
Toranaga 
Rasse:   elfisch 
Geschlecht:  männlich 
Klasse:   Waldläufer 
Gesinnung:  neutral / gut 
Größe:   1,52m 
Gewicht:   65kg 
 
Kennzeichnend ist sein grundsätzlich heiteres Auftreten, doch wenn es um 
persönliche Dinge geht ist Toranaga eher verschlossen und in sich gekehrt. Auch 
sind ihm insbesondere übertriebenes Prahlen, maßloses Trinken, das angberische 
Werben um Frauen und lautes und rohes Auftreten absolut zuwider! Er versucht 
sich von Zeit zu Zeit im Flötenspiel, kennt jedoch ausschliesslich elfische Lieder 
und es gibt nur wenige, die ihm Applaus spenden würden. Er ist von nicht allzu 
großer Statur, dabei aber athletisch und offensichtlich sehr beweglich. Er hat 
schwarze Haare, grüne Augen und feingliedrige Hände, bei denen er es versteht 
sie niemals schmuztig wirken zu lassen.  
 

Grundattribute 
Stärke:   13  
Geschicklichkeit:  18  
Konstitution:  14  
Intelligenz:  11  
Weisheit:  14  
Charisma:  11  
Von kleiner Statur - aber sehr kräftig, robust und absolut geschickt im Umgang 
mit allen möglichen Dingen. Darüber hinaus ist er fähig - wie bei Waldläufern 
üblich - sich fast blind mit Tieren zu verständigen. Im Kampf bevorzugt er in 
erster Linie den Fernkampf, da er seinen Körper nicht in schwere oder metallende 
Rüstungen zwängen mag - aber wenn es darauf ankommt wird er nicht zögern mit 
einem Schwert gegen anstürmende Gegner zu kämpfen! 
 

 

Fertigkeiten 
Ein geschickter Elf benutzt einen anständigen Bogen - und 
so geht er auch mit seinem Langbogen um. Neben den 
"normalen" Schüssen beherrscht er auch den sogenannten 
Kernschuss, mit dem er es unter totaler Konzentration 
versteht, Feinden schwere Wunden zuzufügen und auch mit 
dem Langschwert kann er sehr gut umgehen! Durch seine 
Ausbildung ist er in der Lage einfache, aber gute, Pfeile 
oder Bögen selbst herzustellen und auch sonst kennt er 
sich sehr gut in der Waffenkunde aus. Eine seiner 
feingeistigen Leidenschfaten ist das Kochen und so kann er 
vielleicht das eine oder andere Mal für eine gelungene 
Überraschung am nächtlichen Feuer sorgen... 



Seine Geschichte 
Toranaga, Sohn des Quirin und der Iffelda, verlebte seine Jugend 
und die frühe Erwachsenenheit (die ersten 11 Dekaden seines 
Lebens) im tief im Wald gelegenen Dorf Affariel im südöstlichen 
Teil der Dalelands. Als ihn nun die Zeit der "Unruhe" überkam, 
gab er vor, in die Welt hinauszuziehen, um neue Erkenntnisse zu 
sammeln, sich mit diesen nur vom Hörensagen bekannten Menschen 
bekannt zu machen und um einen Teil der Welt kennen zu lernen, 
die er nur aus den Erzählungen und Liedern, die anlässlich der 
raren Feste und Lagerfeuerabende vorgebracht wurden, kannte. 
 
Tief in seinem Inneren jedoch konnte er die vertraute Umgebung 
nicht mehr ertragen, nachdem seine geliebte Aratilda bereits Jahre 
zuvor das Dorf verlassen hatte und von der er seitdem nichts mehr 
gehört hat. Niemals würde er es zugeben, aber Ihre Spuren 
verfolgt er heute noch, obwohl er seit vielen Wochen keine 
Hinweise mehr auf Ihrem Verbleib erhalten hat. 

 
 

Seine Gottheit 
Mielikki 
 
Einflusssphären  Wälder, Waldwesen, Waldläufer, Dryaden, Herbst  
Domänen   Gutes, Pflanzen, Reisen, Tiere  
Auch bekannt als  Die Dame des Waldes, die Königin des Waldes  
Bevorzugte Waffe "Die Hornklinge" (Krummsäbel)  

  
 

Glaubenslehre von Mielikki 
Jeder, der genügend Intellekt hat, kann mit der Natur in harmonischen 
Einklang leben, ohne sie unnötig vernichten oder zu Grunde richten zu 
müssen. Lebe im Einklang mit der Natur und akzeptiere die Wildnis, so 
wie Mielikki sie dir beschert. Lerne die verborgenen Wege im Umgang 
und im Leben mit und in der Natur. Schütze die Natur gegen jedwede 
Boshaftigkeit der Eindringlinge, die nur zum Spaß Bäume fällen oder 
wilde Tiere ohne Grund töten, zur Not mit der nötigen Härte und Gewalt. 
 
Stirbt ein Baum, so pflanze stets einen neuen und versuche die Harmonie 
des Waldes immer zu bewahren. Schütze die Tiere, die der Wald 
beherbergt, aber mache sie dir nicht Untertan. Die Freiheit der 
Geschöpfe ist oberstes Gebot. Lehre andere intelligente Geschöpfe dem 
Glauben Mielikki’s zu folgen, um eine größere Harmonie zu erzeugen. 
 
 


