Von Eigenen Gnaden - Die Herrschaft der Helden
Post by “Karmakorthaeon” of Apr 14th 2019, 7:06 pm

Unterwegs nach Zweimühlen - Hadred Lokwai und Yarine Chephren

Es ist schon bald früher Abend, als ihr die Hügel vor Zweimühlen heran einen großen Trupp
kommen seht: Wolfhardt voran, hinter ihm einige Reiter und Fußsoldaten im Laufschritt, dazu
ein großes Fuhrwerk, gezogen von Pferden.

Wolfhardt hat eure gesamte professionelle Streitmacht herangeführt, so dass euer Trupp jetzt wieder - aus folgenden Bewaffneten besteht (nur Ron und Maline sind in Zweimühlen
geblieben, damit die Miliz militärisch halbgebildete Anführer hat):

Hadred, Avessandra, Wolfhardt und Argail. Hadreds "Drei-Sterne-Banner". Dazu Yarine. Burian ist mit einem Mann aus Malines Schar noch hinten kundschaften. Macht 5 erfahrene
Bewaffnete.

Ungolf Ferdoker, Bogomil Westermann sowie 25 Männer und Frauen der "Todesfänger". Macht
weitere 27 Mann.

10 Getreue von Maline, die meisten davon mit Langbögen.

11 Fußsöldner mit guter Bewaffung und einiger Erfahrung sowie zwei gepanzerte Reiter.

Alles in allem könnt ihr eine noch etwas bunt gewürfelte Truppe von 55 Bewaffneten ins Feld
führen.
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"Da sind wir, Hauptmann!", verkündet Wolfhardt stolz und schlägt sich zum Gruß vor Hadred
auf die breite Brust mit dem schwarzen Vollbart. Man merkt auch allen anderen an, dass sie so
im Gesamtverband jetzt an Kraft und Entschlossenheit gewonnen haben. Doch so etwas kann,
wie Hadred weiß, leicht in Übermut umschlagen.

Unterwegs nach Zweimühlen - Answin, B. Bitterwein, Svanja

"Dieses Land ist wahrlich verlassen", murmelt Bitterwein und bedenkt die Gegend mit einem
nachdenklichen Blick. "Aber ich denke, das muss und wird reichen. Vielen Dank, dass Ihr hier
alleine gekundschaftet habt." Bitterwein nickt Svanja anerkennend zu. "Dann führt uns mal
dorthin, Schwester im Glauben." Und er folgt Svanja dann zu dem verfallenen Hof, der leicht in
Hanglage am Hügel liegt. Es sieht wirklich trist aus, zumal der Abend nun unweigerlich da ist.
"Feuerholz ... hm ... Feuerholz", murmelt Bitterwein und schaut sich vor der Hütte danach um.
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