[7te See] OOC - Glücksritter der Meere - der Schatz
des Captain Rogers
Post by “Gast” of Oct 16th 2006, 11:38 pm

@ Ecuvaro

Die grobe Beschreibung der Nationen sollte als Hilfe reichen - man kann sich im Prinzip
bezüglich der Gesellschaft und den landestypischen Eigenarten an das jeweilige historische
Äquivalent des entsprechenden Landes halten.
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Schwertkampfschulen sowie ein paar Details der (jüngeren) Geschichte Theas hinzufügen, und
spätestens Mittwoch ein paar Worte bezüglich des Systems verlieren.

Bezüglich der Charakterkonzepte: da auch Freibeuter im Prinzip Piraten sind und nicht
zwingend alle aus der Nation stammen, unter deren Flagge das Schiff segelt, stehen eigendlich
(fast) alle Nationen zur Wahl. Die Spielercharaktere sollten jedoch Potential haben, die
wichtigen Posten an Bord zu übernehmen, also:

Kapitän:

- el cheffe, der Boss, der Anführer, Gott, Mama, Papa und der Böse Onkel in

Personalunion... diese Rolle hat Schattenkatze bereits mit freuden übernommen...
Leutnant: die rechte Hand des Kapitäns...
Steuermann (würde heutzutage als Navigator bezeichnet - der Mann direkt am Steuer ist der
Rudergänger)
Stückmeister - ist verantwortlich für die Bestückung des Schiffes, sprich: die Kanonen
Bootsmann: sozusagen der Feldwebel des Schiffes, derjenige, der die Befehle an die
Mannschaft weiterträgt
Segelmeister: der Offizier, der für die Takelage, das Trimmen der Segel etc. verantwortlich
ist. Sorgt in zusammenarbeit mit dem Steuermann und dem Rudergänger dafür, dass das
Schiff auch dort ankommt, wo es hin soll...
Schiffsarzt - dessen Aufgaben dürften klar sein. Nicht jedes Schiff hat einen, manchmal
fungiert auch einfach der Zimmermann oder der Smut als solcher...
Schiffskaplan: auch nicht auf jedem Schiff vertreten, aber maanche sagen, so einer kann
nicht Schaden
Schiffszimmerman: gerade auf Schiffen, die des öfteren in Gefechte geraten, sehr gerne
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gesehen
Waffenmeister: Ist, zusammen mit dem Büchsenmacher für die Wartung und Ausgabe der
Waffen verantwortlich. Auf kleineren Schiffen oft beide in Personalunien
Büchsenmacher: - siehe oben
Smut: der Koch an Bord. Ein gutes Essen hat auch gute Moral zur Folge. Ein schlechtes Essen...
Es gibt noch ein paar kleinere Posten an Bord, die auch nicht unwichtig sind, aber dies sind
erstmals die wesentlichsten...
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