
Bachhus 

123102

Griechischer Weinhändler
Erbe Dyonisos (Alkoholiker)
In vino veritas (Betrunken lügt niemand)
Ein eigenes Weingut
Ein Ausländer mit Wein bleibt niemals 
allein

"Hier probiert einmal!":Weil ich alles mit Wein löse erhalte ich +2 wenn ich mit Alkohol einen Vorteil erschaffe."Ein Fass Wein für den Herren des Hauses!":Ich mich und einen Wagen unter dem Vorwand einer (kostenlosen) Lieferungauf jedes Anwesen bringen.

3Bacchus - Wein ist sein Leben. Im Gutem wie imSchlechten. Doch der Händler strebt nach mehr alsnur danach Wein zu kaufen und zu trinken. Bekanntdurch waghalsige Werbeaktionen strebt er danach



Martinus Papirius 

212301

Exlegionär mit Ehrenbrosche
Eine Brosche im Tausch gegen ein Bein
Legionäre sind AUFRECHT und STANDHAFT!
Holt meinen Sohn aus der Kriegsgefangenschaft
Erfinder der Zivilcourage und Bürgerwehr

Helft mir Kameraden im Dienst!Einmal pro Sitzung kann ich auf einer Verfolgungsjagd befreundete Legionäre herbeirufenum "Fluchtwege abzuriegeln" (Vorteil erschaffen).Ein Schlag von Mars Gnaden:Weil mir Mars gewogen ist kann ich einmal pro Szene einen Neben-NSC sofort ausschaltenwenn ich ihn erfolgreich kraftvoll attackiere.

3Martinus ist Soldat durch und durch. Durchtrainiert,tollkühn und unter Soldaten bekannt für seineglorreichen Taten. Ruhm für den er sein linkes Beinverlor. Und als wäre das nicht genug ist sein Sohn



Octavia Iunia 

220113

Bildschöne Witwe des Appius
Durch Mitleid tief gefallen
Es kommt alles zurück. Alles.
Rache für meinen Gatten
Freiheit und Wille einer 
Witwe

Die Waffen der VenusWeil ich eine Meisterin der Verführung bin kann ich einmal pro Sitzung einenmännlichen NSC eine Information entlocken oder mit +2 angreifen wenn erund ich alleine sind.Klatsch und Tratsch gibt es immerEinmal pro Szene kann ich ein für mich relevantes Gerücht aufschnappen wenn ich miteinem anderen Patricier entspannt plaudern kann.

(Kann einen weiteren Stunt kaufen ohne die Erholungsrate zu senken)

3Einst Teil der einflussreichsten Patricier Roms,ist Octavias Familie nach dem Mord an ihrem GattenAppius am unteren Ende der Oberschichtangekommen. Rachedurst, Schönheit und Kenntnis



Quintus 

110322

Gladiator mit hölzernem Schwert
Zweifelhafter Ruf
Der Zweck heiligt die Mittel
Land und Frieden
Ohne Ausnahme sieglos

"Ein Gladiator spürt keinen Schmerz!":Einmal pro Kampf kann ich wenn ich Schaden nehmen müsste diesen ignorieren."Diese Muskeln sind nicht nur zur Deko!":Weil ich so stark bin erhalte ich +1 wenn ich kraftvoll etwas außerhalb eines Kampfesüberwinde."Die Tricks eines Grubenkämpfers":Weil ich die schmutzigen Tricks eines Gossengladiators kenne erhalte ich +2

3Quintus ist einer der wenigen Gladiatoren der esschaffte seine Freiheit zu verlangen. Doch obwohlfrei hat er ein kleines Problem:Sein Ruf als teils unehrenhafter Kämpfer hängt



Titus 

231012

Sklave der Justicia
Der Ruf meines Besitzers eilt mir voraus
Ein Feind des Gesetzes ist Feind meiner Herrin
Vollstreckt das Gesetz an meinem Besitzer
Rechtsanwalt in Sklavengestalt

Mein Freund die Exekutive:Weil ich ein Sklave des Marcus Aemilius bin kann ich wenn jemand überführt istihn direkt von einer Truppe Legionären verhaften lassen ohne diese vorher gerufen habenzu müssen.Ich weiß was du getan hast:Einmal pro Sitzung kann ich jemanden mit dem Namen meines Besitzers erpressenund damit direkt eine Information erhalten.

3Titus ist ein Sklave. Ein Sklave der in vielerleiHinsicht mehr Ansehen genießt als mancherPlebejer. Der Grund: Sein Herr Marcus Aemilius isteiner der Prätoren Roms. Und Titus dient mehr



Vopisca Cassia 

210123

Assasinin mit Schulden beim Sinistriam
Auf immer entstellt und einäugig
Ob arm ob reich, tot sind alle gleich
Lasst mich am Leben
Meisterin der Schatten

"In Vinus veritas et veritus est mortis":Einmal pro Sitzung kann ich bestimmen dass der Wein eines NSC vergiftet war(Rückblendenerzählung vorausgesetzt) und ihm damit eine schwere Konsequenzoder sechs Punkte Schaden zufügen."Ein Dolch im Ärmel der Meuchelmörderin":Ich erhalte +2 wenn ich jemanden tückisch angreife wenn dieser dachte ich seiunbewaffnet.

3Vopisca lebt in den Schatten und ihr Einkommenist blutbedeckt. Man munkelt sie sei die besteAuftragsmörderin Roms gewesen. Gewesen- bis sie geschnappt wurde. Was keiner weiß:


