  

Bereichen der  Wälder  leben,  da jene d ie  reichstreusten  sind  und die  Gehörnten ausb ilden,  

sowie se lber  o ff iz ie l l  te i lweise  den Gehörten  angehören.  Die  einzigen Rudel  die  sie  

aufgrund ihres  Alters  und dem absoluten Einklang mi t  der  Natur  achten,  sind d iejenigen 

wei t  im Süden,  wie  beispielsweise  das Rudel  der  Arthar .   

Vom Rudel der Arthar 

Das Rudel  der  Arthar  kommt  wei t  aus dem Süden.  Wie d ie  meis ten südl ichen Rudel  sind  

auch sie  mi t  Äußerungen sehr  zurückhal tend.  Wenn s ie  reden dann immer mi t  Bedacht  und  

nur  das  Nötigste .  

Andere  Rudel  sagen ihnen nach,  dass  die  Ar thar  elbisches  Blut  in  ihren  Adern haben.  Ob 

dies jedoch st immt,  i s t  und b leib t  wohl  auch e in Geheimnis  der  Ar thar .   

Das Verhältnis  zu den anderen Rudeln im Norden,  Osten  und Westen i s t  immer  gut ,  denn 

die  Arthar  s ind e in sehr  al tes  Rudel  und  auch recht  groß.  Man schätz t  sie  auf  30-40 Wölfe.  

Die  Ar thar  werden von anderen Rudeln immer  geachte t .  Sie  sind Meis ter  im Umgang mi t  

Bogen und  Klingen,  sie  sind sehr  gewandt  und haben schier  übernatür l ich  wirkende Sinne.  

Der  Kre is lauf  der  Natur  is t  d iesem Rudel  sehr  wichtig.  Diesen zu bewahren i st  auch ihre  

vordr ingl ichste  Aufgabe  im Süden der  Wälder .  Kommt es e inmal  zu Zwischenfä llen,  die  

den Kre islauf  der  Natur  beeinf lussen,  regulieren  die  Arthar  dies  wieder .  Die  Ar thar  sind  

auch e iner  der  wenigen  Rudel ,  d ie  engen Kontakt  zu Druiden haben.   
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Vom Rudel der Habren 

Das Rudel  der  Habren i s t  angeblich um das Jahr  668 n.d .N.  entstanden.  Sie  re isen a ls  

Rudel  in  den ganzen süd lichen Wäldern umher  und verweilen immer  für  einige  Wochen  an 

einem Or t ,  sodass  man s ie  a ls  Nomaden der  Wälder  bezeichnen könnte.  Das Rudel  der  

Habren wurde  von vielen Flücht l ingen  während  der  Zeit  der  großen Schwemme vor  e twa  

50 Jahren geb ilde t .  Wieviele  es jedoch derze it  s ind ,  weiß  keiner  so  genau.  Das Rudel  

bemüht  sich immer  besser  im Einklang mi t  der  Natur  zu leben.  Dies  i s t  jedoch nicht  

einfach,  da bei  der  Gründung viele  Städ ter  dabei  waren,  die  das Leben im Einklang mi t  der  

Natur  er st  noch zu lernen hatten.  Ihr  großes  Vorbild  is t  das Rudel  der  Arthar ,  gegenüber  

den Thum sind  s ie  duckmäuserisch.  

 
 

Redewendungen der Wölfe 

· Der Wolf ha t  die  Kraft  e ines Mannes,  aber  den Vers tand  von neun Männern.  Der  

Gehörnte  Ochse  ha t  d ie  Kraf t  von neun Männern,  aber  den Vers tand  eines Mannes.  

· Feige Hunde sind mi t  dem Maul  am freis ten,  wenn ihr  Wild  schon weit  vorausläuft .  

· Wer auf d ie  Jagd nach e inem Hasen geht ,  muss damit  rechnen e inen Tro ll  zu 

f inden.   

· Die  Frau i s t  d ie  einzige  Beute,  d ie  ihrem Jäger  auf lauer t .  

· Die  Stärke  des Wolfes  i st  das Rudel ,  d ie  Stärke  des Rudels  i s t  der  Wolf.  
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Über ein Fort der Wölfe 

Schon lange  habt  Ihr  den immer  dichter  werdenden  Wald  durchquer t .  Die  Sonnenstrahlen  

die  es schaffen durch das dichte  Blä t terdach zu kommen,  tauchen  den Wald  in  warme 

Farben.  Doch plö tz l ich  dr ingen St immen an Euer  Ohr.  Weit  ent fernt ,  es sind menschliche  

St immen,  Kinder !  Ja  es sind Kinder  d ie  sich da spieler i sch zurufen.  Ihr  macht  Euch 

vorsicht ig auf den Weg.  Der  kleine  P fad dem Ihr  einst  folgtet  l iegt  nun schon weit  hinter  

Euch,  aber  die  Stimmen kommen immer  näher .  Euer  Herz macht  einen Satz,  p lötz l iches  

kl ir ren  von Meta ll ,  Schwerter !  Angestrengt  und  konzentr ier t  hör t  Ihr  genauer  hin .  Zwei  

kämpfende  Personen,  immer  noch laute  Kinder  im Hintergrund .  Noch e in Stück näher  und 

Ihr  könnt  sehen was oder  wer  d iese  Geräusche  verursacht .   

Eine. . .  kleine  Sied lung. .?  Hier?  Mitten im Wald . . .?  Hauptsächl ich  stehen da Zelte  und 

kleine  Holzverschläge.  Ein zentra les  Lager feuer  bi lde t  so  e twas  wie e inen Dorfp latz .  Die  

zwei  kl ir renden Schwerter  s ind zwei  junge Burschen,  die  mi te inander  üben und die  Kinder  

laufen sp ielend  hintereinander  her .  Dor t  hinten in  einer  größeren Hüt te  seht  Ihr  e inen 

Schmied mi t  seinem Lehrl ing.  Zwischen den Zelten hängen Felle ,  d ie  gerade bearbei te t  

werden.  Einige Frauen s i tzen im Kreis  be isammen und nähen,  während  sie  s ich 

mi te inander  unterha lten.  Weiter  hinten  s ind  e inige  Männer  dabei  e ine Holzpali sade  zu 

bauen,  welche a l lerdings  noch nicht  wei t  for tgeschr i t ten  is t .  I rgendwo müssen auch Ziegen  

und Schafe  se in,  zumindest  hört  man Laut  meckern.  

Aktuelle Ereignisse 

Genau wie be i  a l len  anderen in  Daynon,  ha t  der  Krieg  enorme  Verluste  in den Reihen der  

Wölfe  geforder t .  Es gib t  nicht  einen Wolf ,  der  sagen kann,  er  habe ke inen guten Freund 

ver loren.  Es gib t  auch erschreckend  häufig  Gerüchte  dass ganze Rudel  ausgelöscht  

wurden.  

Das bedeutsamste  Ereignis  sei t  dem vermeint l ichen  Ende des  Kr ieges  is t  jedoch,  dass im 

Jahr  der  ewigen Sti l le  704 n.d .N.  Thorben Falkenauge  gestorben i s t .  Se itdem s ind viele  

Rudel  une ins über  dessen Nachfo lge.  Nähere  Informat ionen dazu gib t  es bei  der  Orga.   

Für  sehr  vie l  Ärger  sorgte  auch das Dekre t  von Amal ia  von Wehrheim aus dem Jahr  der  

Schre ine  709  n.d .N.  Keinem ist  gehol fen,  wenn an jeder  noch so kle inen  Weggabelung,  e in 

Lukranisschre in  er r ichte t  wird,  und das  im ganzen Königreich!  Das sorgt  für  vie le  

Unruhen in den süd lichen Wäldern.  

 

 


