
Gwin Nien Solith 
Rasse:    Mensch 
Geschlecht:   weiblich 
Klasse:    Kriegerin 
Gesinnung:   neutral / gut 
Größe:    1,88m 
Gewicht:    84kg 
 
 
Weitere Charakterbeschreibung: Sie ist von ein fast beeindruckender großer, hagereren 
aber sehr athletischen Gestalt. Sie trägt ihre braunen Haare stets kurz und ihre braunen 
mandelförmigen Augen zeugen von ihrer Abstammung eines Nomadenvolkes aus den Bergen. 
 
 

 
 

Grundattribute 
Stärke:    18 
Geschicklichkeit:   16 
Konstitution:   15 
Intelligenz:   9 
Weisheit:   8 
Charisma:   9 
Durch ihre große Stärke, Konstitution und Geschicklichkeit - was man auch an ihrer 
eindruckvollen Größe und Erscheinung sofort erkennt - wird sie mit ihren Waffen bei 
einem Treffer einen besonderen Schaden anrichten. Auch eine verschlossene Tür kann 
sie mit etwas Glück einfach eintreten, ohne dass sie sich mit lästigem Diebeswerkzeug 
herumärgern muss. Ihr Hauptaugenmerk lag aber immer im Kampf - und dies werden ihre 
Gegner zu spüren bekommen! 
 

 

Fertigkeiten 
 
Bei den Nahkampfwaffen beherrscht sie den Umgang mit dem Krummsäbel, dem 
Langschwert und der einhändigen Bartaxt. Auch wurde sie im Umgang mit dem 
Langbogen geschult und ist somit auch im Fernkampf eine Hilfe. Darüber hinaus 
macht ihr ein Kampf im Dunklen keine Angst, denn auch im blinden kämpfen 
hat sie schon Erfahrung! 
 
Im Gebirge ist sie wohl zu Hause und somit verfügt sie über gute Fähigkeiten 
im Bergsteigen und wird nicht so geschickten Kameraden hilfreich zur Hand 
gehen können! 
 
Sie ist außerdem eine gute Spielerin und man kann ihr mit Karten und Würfeln 
nicht viel vormachen. 



Ihre Geschichte 
 
Die ersten Jahre ihres Lebens verbringt Gwin Nien Solith mit ihren Eltern Bulion 
und Meilim sowie ihren drei Brüdern Brankion, Thilion und Jasbur im Bergdorf 
Raragash. Sie stammt von einem Nomaden-Kriegerstamm ab, der sich vor drei 
Generationen in diesem Tal niedergelassen hatte. 
 
Ihre Eltern betreiben einen Gasthof, in dem die Kinder schon früh mithelfen 
mussten. Für die Arbeit im Gasthof zeigte Gwin jedoch kein großes Talent. 
Nachdem eine Menge Geschirr zerbrochen und Essen angebrannt war, brauchte 
sich Gwin nur noch um die Tiere der Reisenden zu kümmern.  
 
So wenig Interesse Gwin am Gasthof zeigte, so sehr interessierte sie sich für die 

Geschichte und Traditionen ihres Volkes. Stundenlang hörte sie den Älteren zu, wenn diese Geschichten erzählten und sie 
übte sich schon früh in der Schwertkunst und im Bogenschießen.  
 
Mit dreizehn Jahren wurde sie als Rekrut bei einem Söldnertrupp ihres Volkes aufgenommen und dort zur Kriegerin 
ausgebildet. In den weiteren Jahren verfeinerte sie ihre Kampfkünste und beschloss dann - wie es bei ihrem Volk bei 
Kriegern Tradition ist - einige Jahre in die Welt hinauszuziehen um sich als Kriegerin zu beweisen. 
 


