DSA 5

Gesetzeslage: Praiot verfolgt Gildenmagier

Post by “Natan” of Sep 24th 2018, 5:17 pm

Quote from Kvasir
Im aktuellen Abenteuer, wo mein Schwarzmagier und andere Gruppenmitglieder einige
leicht illegale Dinge verrichten wollen/sollen, hat unser SL meinem Magier einen PraiosGeweihten auf den Hals gehetzt, der ihn ständig verfolgt (dies auch nicht verbirgt
etc.), mit der Aussage, er wolle sichergehen, dass ein Schwarzmagier nichts
verbotenes tut. Dies stört natürlich meinen Charakter und er möchte sich aufs
Gildenrecht berufen, um ihn loszuwerden, den dieses muss der Geweihte ja
einhalten/respektieren.

Problem ist nun, dass keiner der Spieler oder SL weiß, inwiefern dies einem helfen
kann, da wir kaum Quellen zu dem Gildenrecht u.ä. haben. Besitzen fast alles was
offiziell in DSA5 erschienen ist, aber bisher hab ich da nur sehr schwammige Aussagen
zum Gildenrecht o.ä. gefunden, in der Regel dann ohne Details.
Gibt es andere Quellen, DSA5 oder älter, die einem in dieser Situation in Rechtsfragen
helfen können?
(Man würde ja im Charakter da aggressiver vorgehen, nur wollen unsere Charaktere
sich in der Stadt vermutlich zur Ruhe setzen, ergo will man nicht direkt Streit vom
Zaun brechen^^)
Das

Gildenrecht

hält

keine

Waffe

parat,

um

den

Praioten

loszuwerden.

Deine

Überredungskünste, deine Atheltik, deine Zauber und dein Verstand vielleicht schon
(außerdem gibt weder Recht, Gildenrecht noch Kirchenrecht ihm eine Möglichkeit dich einfach
so festzuhalten):

Kannst du "weglaufen"? Weglaufen vor einem Praioten ist keine Straftat (dann nicht, wenn
man noch nichts verbrochen hat). Wie lange kann so ein Praiot joggen? Hast du ein Pferd und
er keins? Wie schläft er auf der Reise? Ein Praiot, der auf dem Boden pennt? Woher nimmt er
den Proviant?
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Überrede ihn, dass du eigentlich doch ein guter Kerl bist. Zeige ihm deinen Flim-Flam und laber
etwas von "Licht in die Welt" bringen. Du bist ja gar kein böser Schwarzmagier, sondern
Exorzist!

Ein guter Zauber hilft oft. Transversalis und der Praiot wart nicht mehr gesehen.

Vielleicht lässt sich aber auch der ein oder andere Kneipe/Prostituierte nutzen. Oder folgt dir
der Praiot auch zu deinen Stelldicheins? Da flüchtest du flugs durchs Fenster und wieder
einmal hat der Praiot keine Chance
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