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Das PHÖNIX-Regelwerk

Phönix-
Carta 

Das PHÖNIX-Regelwerk bietet vielfältige Möglichkeiten für die Cha-
raktererstellung. Dieser Auszug gibt Dir einen ersten Überblick und 
erlaubt die Erstellung einfacher Charaktere. Das Phönix-Regelwerk 
ist seit 1991 eng mit der Welt und dem PHÖNIX-Kampagnen-
Spiel verknüpft.  

Ein umfangreiches optionales Nachteilesystem gibt 
den erschaffenen Charakteren zusätzlichen Tiefgang, 
stellt die Spieler vor interessante spielerische He-
rausforderungen und fördert die Interaktion mit 
den Mitspielern.

Für die Zauberkundigen, Kleriker und Ge-
lehrten gibt es ein murmelbasiertes Regel-
system, welches dafür sorgt, ein Fünkchen 
Zufall im Spiel zu belassen, um ein aufre-
gendes Spielerlebnis aufrechtzuerhalten.

Die Phönix-Welt wird von der 
Phönix-Carta bespielt. Sie ist 
ein Zusammenschluss mehrerer 
Veranstalter (Carta-Orgas), die 
gemeinsam auf der Vorlage des 
Phönix-Regelwerkes diese Welt be-
spielen und weiterentwickeln. ie ist 
in sich geschlossen und wird durch 
die ständige Betreuung eines Gremi-
ums, eingesetzt durch die Schreiber 
des Regelwerks, in sich schlüssig 
gehalten. Das Gremium versorgt die 
Carta-Orgas mit Informationen, über-
nimmt die Forenarbeit, die Beantwor-
tung von Spieler- und Regelfragen sowie 
die Weiterentwicklung der Welt. Die Spieler 
können innerhalb der Kampagne ein in sich 
schlüssiges Weltenkonzept mit weltumspan-
nenden Plots epischen Ausmaßes erwarten, 
die sie von Con zu Con begleiten.
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CharakterCHARAKTERERSCHAFFUNG
Der Charakter 
Der Charakter ist die Figur bzw. die Rolle, die man während des Spiels verkörpert. 
Sozusagen ein „Zweites Ich“, das möglicherweise ganz andere Gefühle, Ziele und 
Verhaltensweisen aufweist als der tatsächliche Spieler. 

Was man nun genau spielt, bleibt der eigenen Fantasie überlassen – einen 
armen Pilger auf einer Wallfahrt, einen hochmütigen, reizbaren Adligen, der eine 
unbedachte Äußerung sofort mit einer Forderung zum Duell quittier t oder viel-
leicht einen schmeichlerischen Zauberlehrling, der seinen Meister mit gespieltem 
Eifer zu blenden sucht, um ihm möglichst viele seiner machtvollen Geheimnisse 
zu entlocken.

Vorab sind allerdings ein paar Überlegungen nötig, um dem Charakter eine gewisse 
Glaubwürdigkeit und Tiefe zu geben:

Die Idee
Am Anfang steht immer die Überlegung, was man spielen möchte. Die klassischen 
Tischrollenspiele liefern eine Vielzahl von Archetypen: Krieger, Magier, Priester, 
Dieb etc. Im Phönix-System wird man allerdings nicht in diese Klischees gepresst 
– warum also nicht einmal Bettler, Medicus, Kaufmann, Barde, Sklavenhändler, 
Hexenjäger, Grabräuber, Seher, Schriftgelehrter, Gladiator, Maler ... spielen?

Der Hintergrund
Ein glaubwürdiger Charakter besitzt eine Vergangenheit ...

Eine Vorgeschichte erklärt, woher der Charakter kommt, wie er heißt, welcher Ras-
se er angehört, woran er glaubt und woran nicht. Ereignisse in der Vergangenheit 
haben ihn möglicherweise entscheidend geprägt. Alte Fehden und Freundschaften 
setzen sich in die Gegenwart fort und beeinfl ussen noch immer sein Leben.

... und eine Zukunft. 

Aus der Vergangenheit erwächst oftmals ein Ziel für die Zukunft – eine Motivation, 
eine Triebfeder wirkt sich am Stärksten auf das Spiel aus: ein Rachefeldzug, Ungläu-
bige missionieren, den wahren Schuldigen entlarven, die verloren Liebe fi nden etc.

Nichts ist träger als ein Charakter, der im Spiel keine eigenen Ziele verfolgt – er 
kann nur reagieren, selber aber dem Spiel keine neuen Impulse verleihen. 

Die Möglichkeiten
Schön und gut, der Charakter gewinnt an Profi l – wie aber steht es mit der Um-
setzung. Wenn ich einen strahlenden Ritter spielen möchte, benötige ich eine 
Rüstung, eine entsprechende Bewaffnung, einen Waffenrock und ein Streitross 
(letzteres natürlich nicht). Ein passendes Kostüm allein sorgt noch nicht für ein 
glaubwürdiges Auftreten, ist aber wesentlicher Bestandteil, um dies überhaupt 
zu ermöglichen. 

Wenn ich ein redseliger, hektischer, impulsiver Mensch bin, wird es mir schwer 
fallen, einen vergeistigten Einsiedler zu spielen, der ein Schweigegelübte abgelegt 
hat. Ich sollte also meine eigenen Schwächen, Stärken und Charakterzüge einmal 
dahingehend überprüfen, in wie weit sie mir bei meiner Rollenwahl dienlich oder 
hinderlich sein können.
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MenschenMenschenMenschenMenschen

Die Charaktererschaffung
Nach den allgemeinen Überlegungen wird anhand 
des Regelsystems konkretisiert, was der Charakter 
kann und was nicht.

1. Die Rasse wird gewählt.
Alle Rassen besitzen unterschiedliche Eigen-
schaften und Begabungen. Ein Elf beispielsweise 
taugt eher zum Magier als ein Troll. Letzterer ist 
wiederum ein gefährlicherer Kämpfer als der Elf. 
Mit der Rasse stehen auch die Lebenspunkte (LP) 
des Charakters fest.

Mischrassen sind nicht zulässig!

2. Jeder Charakter startet mit 20 
Erfahrungspunkten (EP). 

3. Der Charakter kann Nachteile in Kauf 
nehmen und dafür weitere EP erhalten.
Allerdings darf der Charakter nicht mit Nachteilen 
überfrachtet werden: 

Die 20 Start-EP dürfen auf diese Weise mit bis zu 
3 Nachteilen um max. 15 EP aufgestockt werden.

4. Für die gesammelten EP kann der Charakter 
nun Fertigkeiten, ggf. Zauber, Rezepturen und 
eventuell einen Adelstitel „einkaufen“ .
Zusätzliche LP, MP, CP und SP kann man nur mit  
erspielten EP einkaufen.

Menschen
Die Rasse der Menschen ist die zahlreichste und 
weitverbreitetste auf dieser großen, legenden-
reichen Welt. Menschen sind so vielseitig, wandel-
bar und unstet wie das Leben selbst, immer auf 
der Suche nach Wissen, Erkenntnis, Macht und 
Befriedigung – den Dingen, die ihr verhältnismäßig 
kurzes Dasein bestimmen und lenken.

Die Menschen sind die gläubigsten Kinder der Götter, 
denn niemand sucht so sehr wie sie nach dem Sinn 
und Zweck seiner Existenz und den vorgegebenen 
Zielen, nach denen man sein Leben beschreiten kann.

Menschen sind dick oder dünn, groß oder klein, 
hässlich oder schön, gut oder böse – sie sind alles 
und nichts.

Sie werden geformt durch ihre Umwelt, durch 
Glauben und Stand, durch Familie und durch die 
Geschichte der Welt selbst, die sie schon immer 
maßgeblich mitbestimmt haben.  

Die Eigenarten, die Vor- und auch Nachteile an-
derer Rassen, die sich nicht selten im Schein des 
Besonderen zu präsentieren pfl egen, werden von 
den meisten Menschen nur belächelt, denn immer 
sind jene in irgendeiner Form an das Schicksal 

ihres Volkes gebunden, die Menschen aber können 
frei über sich und ihr Dasein bestimmen – ganz so, 

wie sie allein es wünschen! Menschen sind fl exibel 
und wissbegierig, und ihr Lerneifer treibt sie zu im-
mer neuen Gestaden.

Alle uns bekannten Nationen der Welt werden zum 
Großteil von Menschen in all ihrer Vielfalt bewohnt, 
und doch ist es nicht selten so, dass man häufi g 
an Hand der Art und Weise, wie die  Bewohner sich 
gebärden, erkennen kann, woher sie kommen.

Während die Menschen aus Verilion oder dem Sythi-
schen Reich oft gebildet und vornehm, gleichzeitig 
aber auch dekadent und eingebildet sind, machen 
die rauhen, fast bäuerlichen Hochländer aus Anguir 
oder die wilden Vykynger aus Helingard einen eher 
barbarischen Eindruck, obwohl ihr Leben tatsäch-
lich von einem strikten Ehrenkodex bestimmt wird.

Das Volk von Aklon ist eben so edel und weise 
wie die Bewohner von Shai-Anarat, und doch hat 
sie ihr Leben in so verschiedenen Reichen mit so 
verschiedenen Religionen in der Vergangenheit zu 
erbitterten Gegnern gemacht.

Wir stellen Euch hier die gängigen Rassen vor. Die Halblinge, Schattenelfen, Lemuren, Oger, Orks, Drax und 
Trolle fi ndet Ihr im Online-Auszug auf www.zauberfeder.de oder im PhönixRegelwerk.
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Kampf EP
Beidhändiger Kampf 5
Berserker 6
Gewandtheit 6
Kurze Waffen 3
Lange Waffen 5
Rüstung tragen 4 pro Stufe
Scharfschütze 20 pro Stufe
Schild führen 4 pro Stufe
Sehnenwaffen 5
Stangenwaffen 5
Vernichtender Schlag 25 pro Stufe
Waffenspezialist 6
Wurfwaffen 5
Zweihändige Waffen 6

Allgemein EP
Alchemie 7
Bettlerfl uch 8 pro Stufe
Entfesseln 6
Ermitteln 5 pro Stufe
Fallen entschärfen 8 pro Stufe
Fallen stellen 5 pro Stufe
Fälschen 4 pro Stufe
Foltern 5 pro Stufe
Giftimmunität Spez.
Hypnose 5 pro Stufe
Katalyst 9
Konzentration 9
Legendenkenntnis 5
Magieimmunität 40
Medizin 5 pro Stufe

Allgemein EP
Meucheln 11 pro Stufe
Obduktion 3
Ortskenntnis 5
Pharmazie 6
Reichtum 5 pro Stufe
Regeneration 7
Schlösser öffnen 6
Schmerzunempfi ndlich 6
Schmieden 7
Schreiben/Lesen 3  (1*)
Spruchimmunität Spez
Stehlen 5
Taschendiebstahl 20 pro Stufe
Widerstandsfähig 8

Magie EP
Artefaktmagie 7
Astralblut 7
Bardenmagie 7
Klerikalmagie 6
Meditieren 5
Runenkenntnis 6
Runen schreiben 6
Runenmagie 9
Schamanismus 8
Schwarze Magie 6
Weiße Magie 5
Zauberei 6

Und wenn in Lir das einfache Volk durch den im-
mer schwächer werdenden Adel regiert wird, so 
sieht es doch in den Wilden Landen ganz anders 
aus. Hier leben die Barbarenstämme der Virgen, 
deren Kriegerinnen zu den tapfersten der Welt ge-
zählt werden und das Volk der Sturgen, die auf-
grund ihrer patriarchalischen Einstellung die matri-
archalischen Virgen erbittert bekämpfen.

Bei vielen Taten der Menschen wirkt ihr Glauben als 
Triebfeder. Jeder Gott und jede Göttin fi ndet Nahrung 
in den Herzen der Kurzlebigen, der Sterblichen. Und 
angetrieben durch die Wucht der menschlichen Emo-
tionen, die die Welt der Götter ständig in Bewegung 
hält, entwickelt sich auch die Realität voran – zu im-
mer neuen Zielen, neuen Aufgaben, neuen Wundern!

Menschen sind so wie sie nunmal sind. Keine op-
tische Veränderung ist von Nöten, alles ist mög-
lich, der Vielseitigkeit der menschlichen Rasse ist 
keine Grenze gesetzt.

Lebenspunkte: 7

Eigenart: Wegen ihrer Flexibilität und angeborenen 
Wißbegier starten Menschen mit zwei zusätzlichen 
EP, also mit 22 EP.

Empfohlene Nachteile: Was immer gewünscht wird ...

Sprache: Allgemeinsprache

Fertigkeiten

* gilt nur für die eigene Sprache bei Charaktererschaffung
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ElfenElfenElfen
Die wohl älteste und erhabenste aller Rassen ist 
die des ewig jungen Volkes – die der Elfen. Lange 
vor dem Erscheinen der Menschen wanderten sie 
schon durch die tiefen Wälder, die einst die ganze 
Welt wie ein Teppich bedeckten, lachend, froh und 
frei von Furcht. Über viele Lebensalter zogen sie 
so durch die Lande, neugierig wie Kinder forschten 
und lernten sie alles über das Sein, die Natur und 
das Wesen der Götter – und einige von ihnen ent-
deckten auch die Dunkelheit!

Die Jahre gingen ins Land, und mit der Verände-
rung der Welt um sie herum und den Bedürfnissen 
der anderen Rassen kam auch eine neue Zeit für 
die Elfen.

Während jene wenigen, die zu tief geforscht 
hatten, im Schatten verschwanden, gab es auch 
viele, die des Wanderns überdrüssig waren und 
sich niederließen, andere wiederum eroberten für 
sich das Meer, doch die meisten blieben immer die 
Reisenden auf den alten Pfaden ihres Volkes.

Heute fi ndet man immer noch in fast allen Wäl-
dern der Welt die Waldelfen auf ihren nie endenden 
Wegen, unstet, aber freundlich und hilfsbereit zu 
jederman, der ihnen selbst nichts Böses will.

Die Hochelfen, die ältesten und weisesten der el-
fi schen Rasse, waren vor langer Zeit die Begrün-
der Haralins, des unsterblichen Reiches, dem 
schönsten aller Länder des Kontinents. Dort, in 
der Hauptstadt Laian, regiert mit Gerechtigkeit im 
Licht der Sonne der Hochkönig des Volkes der Al-
terslosen.

Hier fi ndet man das gesammelte Wissen der 
Elfen in jedem Bauwerk, in jedem Buch, und in 
jedem Blatt eines jeden Baumes.

Bei vielen der anderen Rassen gelten speziell die 
Hochelfen als besonders hochmütig, eigensinnig 
und arrogant, wahrscheinlich nicht zu unrecht. Je-
doch muss man den Elfen Haralins auf der anderen 
Seite zugute halten, dass sie vehemente Verfechter 
des Lichtes sind und jeden wahren Freund mit Leib 
und Leben zu schützen wissen.

Religion ist eine der maßgebenden Triebfedern 
in jeder elfi schen Gemeinschaft! Während die Wal-
delfen in erster Linie der Naturgöttin Fardea und

Suavis, der Göttin der Heilung und der Liebe, Gebet 
und Glauben schenken, ist bei den Hochelfen auch 
häufi ger die Verehrung des Gottes Ultor anzutref-
fen. Die Götter von Finsternis und Chaos hingegen 
sind verachtet und gehasst, und niemals würde ein 
wahrer Elf diesen Götzen huldigen wollen – viel-
leicht mit einer Ausnahme!

Das Nachbarreich Haralins ist Raikal, das Land der 
Renegaten-Elfen, den Ausgestoßenen des Volkes 
der Hochelfen, jenen, die für ihre Rasse unübliche 
Verhalten an den Tag legten – Diebstahl, Raub, 
Mord und mitunter sogar die verachtete Kunst der 
Schwarzen Magie!

Die Renegaten Raikals sind äußerlich nicht von 
ihren Vettern zu unterscheiden, werden aber fast 
genauso sehr von allen Lichtelfen verabscheut wie 
ihre Todfeinde – die Schattenelfen!

Tatsächlich gibt es in Raikal hier und dort 
Schreine von Sekten der Dunklen Götter Arachne 
und Malagash, allerdings sind die Raikaler Elfen in 
erster Linie atheistisch!

In den meisten Fällen sind auch die Seelfen – der 
unbekannteste Ableger der elfi schen Rasse – Athe-
isten. Zu Zeiten des ersten Königs von Haralin sol-
len sich die Seelfen laut alten Schriften vom Volk 
der Hochelfen abgespalten haben, um ihr Leben 
der wilden See zu verschreiben. Gerüchten zufolge 
wohnen sie irgendwo auf den Weiten der Ozeane 
auf riesigen, schwimmenden Städten, zusammen-
gebaut aus alten Schiffen, Treibholz und Meeres-
pfl anzen. Dem rauhen Leben auf stürmischer See 
haben sie sich in vielen Jahren angepasst, und 
nicht selten führt sie ihr hartes Gebahren zu Pira-
terie und Seeräuberei.

Sie behandeln alles und jeden mit sprichwört-
licher Neutralität, nicht zuletzt sich selbst – ein je-
der hat zu zahlen!

Alle Elfen, ob nun Wald- oder Hochelfen, Rene-
gaten- oder Seelfen, sind von schlankem und ele-
gantem, fast fragilem Wuchs, groß und unzweifel-
haft schön anzusehen, wobei Elfi nnen wahrlich als 
Inbegriff der Lieblichkeit gelten. Ihre Kleidung ist 
reich und verspielt, gerade bei Waldelfen mitunter 
aber auch zweckmäßig und schlicht.
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FertigkeitenFertigkeiten

Ihre Haltung ist immer erhaben und 
überlegen, und ihre spitzen Ohren 
machen jedem Gegenüber sofort unmiss-
verständlich klar, mit wem man es zu tun hat. 

Sie haben keinen Bartwuchs.

Lebenspunkte: 5

Eigenart: Wenn Elfen eine magische Fertigkeit wählen, 
erhalten sie 5 zusätzliche Magiepunkte.

Empfohlene Nachteile: Gnadenvoll, Pazifi smus

Sprache: Nalya

* gilt nur für die eigene Sprache bei Charaktererschaffung
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Kampf EP
Beidhändiger KampfBeidhändiger Kampf 5
Berserker n
GewandtheitGewandtheit 4
Kurze WaffenKurze Waffen 3
Lange Waffen 5
Rüstung tragen 7 pro Stufe
Scharfschütze 15 pro Stufe
Schild führen 5 pro Stufe
Sehnenwaffen 3
Stangenwaffen 5
Vernichtender Schlag 30 pro Stufe
Waffenspezialist 6
Wurfwaffen 5
Zweihändige Waffen 8

Allgemein EP
Alchemie 7
Bettlerfl uch n
Entfesseln 5
Ermitteln 4 pro Stufe
Fallen entschärfen 8 pro Stufe
Fallen stellen 4 pro Stufe
Fälschen 5 pro Stufe
Foltern 15 pro Stufe
Giftimmunität Spez.
Hypnose 5 pro Stufe
Katalyst 8
Konzentration 8
Legendenkenntnis 4
Magieimmunität 40
Medizin 4 pro Stufe

Allgemein EP
Meucheln 18 pro Stufe
Obduktion 3
Ortskenntnis 4
Pharmazie 4
Reichtum 4 pro Stufe
Regeneration 9
Schlösser öffnen 7
Schmerzunempfi ndlich 7
Schmieden 7
Schreiben/Lesen 2 (1*)
Spruchimmunität Spez
Stehlen 6
Taschendiebstahl 20 pro Stufe
Widerstandsfähig 9

Magie EP
Artefaktmagie 5
Astralblut 8
Bardenmagie 5
Klerikalmagie 9
Meditieren 3
Runenkenntnis 5
Runen schreiben 5
Runenmagie 8
Schamanismus 3
Schwarze Magie 15
Weiße Magie 4
Zauberei 4



Zwerge
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Zwerge
Woher die Rasse der Zwerge einst kam, ist im 
Dunkel der Zeit verloren gegangen.

Sie zählen zusammen mit den Elfen zu den älte-
sten bekannten Rassen der Welt des unsterblichen 
Feuervogels und sind aufgrund ihrer unglaublichen 
Fähigkeiten der Schmiede-, Bau- und Handwerks-
künste in allen Landen gerühmt und geachtet.

In fast allen großen Gebirgen sind die unterir-
dischen Städte der Zwerge zu fi nden, funkelnd, 
den vergrabenen Juwelen gleich, die sie so hoch 
schätzen.

Die größten und berühmtesten Bingen, die 
zwergische Bezeichnung ihrer Städte, befi nden 
sich in den Bergen des Kupfersteins in Hadran, 
in den Ausläufern des Koboldgebirges im Norden 
Aklons und in den Solud-Höhen in Sythia, weit im 
Osten des Kontinents. 

Regiert wird jede Zwergenstadt vom Bergherrn, 
der wiederum dem König des jeweiligen Zwergen-
reiches als Ratsmitglied untersteht. 

Eine der maßgeblichen Eigenheiten der zwer-
gischen Rasse ist ihr sprichwörtlicher Starrsinn. 
Diese Dickköpfi gkeit, gepaart mit einem angebo-
renen Mißtrauen allen anderen Rassen gegenüber, 
war in der Vergangenheit häufi g der Grund für Zwi-
ste, die zwischen ihnen und anderen Rassen zum 
Tragen kamen.

Eine weitere typische Eigenart ist die Vorliebe für 
Edelmetalle, Edelsteine und dergleichen, die im-
mer wieder schnell dazu führt, dass die Zwerge im 
Volksmund als gierig und geizig gelten.

Trotz dieser scheinbaren Nachteile ihres We-
sens, die natürlich von jedem Zwerg vehement 
bestritten werden, sind sie ein friedliebendes, 
umgängliches Volk, das zum einen Behaglichkeit 
und ein gutes Kunstwerk zu schätzen weiß, zum 
anderen aber auch gern auf Reisen geht, um das 
Wissen und die Künste weiterzuentwickeln.

Und aller Welt ist bekannt, dass Zwerge mit ihrer 
ganzen Kraft die Dinge schützen, die ihnen viel be-
deuten – dann, und erst dann werden sie zu den 
gefürchteten Kämpfern, die sie ohne Zweifel sein 
können – hart, gefährlich, unerbittlich und unü-
bertroffen im Umgang mit der doppelschneidigen 
Streitaxt!

Relativ weit verbreitet bei den Zwergen ist der 
Glaube an den Gerechtigkeitsgott Ultor und die 
Naturgöttin Fardea, deren Elementargeister von 
Feuer und Erde am häufi gsten angebetet werden. 
Ansonsten kann man sagen, dass religiöser Eifer 
nicht unbedingt zum Gebahren der zwergischen 
Rasse zählt.

Fernab aller zivilisierten Zwergenreiche, so heißt 
es zumindest, soll in dem unwirtlichen Varkashan-
Gebirge im Nordosten des Sumpfl andes Sheldiria 
das Reich der Chaos-Zwerge von Kar-Annuikk zu 
fi nden sein, den wilden, bösartigen und degene-
rierten Vettern des langbärtigen Volkes. Jenes fi n-
stere Kriegervolk hatte laut uralten Überlieferungen 
vor langer Zeit dem Gott des Chaos, Malagash, ge-
huldigt, aber niemand hat je wirklich ihre Existenz 
beweisen können.

Zwerge und Chaos-Zwerge sind von unter-
setzter, dicklicher bis muskulöser Gestalt und 
ihrem Namen gemäß gehören sie auch zu den 
kleinsten Rassen, die bestenfalls noch Angehö-
rige der Rasse der Halblinge um Haupteslänge 
überragen. Demzufolge reagieren Zwerge aus-
gesprochen aggressiv, wenn sie mit ihrer Kör-
pergröße aufgezogen werden, und so manche 
blutige Wir tshausschlägerei hätte vermieden 
werden können, wenn in dieser Sache etwas 
mehr Feingefühl an den Tag gelegt worden wäre. 
Auffälligstes Merkmal ist der zwergentypische 
lange Vollbar t, der sowohl geflochten als auch 
offen getragen wird, ein unzweifelhaftes Status-
symbol eines jeden Zwergen männlichem wie 
weiblichem Geschlechts. Zwerginnen sind et-
was weniger untersetzt als ihre Männer, jedoch 
vom gleichen, har ten Schlag.

Lebenspunkte: 8

Eigenart: Zwerge haben ein extrem robustes Na-
turell – sie besitzen von Anfang an die Fertigkeit 
„Widerstandsfähig“.

Empfohlene Nachteile: Dick, Xenophobie und evtl. 
Atheist.

Sprache: Taluz



* gilt nur für die eigene Sprache bei Charaktererschaffung
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Kampf EP
Beidhändiger Kampf 6
Berserker 5
Gewandtheit n
Kurze Waffen 3
Lange Waffen 4
Rüstung tragen 3 pro Stufe
Scharfschütze 20 pro Stufe
Schild führen 4 pro Stufe
Sehnenwaffen 66
Stangenwaffen 7
Vernichtender Schlag 30 pro Stufe
Waffenspezialist 6
Wurfwaffen 5
Zweihändige Waffen 7

Fertigkeiten

Magie EP
Artefaktmagie 6
Astralblut 10
Bardenmagie 10
Klerikalmagie 9
Meditieren 6
Runenkenntnis 5
Runen schreiben 5
Runenmagie 8
SchamanismusSchamanismus 1111
Schwarze Magie 12
Weiße Magie 8
Zauberei 8

Allgemein EP
Alchemie 6
Bettlerfl uch 12 pro Stufe
Entfesseln 7
Ermitteln 5 pro Stufe
Fallen entschärfen 7 pro Stufe
Fallen stellen 3 pro Stufe
Fälschen 6 pro Stufe
Foltern 7 pro Stufe
Giftimmunität Spez.
Hypnose 6 pro Stufe
Katalyst 9
Konzentration 10
Legendenkenntnis 5
Magieimmunität 30
Medizin 6 pro Stufe
Meucheln 14 pro Stufe
Obduktion 3
Ortskenntnis 6
Pharmazie 5
Reichtum 3 pro Stufe
Regeneration 5
Schlösser öffnen 5
Schmerzunempfi ndlich 5
Schmieden 2
Schreiben/Lesen 3 (1*)
Spruchimmunität Spez
Stehlen 6
Taschendiebstahl 20 pro Stufe
Widerstandsfähig automatisch



NachteileNachteile? Warum sollte ich meinen Charakter mit 
Nachteilen belasten? Ein lahmes Bein oder gar 
Drogenabhängigkeit trüben schließlich das Bild 
meines Charakters ...

Die Vorteile der Nachteile liegen aber eigentlich 
klar auf der Hand: Zum einen gewinnt ein Charakter, 
der Fehler und Schattenseiten hat, im gleichen Maß an 
Profi l und Glaubwürdigkeit. Wenn man sich ans letzte 
Spiel erinnert, stellt man fest, dass die schizophrene 
Seherin oder der verkrüppelte Bettler viel eher im Ge-
dächtnis geblieben sind als der makellose Strahlemann 
– letzterer bestenfalls in unangenehmer Erinnerung.

Zum anderen gibt es ein paar zusätzliche Start-
EP für die Inkaufnahme von Nachteilen, die einem 
vielleicht gerade die Fertigkeit oder den Zauber-
spruch ermöglichen, den man so gerne hätte.

Beim Phönix-System werden drei verschiedene 
Arten von Nachteilen unterschieden:

Körperliche Beschränkung – der Charakter ist 
verkrüppelt, mißgebildet oder leidet unter irgendei-
ner körperlichen/geistigen Einschränkung.

Psychischer Defekt – mit der mentalen Balance 
steht es nicht zum Besten. Das äußert sich viel-
leicht nur in Marotten, reicht aber auch bis zum 
handfesten Irrsinn.

Schatten der Vergangenkeit – in der Vergangen-
heit des Charakters gibt es ein dunkles Geheimnis, 
eine Gefahr, die ihn einzuholen droht. Oder er hat 
möglicherweise einen folgenschweren Entschluss 
gefasst, der immer noch sein Handeln bestimmt.

Um eine Balance zu gewährleisten, werden die 
Einschränkungen, die ein Charakter durch die 
Nachteile erfährt, zum Teil wieder dadurch ausge-
glichen, dass man die eingangs erwähnten zusätz-
lichen Erfahrungspunkte bekommt, die man zu den 
zwanzig Start-EP addieren kann. Um andererseits 
zu verhindern, dass der Charakter mit Nachteilen 
überfrachtet wird oder die Möglichkeiten eines 
neuen Charakters in den Himmel wachsen, gibt es 
ein Limit von max. 3 Nachteilen bzw. von max. 15 
EP, die mit Nachteilen gewonnen werden können.

Die Nachteile sollten mit Bedacht im Hinblick auf 
die eigene Hintergrundgeschichte gewählt werden 

und nicht einfach als willkommene Bonus-EP. Zig 
verschiedene Phobien, stumme Stotterer oder 
einäugige Blinde gehören zu den Konstellationen, 
die schon mal das Misstrauen der Spielleitung 
wecken. Eine plausible Verkettung von Nachteilen 
könnte beispielsweise so aussehen: Ein Inquisitor, 
der bei einer Verbrennung erkennt, dass das Opfer 
zu Unrecht verurteilt wurde, auf den brennenden 
Scheiterhaufen stürmt, um es eigenhändig loszu-
schneiden und dabei versagt, könnte durch Brand-
wunden verunstaltet sein und eine Feuer-Phobie 
entwickeln. Möglicherweise hat er mit dieser Tat 
auch einen Fluch auf sich geladen und der Geist 
des Opfers sucht ihn jede Nacht als Rachegeist 
heim und macht ihm das Leben zur Hölle.

Die folgenden Nachteile bringen nur bei der Cha-
raktererschaffung Bonus-EP. Sollte der Charakter 
im Spielverlauf erblinden, eine Phobie entwickeln 
etc. , so gibt es dafür keine EP.

Nun geschehen immer wieder wunderbare 
Zufälle und Fügungen, durch die Lahme laufen 
und die Blinden sehen lernen. Es ist also durch-
aus möglich, seine Nachteile während des Spiels 
wieder zu verlieren. Die Bonus-EP müssen dann 
allerdings wieder abbezahlt werden – und zwar 
bevor die neuen, im Spiel gewonnenen, EP für 
neue Fertigkeiten o. ä. ausgegeben werden kön-
nen.

Es gibt noch zahlreiche, gut spielbare Nachteile, 
die hier nicht aufgeführt sind und die perfekt zu 
eurem Hintergrund passen würden. In einem sol-
chen Fall besprecht eure Idee mit der Spielleitung 
und lasst von ihr die Bonus-EP festlegen. 

Körperliche Beschränkung

Alt
Der Charakter ist ein Greis. Die Zahl seiner Le-
benspunkte kann nicht über das Anfangsniveau 
gesteigert werden. Die morschen Knochen sind 
heftigen Belastungen nicht gewachsen, d. h. kein 
hasenhaftes Rennen, sondern gebeugtes Schlei-
chen, kein hurtiges Klettern, sondern bestenfalls 
asthmatisches Schnaufen etc.

Außerdem sind die Fertigkeiten Zweihändige Waf-
fen, Gewandtheit, Berseker, Taschendiebstahl tabu.
7 Erfahrungspunkte

NACHTEILE
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Ausgezehrt
Der Charakter ist körperlich ausgemergelt und 
schwach und startet deswegen mit weniger Le-
benspunkten. Er bekommt einen LP weniger als 
ein Charakter, der nicht „ausgezehrt“ ist.

Charaktere, die sich mit Schwarzmagie befas-
sen, erhalten diesen Nachteil automatisch.
2 Erfahrungspunkte

Blind
Der Charakter kann absolut nichts sehen.
15 Erfahrungspunkte

Bluter
Wenn der Charakter verwundet wird, also LP ver-
liert, nicht RP, schließt sich die Wunde nicht von 
selbst: Er verliert jede Minute 1 LP, bis die Blutung 
von einem Charakter mit der Fertigkeit „Medizin 1 
– Erste Hilfe“ gestillt wird.
5 Erfahrungspunkte

Dick
Der Charakter hat ein Problem mit seinem Körper-
gewicht: „Gewandtheit“ ist somit ausgeschlossen. 
Aber auch mit dem Rennen sieht es nicht so gut 
aus – bestenfalls ein gemächliches Joggen ist 
möglich. 

Wer die natürlichen Voraussetzungen für diesen 
Nachteil nicht mitbringt, kann mit ein paar Kissen 
oder Schaumstoff nachpolstern ...
2 Erfahrungspunkte

Drogenabhängigkeit
Der Charakter ist drogensüchtig. Der Spieler muss 
zuvor die Droge wählen, von der er abhängig ist 
(s. Pharmazie Seite 64). Beschaffungsprobleme 
und Entzugserscheinungen prägen den Alltag des 
Charakters.
5 Erfahrungspunkte

Dummheit
Der Horizont des Charakters ist recht beschränkt: 
Er wird niemals „Lesen/Schreiben“ erlernen oder 
eine Fertigkeit, die darauf basiert. Ferner sind ihm 
die Fertigkeiten „Waffenspezialist“ und „Meu-
cheln 2 und 3“ verwehrt. 

Der Charakter wird sich nie besonders clever 
oder subtil verhalten ...
10 Erfahrungspunkte

Einäugig
Der Charakter ist auf einem Auge blind und trägt 
eine Augenklappe.
5 Erfahrungspunkte

Lahmer Arm
Ein Arm des Charakters ist durch eine Krankheit, 
Verletzung o. ä. permanent unbrauchbar und lässt 
sich nicht benutzen. 
5 Erfahrungspunkte

Lahmes Bein
Der Charakter humpelt oder geht an Krücken. Klet-
tern ist nur eingeschränkt möglich, Laufen ist gar 
unmöglich.
5 Erfahrungspunkte

Metallallergie
Der Charakter fürchtet Metall wie der Teufel das 
Weihwasser, denn es verursacht bei ihm hef-
tigsten Hautausschlag und Juckreiz. Also darf er 
keine metallenen Waffen, Rüstungen, Besteck etc. 
benutzen. 

Kurzes Berühren eines metallenen Gegen-
standes, geschützt durch ein Stück Stoff oder 
einen Handschuh, bereitet allerdings noch keine 
Probleme.
3 Erfahrungspunkte

Schwächlich
Der Charakter ist nicht gerade ein Muskelpaket: Er 
kann max. kurze Waffen führen – andere Waffen, 
auch der Schild, sind für ihn zu schwer. Nur eine 
ausgesprochen leichte Rüstung (bis zu 5 RP) be-
hindert ihn nicht. 

Seine schwächliche und kränkliche Natur 
wirkt sich auch auf die Lebenspunkte aus: Der 
Spieler muss die doppelten EP für LP ausge-
ben.
7 Erfahrungspunkte

Stottern
Ein stotternder Charakter ist eine echte Gedulds-
prüfung für seine Mitspieler. Obendrein ist es 
einem Stotterer unmöglich, eine Spruchformel 
oder ein magisches Bardenlied klar über die Lip-
pen zu bringen – die Anwendung von Magie ist ihm 
somit verwehrt.
7 Erfahrungspunkte
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Stumm
Der Charakter ist zu keiner klar artikulierten Äußerung 
fähig. Als ob das nicht Strafe genug wäre, verbietet 
dieser Nachteil auch die Anwendung von Magie – ein 
stummer Charakter kann keine Spruchformel aufsa-
gen oder ein magisches Bardenlied intonieren.
10 Erfahrungspunkte

Tag- oder Nachtblindheit
Der Charakter kann nachts bzw. tagsüber kaum 
etwas sehen. Um das zu simulieren, könnte er mit 
Einbruch der Dunkelheit oder bei Sonnenaufgang 
eine leicht durchlässige Augenbinde o. ä. anlegen.
6 Erfahrungspunkte

Taubheit
Der Charakter ist schwerhörig und nur heftigstes 
Schreien dringt noch zu ihm durch.

Der Charakter ist damit aber nicht immun ge-
gen Magie, denn Zauber wirken unabhängig davon, 
ob der Betroffene sie „spieltechnisch“ hören kann 
oder nicht.
6 Erfahrungspunkte

Verunstaltet
Der Charakter ist durch bizarre, deutlich sichtbare 
Narben schwer entstellt. Dieser Nachteil lässt sich nur 
auf Menschen, Zwerge, Halblinge Lemuren, Elfen und 
Dunkelelfen anwenden. Ein Troll beispielsweise wür-
de in einer Narbe keine Entstellung, sondern vielmehr 
ein ehrenvolles Kampfabzeichen sehen.
3 Erfahrungspunkte

Psychischer Defekt

Gnadenvoll
„Gnadenvolle“ Charaktere müssen einem be-
siegten Gegner „Gnade gewähren“ (s. Seite 37), 
sprich: ihn am Leben lassen.
3 Erfahrungspunkte

Hypochondrie
Der Charakter leidet unter eingebildeten Krank-
heiten. Aus der folgenden Liste sucht man sich 
deswegen für jeden Spieltag eine neue Krankheit 
aus, unter der man so lange zu leiden hat, bis ein 
Charakter mit der Fertigkeit „Medizin 1 – Erste Hil-
fe“ das vermeintliche Übel kuriert. Ein Hypochon-
der kann nicht „Medizin“ lernen.

Auszuspielen sind z. B. Keuchhusten, Läh-
mungserscheinungen (Arme oder Beine), Blind-

heit, Taubheit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Fie-
ber, Durchfall, Ohnmachtsanfälle, Schwächegefühl
4 Erfahrungspunkte

Kleptomanie
Der Charakter steht unter dem Zwang, stehlen 
zu müssen. Dabei geht es ihm nicht unbedingt 
um wertvolle Dinge, sondern um den Diebstahl 
an sich. 

Ein Charakter mit Kleptomanie muss die Fer-
tigkeit „Stehlen“ besitzen und sich an die damit 
verbundenen Regeln halten (s. Seite 29).
3 Erfahrungspunkte

Nervöses Leiden
Ein fl atterndes Lid, ein zuckender Mundwinkel, 
ständiges durch die Haare streichen: Der Charakter 
wiederholt eine bestimmte Geste oder Bewegung 
als Leerlaufhandlung.
1 Erfahrungspunkt

Paranoia
Der Charakter leidet unter Verfolgungswahn und wit-
tert überall Verrat, Intrigen und Fallen. Jeder in der 
Gruppe könnte seinen Tod wollen oder zumindest 
an einer Verschwörung gegen ihn beteiligt sein. Der 
Charakter duldet es nicht, dass jemand hinter ihm 
geht oder steht und er vertraut niemandem.
3 Erfahrungspunkte

Phobie
Der Charakter hat vor bestimmten Dingen oder 
Situationen eine entsetzliche Angst. Er wird sich 
dieser Angst nicht freiwillig stellen: Das bedeu-
tet, dass entweder der Grund für seine Furcht 
beseitigt werden muss, oder dass man ihn zur 
Konfrontation zwingt. Je stressgeladener die Si-
tuation, desto heftiger die Reaktion des Charak-
ters. Das Denken eines von Furcht beherrschten 
Charakters wird von einem einzigen Gedanken 
bestimmt: Flucht!

In der folgenden Tabelle sind ein paar mögliche 
Phobien und die zugehörigen EP aufgelistet.

Das andere Geschlecht  4 EP
Dunkelheit (Skotophobie) 4 EP
Okkultes (u.a. alle Formen von Magie)  4 EP
Tageslicht  4 EP
Tod und Todessymbole (Nekrophobie)  3 EP 
Pfl anzen 3 EP
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Tiere  3 EP 
Blut   3 EP
Wasserscheu  2 EP
Feuer (Pyrophobie)  2 EP
Fremde und fremde Gewohnheiten (Xenophobie) 2 EP
Heilige-/Unheilige Orte (Hagiophobie)  2 EP
Übernatürliche Wesen  2 EP
Krankheiten  2 EP
Menschenmassen  2 EP
Musik  2 EP
Offene Plätze (Agoraphobie)  2 EP
Einsamkeit (Monophobie)  1 EP
Enge Räume (Klaustrophobie)  1 EP
laute Geräusche (Brontophobie)  1 EP
Schlangen  1 EP
Spinnen (Arachnophobie)  1 EP
Unterirdische Orte (Troglophobie)  1 EP
Insekten (Entemophobie)  1 EP

Sauberkeit
Sauberkeit kommt an erster Stelle. Jedes Besteck, 
jedes Kleidungsstück, jeder Stuhl, einfach alles 
wird erst einmal einer äußerst gründlichen Reini-
gung unterzogen, bevor es benutzt werden kann. 
Der Charakter toleriert keinen Schmutz: Verdreckte 
Mitmenschen oder der Gang über einen schlam-
migen Marktplatz sind ihm ein Greul.
2 Erfahrungspunkte

Schizophrenie
Der Charakter besitzt eine gespaltene Persönlich-
keit. Regeltechnisch gesehen bedeutet das, dass 
der Spieler zwei gegensätzliche Charaktere mit un-
terschiedlichen Fertigkeiten führt: Während eines 
Spieltages müssen fünf Schizophrenie-Proben 
durchgeführt werden, um herauszufi nden, welchen 
Charakter man gerade spielt – im Idealfall immer 
dann, wenn der Charakter unter Stress steht. Für 
eine solche Probe wirft man eine Münze, einen 
Würfel etc. Nach einer Probe muss mindestens eine 
Stunde vergehen, bevor erneut die Chance besteht, 
dass das andere Ich wieder durchbricht. Die beiden 
Charaktere entwickeln sich auch unterschiedlich. 
Das bedeutet, dass ich bei der Charaktererschaffung 
und auch später meine Erfahrungspunkte zwischen 
den beiden aufteilen muss – ein schizophrener Cha-
rakter bekommt also nicht die doppelten EP.

Es können keine sich gegenseitig ausschlie-
ßenden Fertigkeiten/Sprüche erlernt werden.
10 Erfahrungspunkte

Spielleidenschaft
Der Charakter kann an keinem Spiel(-tisch) vorbei-
gehen, ohne in das Spiel einzusteigen und dann 
so lange zu spielen, bis er sein ganzes Geld ver-
spielt hat, es nichts mehr zu gewinnen gibt oder 
die Spielhölle schließt. In extremen Fällen reicht der 
Einsatz von Geld als Nervenkitzel nicht mehr aus; 
dann wird um andere Einsätze gespielt ... vielleicht 
gar um das eigene Leben.
2 Erfahrungspunkte

Todessehnsucht
Der Charakter kennt keine Furcht und ist deshalb 
weit über das normale Maß hinaus risikofreudig 
und stellt sich sorglos jeder Herausforderung. Er 
spielt jedoch nicht mit dem Gedanken an Selbst-
mord, wenigstens nicht bewusst. Der Grund für 
seine Todessehnsucht mag der Tod eines Men-
schen sein, der ihm viel bedeutete oder eine unheil-
bare Krankheit, unter der er leidet. In gefährlichen 
Situationen stürmt er, ungeachtet der Gefahr, nach 
vorn, um sich mit dem Tod zu messen. 
10 Erfahrungspunkte

Wahnsinnig
Der Realitätssinn des Charakters unterscheidet sich 
entschieden von dem seiner Mitmenschen – „Ich 
bin der Kaiser von Aklon“, „Im Flug der Frösche 
manifestiert sich der Willen Fardeas“ oder „Nur 
wer jeden Tag zehn Pfund Sauerkraut isst, kann 
auch zaubern“ wären einige Beispiele für klas-
sischen Wahnsinn. Dabei wird der Charakter nicht 
müde, seine Mitmenschen mit seinen abstrusen 
Glaubensbekenntnissen zu konfrontieren.
5 Erfahrungspunkte

Schatten der Vergangenheit

Astralschmarotzer
Dieser Fluch trifft nur Magier. Bei einem miss-
glückten Ritual hat sich eine geist- und körperlose 
Kreatur aus dem Astralraum an den Magier festge-
saugt. Sie ernährt sich von den magischen Energien, 
die der Charakter durch seinen Körper kanalisiert: 
Jeder Zauber kostet den Magier einen zusätzlichen 
MP. Außerdem bewirkt der fremde Organismus eine 
Veränderung, eine Mutation am Körper des Magi-
ers: vielleicht eine Klauenhand, ein Horn, das aus 
der Stirn wächst, ein drittes Auge, Schuppenhaut 
etc. – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
8 Erfahrungspunkte 
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Atheist
Der Charakter glaubt nicht an die Existenz der Göt-
ter oder einer übergeordneten Macht.Also kann er 
auch keine „Klerikalmagie“ erwerben. Da die Götter 
in einer Fantasywelt aber ausgesprochen real sind, 
kommt noch eine weitere Auswirkung dazu: Wenn 
„Klerikalmagie“ auf einen atheistischen Charakter 
angewendet wird, so funktioniert nur das, was 
sich zum Nachteil des Charakters auswirken kann 
– alles Positive und Wohlgemeinte bleibt wirkungs-
los. Ein Heilzauber eines Fardea-Priesters wird eine 
Wunde dieses Charakters nicht schließen, wohl 
wird ihn aber der Spruch „Wurzeln Schlagen“ zu 
Boden ringen. Warum sollten die Götter ihre Güte 
und Macht an einen Ungläubigen verschwenden, 
es sei denn, um ihn zu belehren?
6 Erfahrungspunkte

Gesucht
Der Charakter hat sich Feinde gemacht: Vielleicht 
hat er das Heiligtum eines Kultes entweiht, ist aus 
einer verbrecherischen Organisation ausgestiegen 
oder soll einen Mord begangen haben. Ob nun zu 
recht oder unrecht verfolgt spielt keine Rolle – man 
will seinen Kopf. Der Charakter muss der SL vor 
Spielbeginn genau umreißen, wer und warum man 
ihn verfolgt, damit man rechtzeitig den gedun-
genen Meuchelmörder des fraglichen Kultes oder 
die hiesige Stadtwache instruieren kann.
5 Erfahrungspunkte

Magiefocus
Der Charakter besitzt einen Gegenstand, vielleicht 
ein Amulett, einen Stab, Knochen etc., der ihm 
seine magischen Kräfte verleiht. Wird ihm dieser 
Magiefocus genommen, verliert er sämtliche Ma-
giepunkte. Er gewinnt sie erst zurück, wenn sich 
der Focus wieder in seinem Besitz befi ndet.

Der Charakter muss den Focus berühren, um 
seine Kräfte zu nutzen. Einem anderen Charakter 
nützt der Focus nichts ...

Ein Charakter, der den „Schamanismus“ er-
lernt, muss diesen Nachteil in Kauf nehmen.
5 Erfahrungspunkte

Pazifi smus
Dieser Nachteil verbietet die Anwendung und das 
Erlernen aller Waffenfertigkeiten. Selbiges gilt auch 
für Kampfmagie, also Magie, die Lebenspunkte 
raubt.
5 Erfahrungspunkte

Pechvogel
Der Charakter ist vom Pech verfolgt: Wenn der 
Charakter eine Fer tigkeit besitzt, die eine Mur-
melprobe bedingt, kann er freiwillig weitere 
Nieten-Murmeln in Kauf nehmen und damit die 
Chance eines glücklichen Gelingens drastisch 
senken. Jede neue Nieten-Murmel bringt zusätz-
liche ...
4 Erfahrungspunkte

Verfl ucht
Der Charakter ist das Opfer eines Fluchs. Viel-
leicht ist seine Blutlinie verflucht, er besitzt ei-
nen verfluchten Gegenstand, den er nicht verlie-
ren kann oder er hat einen heiligen Or t entweiht. 
Wie ein Fluch gebrochen werden kann, sollte im 
Einzelfall mit der SL abgeklär t werden. Im Fol-
genden sind einige Flüche und die zugehörigen 
EP aufgeführ t:

Die Seele verpfändet
Der Charakter hat seine Seele einer düsteren 
Macht verpfändet und kann nicht wiederbelebt 
werden. 
5 Erfahrungspunkte

Lebensquelle
Der Charakter ist an einen Gegenstand gebun-
den, der ihn am Leben erhält. Wird ihm dieser 
Gegenstand gestohlen oder zerstör t, stirbt er in-
nerhalb weniger Augenblicke unter entsetzlichen 
Qualen.
4 Erfahrungspunkte

Unerfüllte Liebe
Der Charakter ist dazu verdammt, seiner/
-em Liebsten niemals nahe sein zu können. Jede 
Berührung, jeder Kuss verschlingt die Lebensener-
gie der Liebenden (je 5 LP).
3 Erfahrungspunkte

Rachegeist
Durch Verschulden des Charakters hat ein 
Freund, Verwandter o. ä. sein Leben verloren. 
Der Geist des Toten sucht den Charakter jede 
Nacht heim, um ihm den Schlaf zu rauben oder 
um ihm auf andere Weise zu zusetzen. In jedem 
Fall regenerier t der Charakter über Nacht nur die 
Hälfte seiner Murmeln und Lebenspunkte (auf-
gerundet).
10 Erfahrungspunkte
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Stigma
Der Charakter ist sehr gläubig, was unter anderem 
dadurch zum Ausdruck kommt, dass er sich im 
höchsten Maße mit einem Heiligen und Märtyrer 
seines Glaubens identifi ziert. Deswegen treten bei 
dem Charakter täglich blutende Wundmale auf, 
die in Art und Weise genau denen seines großen 
Vorbildes entsprechen. Der Spieler kann den Zeit-
punkt, an dem das „Stigma“ auftritt, frei wählen 
– er verliert dabei mit einem Schlag 5 LP. „Stigma“ 
wird nicht unbedingt als Fluch, sondern vielmehr 
als göttliche Gnade empfunden.
5 Erfahrungspunkte

Verschuldet
Der Charakter ist hoch verschuldet. Regeltechnisch 
bedeutet das, dass er die Hälfte des Geldes, das 
er während eines Spiels anhäuft, dazu verwenden 
muss, seine Schulden abzutragen. 

Für je 50 Silberlinge Schulden gibt es 1 EP. 
Außerdem sollte die SL gelegentlich Schuldenein-
treiber vorbeischicken, die wirklich unangenehm 
werden können ...
1 Erfahrungspunkt pro Stufe
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Fertigkeiten
Nachdem die Rasse und die Nachteile gewählt 
worden sind, kommen nun die Fertigkeiten des 
Charakters an die Reihe. Mit den zwanzig Start-
EP und ggf. zusätzlichen EP für die Nachteile, wird 
vorerst festgelegt, was der Charakter kann. Das 
wird bei einem Anfänger-Charakter noch nicht 
besonders viel sein. Aber keine Sorge, im Laufe 
mehrerer Spiele werden weitere Fertigkeiten hin-
zukommen und damit die Möglichkeiten des Cha-
rakters erweitern.

Die EP-Kosten der Fertigkeiten fi nden sich unter 
der jeweiligen Rassenbeschreibung. Jede Rasse 
hat ihre Vorlieben und speziellen Begabungen, was 
in den unterschiedlichen EP-Kosten zum Ausdruck 
kommt – einem Lemuren liegt das „Meucheln“ nun 
mal im Blut, während die Kultur und das Naturell 
der Elfen vielleicht „Weiße Magie“ oder „Barden-
magie“ nahelegt.

Jede Fertigkeit kann nur dann angewendet werden, 
wenn sie zuvor mit Erfahrungspunkten erworben 
wurde. Also darf im Spiel, auch wenn sich die 
Gelegenheit aufdrängt, niemand stehlen, es sei 
denn, er besitzt diese Fertigkeit. Einige Fertigkeiten 
bauen aufeinander auf, d. h. bevor man sich eine 
bestimmte Fertigkeit aneignen kann, muss mögli-
cherweise eine andere erlernt werden. Schließlich 
sollte man „Lesen/Schreiben“ können, bevor an 
ein Studium der arkanen Künste zu Denken ist.

Andere Fertigkeiten sind in Stufen gegliedert, 
die nur nacheinander erlernt werden können. Auf 

dem Charakterbogen vermerkt man beispielsweise 
„Meucheln 2“, wenn man diese Fertigkeit in der 
zweiten Stufe beherrscht. Für jede Stufe zahlt man 
die vollen, in der Rassenbeschreibung angege-
benen EP.

Drei Bereiche von Fertigkeiten werden beim Phö-
nix-System unterschieden:

1. Kampffertigkeiten – alles, was mit Waffen,  
 Kampf und Rüstung zu tun hat.

2. Magiekunde – alles, was mit Magie zu tun hat.

3. Allgemeine Fertigkeiten – alles übrige,  
  vom Foltern bis zum Schreiben und Lesen.

Die Sache mit den Murmeln ...
Phönix bedient sich bei den folgenden Fertigkeiten 
eines Murmelsystems, um die Erschöpfung eines 
Charakters, den Verbrauch von Ressourcen oder 
das völlige Verpatzen einer Aktion zu simulie-
ren: Mit Alchemie, jeglicher Magie, Pharmazie, 
Schlösser öffnen erhält der Charakter jeweils eine 
Zahl von Chymie-Punkten, Magie-Punkten und 
Schloss-Punkten.

Diese Punkte trägt er als einfarbige Murmeln in 
einem Beutel am Körper. Außerdem werden eine 
schwarze Nieten-Murmel und eine weiße Bonus-
Murmel mit in den Beutel gesteckt.

Die Zahl von Bonus- und Nieten-Murmeln wird 
sich im Lauf des Spiels verändern. 
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Um herauszufi nden, ob die Arznei eines Medicus, 
das Ritual des Schwarzmagiers oder das Zauberlied 
eines Barden gelungen ist, wird eine sog. Murmel-
probe abgelegt. Dazu zieht der Charakter blind die 
notwendige Anzahl von Murmeln und überprüft sie 
anschließend. Ist eine Nieten-Murmel unter den ge-
zogenen Murmeln, ist die Aktion fehlgeschlagen – ein 
Zauber bleibt wirkungslos, ein Trank hat das falsche 
Mischungsverhältnis usw. Unabhängig davon, ob die 
Aktion gelungen ist, sind die Murmeln verbraucht. 

Jede Anwendung von Murmelproben kostet 
ungeachtet aller Modifi katoren durch z. B. Tempel-
boden, Dytril etc. immer mindestens 1 MP/CP/SP.

Die „verbrauchten“ Murmeln werden in einen zweiten 
Beutel gesteckt, bis sich die Punkte regeneriert haben. 
Die schwarze Nieten-Murmel wird jedoch zurück zu 
den anderen „unverbrauchten“ Murmeln gesteckt.

Befi ndet sich eine Bonus-Murmel unter den ge-
zogenen Murmeln, kommt nur diese zu den ver-
brauchten; die übrigen Murmeln, die gezogen wur-
den, bleiben also unverbraucht im Spiel. Außerdem 
negiert die Bonus-Murmel die Nieten-Murmel.

Wenn die Murmeln erst einmal verbraucht sind, 
kann der Charakter die jeweilige Fertigkeit nicht 
mehr einsetzen.

Ab Sonnenaufgang (eine konkrete Uhrzeit sollte 
von der Orga festgelegt werden) erhalten alle Cha-
raktere ihre maximale Anzahl von Punkten bzw. 
Murmeln zurück.

Die Murmeln dürfen nicht gestohlen werden. Sie 
sind in der Spielwelt materiell nicht vorhanden, son-
dern symbolisieren nur die Kapazitäten des Charak-
ters. Die Hauptfunktion der Murmeln ist allerdings 
die eines Counters, der dem Charakter eine fl exibele 
Einteilung seiner Aktionen ermöglicht, ohne dass er 
sich über einen Zeitfaktor (das lästige „einmal, zwei-
mal etc. pro Tag“) Gedanken machen muss. 

Es ist übrigens empfehlenswert, Beutel oder Ta-
schen für die Murmeln zu verwenden, in die man 
bequem hineingreifen kann, die leicht zu öffnen sind 
und im Idealfall zwei Fächer besitzen (für aktive und 
verbrauchte Murmeln). Nichts ist lästiger für einen 
Magier als ein zu enger Murmelbeutel, der sich im 
dichtesten Kampfgetümmel nicht öffnen will und so-
mit den rettenden Zauberspruch verhindert.

Chymie: Chymie-Punkte (CP) sind rote Murmeln

Magie: Magie-Punkte (MP) sind blaue Murmeln

Schlösser öffnen: Schloss-Punkte sind durch-
sichtige Murmeln

Patzer: Nieten-Murmeln sind schwarz 

Bonus: Bonus-Murmeln sind weiß

Kampffertigkeiten

Beidhändiger Kampf
Voraussetzung: Kurze und/oder Lange Waffen

Der Charakter ist mit dieser Fertigkeit in der Lage, 
mit zwei einhändigen Waffen gleichzeitig zu kämp-
fen. Vorraussetzung sind allerdings die Fertigkeiten 
„Kurze“ oder „Lange Waffen“. Hat man beide Kate-
gorien gelernt, kann man auch in der Kombination 
kurz/lang kämpfen.

Berserker
Voraussetzung: eine Nahkampf-Waffenkategorie

Im Kampf kann sich der Charakter in einen Blut-
rausch hineinsteigern. Er richtet bei jedem Treffer 
mit einer Nahkampfwaffe einen zusätzlichen Scha-
denspunkt an und erwacht aus seinem Amoklauf 
erst, wenn weit und breit kein Feind mehr zu sehen 
ist (der sich noch regt).

Der Charakter muss lautstark ankündigen 
(„BERRSERKERRR !“), ob er zum Berserker wer-
den will. Ein Berserker verhandelt nicht, gewährt 
keine Gnade und fl ieht aus keiner Schlacht. Er 
sucht weder Deckung noch Schutz und der even-
tuell mitgeführte Schild wird vor dem Blutrausch 
achtlos zur Seite geworfen. Der Blutrausch setzt 
zwar ungeahnte Kräfte frei, schließt jedoch ein 
Mindestmaß an Technik aus. Im Klartext: Die 
Schadensboni von Waffenspezialist und Berserker 
sind nicht kumulativ.

Gewandtheit
Der Charakter setzt auf Beweglichkeit anstelle von 
schwere Rüstung und ist darin geübt Hieben ge-
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schickt auszuweichen. Bei einem Treffer muss er 
deshalb einen Schadenspunkt weniger abziehen. 
Der Mindestschaden eines Treffers beträgt in je-
dem Fall einen Trefferpunkt.

„Gewandtheit“ erlaubt dem Charakter nur eine 
leichte Rüstung – maximal 3 Rüstungspunkte.

Kurze Waffen
Der Charakter darf Waffen, z. B. Streitkolben und 
Äxte, mit einer Maximallänge von 80 cm benutzen. 
Für Klingenwaffen, also Dolche und Kurzschwerter 
o. ä., gilt es eine maximale Klingenlänge von 
65 cm zu beachten.

Lange Waffen
Der Charakter darf Waffen mit einer Maximallänge 
von 110 cm benutzen. Für Klingenwaffen gilt eine 
maximale Klingenlänge von 85 cm.

Rüstung Tragen
Der Charakter hat gelernt, sich in einer Rüstung 
mühelos zu bewegen. Die Fertigkeit ist in zwei Stu-
fen unterteilt:

Die erste Stufe:
Der Charakter darf sich mit Steppstoff, (beschla-
genem) Leder etc. rüsten.

Die zweite Stufe:
Der Charakter darf sich mit metallenen Rüstungs-
teilen, sprich Kettenhemden und Platte o. ä., rüsten.

Scharfschütze
Voraussetzung: „Waffenspezialist“ für eine Seh-
nen- oder Wurfwaffe.

Meisterliche Treffsicherheit mit Bogen oder Wurf-
dolch zeichnet den Scharfschützen aus.

Der Treffer eines Scharfschützen zieht dem 
Getroffenen sämtliche Lebenspunkte (keine RP) 
ab, d. h. das Opfer verlier t die Besinnung. Dem 
getroffenen Gegner muss mit dem Ruf „Scharf-
schütze“ ein solcher Treffer angezeigt werden. 
Diese Fer tigkeit erforder t ein Maximum an Kon-
zentration und steht dem Charakter deswegen 
nur einmal pro Tag zur Verfügung. Allerdings 
kann der „Scharfschütze“ mehrfach erworben 
werden, um damit die Anzahl der Schüsse auf-
zustocken.

Schild führen
Die Fertigkeit ist in zwei Stufen unterteilt: 

Die erste Stufe:
Man darf Buckler und kleine Rundschilde mit einem 
Durchmesser von max. 60 cm führen.

Die zweite Stufe:
Man darf große (Lang-) Schilde ohne Durchmes-
serbeschränkung führen.
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Sehnenwaffen
Der Charakter darf alle Arten von Bögen und Arm-
brüsten benutzen. Die Zugkraft der Sehne darf 
25 Pfund nicht überschreiten und die Pfeile bzw. 
Bolzen müssen an der Spitze entsprechend gesi-
chert sein.

Stangenwaffen
Der Charakter darf Stangenwaffen, z. B. Kampfstä-
be und Hellebarden, mit einer Maximallänge von 
210 cm benutzen. Realistischerweise werden Stan-
genwaffen nicht am äußersten Ende geführt, son-
dern beidhändig vom mittleren Teil der Stange aus.

Vernichtender Schlag
Voraussetzung: alle Waffenkategorien (Kurze bis 
Zweihändige Waffen und Stangenwaffen), 3 belie-
bige Waffenspezialisierungen

Die Schule zahlreicher Schlachten, sorgsam gehü-
tete Kampftechniken und Meditationsübungen ha-
ben den Krieger gelehrt seine Kräfte in eine einzige 
konzentrierte Attacke zu legen. 

Ein „Vernichtender Schlag“ braucht zuvor nicht 
angekündigt zu werden, muss aber immer den 
Torso des Gegners treffen. Er raubt dem Gegner 
dann sämtliche Lebenspunkte, er verliert also auch 
die Besinnung. Dem getroffenen Gegner muss mit 
dem Ausruf „Vernichtender Schlag“ ein solcher 
Schlag angezeigt werden.

Diese Fertigkeit kann einmal pro Tag angewen-
det werden. Allerdings kann der „Vernichtender 
Schlag“ mehrfach erworben werden. Wer z. B. 
„Vernichtender Schlag“ dreimal erlernt, kann drei 
„Vernichtende Schläge“ austeilen. 

Wie schon der Name sagt, kann der Vernichtende 
Schlag nicht auf Wurf- und Sehnenwaffen ange-
wendet werden. Ein Vernichtender Schlag muss 
bei unmenschlichen Wesen (siehe Kapitel „Un-
menschliches“, PHÖNIX Regelwerk) nicht unbe-
dingt Wirkung zeigen.

Waffenspezialist
Voraussetzung: eine Waffenkategorie

Der Charakter kann sich innerhalb einer Waf-
fenkategorie auf einen bestimmten Waffentyp 
spezialisieren. Er führt diese Waffe dann beson-
ders effektiv und richtet damit einen zusätzlichen 
Schadenspunkt an. Diese Fertigkeit bedingt ein 

Höchstmaß an Technik bei der Handhabung der 
Waffe und deshalb kann „Waffenspezialist“ mit 
„Berserker“ in einem Kampf nicht kombiniert 
werden.

Zuvor aber muss man die Waffenkategorie, z. B. 
„Kurze Waffen“, erworben haben, um sich dann 
beispielsweise auf Dolch spezialisieren zu können. 
Die einzelnen Waffenspezialisierungen müssen auf 
dem Charakterbogen vermerkt sein.

Wurfwaffen
Der Charakter darf Wurfwaffen, z. B. Dolche, Pi-
kenbälle und Wurfsterne, mit einer Maximallänge 
von 30 cm benutzen. Aus Sicherheitsgründen dür-
fen solche Waffen kein starres Inlay besitzen.

Zweihändige Waffen
Der Charakter darf zweihändige Waffen mit einer Ma-
ximallänge von 180 cm benutzen. Für Klingenwaffen 
gilt eine maximale Klingenlänge von 120 cm. 

Diese Fertigkeit ist außerdem Vorraussetzung, 
um Anderthalbhänder (Klingenlänge bis zu 90 cm, 
Gesamtlänge bis zu 115 cm) einhändig und zwei-
händig zu führen. Es ist nicht möglich mit einem 
Anderthalbhänder beidhändig (zwei Waffen) zu 
kämpfen oder einen Schild zu führen.

Allgemeine Fertigkeiten

Alchemie
Voraussetzung: Schreiben/Lesen

Der Charakter ist darin geschult Substanzen zu 
analysieren, deren Wirkung zu bestimmen und al-
chemische Tränke zu brauen. Letzteres allerdings 
nur, wenn er die entsprechenden Rezepturen 
besitzt. Diese müssen mit EP extra eingekauft 
werden. 

Der Charakter bekommt eine unversiegel-
te Chymiekar te, mit der er alchemistische und 
pharmazeutische Substanzen bestimmen kann. 
Außerdem erhält er 10 sog. Chymie-Punkte (CP) 
und einen Bonus- und einen Nieten-Punkt. Diese 
Punkte sind nicht kumulativ mit den Chymie-
Punkten, die man für die Fer tigkeit „Pharmazie“ 
erhält. Chymie-Punkte sind ein Maß für die Men-
ge und Qualität der Tränke, die der Alchemist 
brauen kann.

Alles Weitere im Kapitel Alchemie (s. Seite 134).
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Bettlerfl uch
Wer einem Bettler Almosen verweigert oder ihn gar 
beschimpft und verscheucht, muss damit rechnen, 
das Opfer eines „Bettlerfl uchs“ zu werden. 

Dem Bettler steht pro Tag ein Fluch zur Ver-
fügung. Diese Fertigkeit kann mehrfach erwor-
ben werden – für jede Stufe kann der Bettler pro 
Tag einen weiteren Geizhals verfl uchen und (!) er 
beherrscht einen zusätzlichen Fluch der entspre-
chenden Stufe. „Bettlerfl uch 2“ bedeutet beispiels-
weise, dass der Charakter pro Tag zwei Flüche bis 
zur 2. Stufe anwenden kann.

Ein „Bettlerfl uch“ darf nicht in einer Kampfsitua-
tion ausgesprochen werden. Einem verfl uchten 
Charakter ist es übrigens unmöglich, gewaltsam 
gegen den Bettler vorzugehen, der ihn verfl uchte.
Charaktere, die diese Fertigkeit besitzen, bekom-
men zu Spielbeginn kein Spielgeld ausgeteilt – das 
scheint bei diesen Möglichkeiten zur Geldbeschaf-
fung auch überfl üssig.

1. Stufe: Geiz
Der verfl uchte Charakter wird sich bis zum An-
bruch des nächsten Tages strikt weigern, Geld, 
wofür auch immer, auszugeben. 

Der Bettler löst den Fluch aus, indem er sein 
Opfer berührt und „Geiz“ sagt. 

2. Stufe: Geteiltes Leid
Der verfl uchte Charakter wird plötzlich von tiefem Mit-
leid ergriffen und beginnt nun seinerseits, den Bettler 
bei seiner Bitte um Almosen tatkräftig zu unterstützen. 
Das neugewonnene Mitgefühl für das Los der Armen 
und Bedürftigen endet nach einer halben Stunde. Der 
verfl uchte Charakter überreicht abschließend dem 
Bettler seine Kollekte – nicht ohne einen großzügige 
Spende aus der eigenen Tasche draufgelegt zu ha-
ben. Dann darf er seines Weges ziehen.

Der Bettler löst den Fluch aus, indem er sein 
Opfer berührt und „Geteiltes Leid“ sagt.  

3. Stufe: Hypochondrie
Der verfl uchte Charakter bildet sich bis zum An-
bruch des nächsten Tages ein, er habe sich bei 
dem Bettler mit einer ansteckenden Krankheit 
infi ziert. Der Bettler löst den Fluch aus, indem er 
sein Opfer berührt und den Namen der Krankheit 
laut ausspricht: z. B. „Lepra!“, „Syphilis!“ oder 
„Keuchhusten!“. Dabei bleibt die Art der Krankheit 
der Fantasie des Bettlers überlassen. 

Entfesseln
Echte Fesseln sind im Spiel ein Risikofaktor und 
deswegen verboten. Stattdessen werden Fes-
seln durch ein lockeres Seil, Fake-Handschellen 
aus Gummi o. ä. symbolisier t – in einem Notfall 
muss man sich leicht daraus befreien können. 
Ansonsten gilt: Ein (symbolisch) gefesselter 
Charakter kann nicht freikommen, es sei denn, 
er hat die Fer tigkeit „Entfesseln“.  Das „Entfes-
seln“ muss ausgespielt werden und nimmt etwa 
5 Minuten in Anspruch – es dauer t schon ein 
paar Minuten, sich von einer sorgfältigen Fesse-
lung zu befreien.

Ermitteln
Voraussetzung: Schreiben/Lesen 

Der Charakter ist kriminalistisch geschult und 
hat ein Auge für Spuren, die andere übersehen 
würden. Jeder Charakter, der „Stehlen“ oder 
„Fälschen“ kann, muss ein Täterprofil mit sei-
nem Zinken bei der Spielleitung hinterlegen. Der 
Ermittler darf im Spiel auf diese Profile zurück-
greifen. 

Über vier Stufen vervollständigt sich das Täter-
profi l:

1. Stufe
Der Charakter erkennt eine Fälschung

2. Stufe 
Größe, Gewicht, Haarfarbe, Augenfarbe 

3. Stufe 
Art und Farbe der Kleidung, Rasse, Beruf 

4. Stufe
Besondere Kennzeichen: z. B. Behinderungen, auf-
fälliges Kostüm oder Accessoire

Fallen entschärfen
Diese Fertigkeit ist in fünf Stufen unterteilt, die auf-
einander aufbauen. Viele Schlösser sind mit Fallen 
gesichert. Diese Fallen sind in die oben genannten 
Fallenstufen gegliedert. So ist eine Falle der Stufe 1 
nicht so gefährlich, wie eine Stufe 3-Falle.

Hat ein Charakter die Fertigkeit „Fallen ent-
schärfen 1“, so kann er alle Fallen ignorieren, die 
mit dieser Stufe gekennzeichnet sind. Hat er Stufe 
2, so ignoriert er 1 und 2 usw.
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Fallen stellen
Von der einfachen Wildgrube bis zu hochkompli-
zierten Fallmechanismen, die ein Pharaonengrab 
sichern – der Charakter kennt sich aus. Es gibt 
zahllose Fallmechanismen – der Einfachheit hal-
ber unterscheiden wir aber zwei Typen: Fallen, die 
verletzen, also Schadenspunkte verursachen und 
Fallen die ihr Opfer festhalten, es lähmen oder 
betäuben, in jedem Fall aber zur Handlungsun-
fähigkeit verdammen. Fallen können im Spiel nur 
simuliert werden – schließlich muss jede Verlet-
zungsgefahr unbedingt vermieden werden. Trotz-
dem sollte die Falle einen gewissen Realismus 
besitzen, beispielsweise eine Mechanik, die ein 
unvorsichtiger Charakter wirklich auslösen kann. 
Entscheidend ist bei jeder Falle aber der „Treffer“, 
d. h. der Charakter muss von dem Bolzen, dem 
Netz, dem Giftdorn wirklich getroffen werden 
oder tatsächlich in die Fallgrube treten (die na-
türlich nur wenige Zentimeter tief sein darf). Die 
Falle muss mit einem Vermerk über ihre Stufe und 
Wirkung versehen sein.  

Stufe 1: 
1-2 Schadenspunkte oder 1 Minute gefangen

Stufe 2: 
1-5 Schadenspunkte oder 10 Minuten gefangen

Stufe 3:
1-10 Schadenspunkte oder 20 Minuten gefangen

Stufe 4:
1-15 Schadenspunkte oder 40 Minuten gefangen

Stufe 5:
1-20 Schadenspunkte oder 1 Stunde gefangen 

Fälschen
Voraussetzung: Schreiben/Lesen

Der Charakter ist in der Lage, Schriftstücke täu-
schend echt nachzuahmen. Pro erlernte Stufe kann 
er pro Tag Geld im Wert von 5 Silberlingen oder 
ein Dokument fälschen. Der Spieler muss jede Fäl-
schung mit seinem persönlichen Fälscherzinken 
„signieren“. Für den Fälscherzinken sollte er sich 
einen Stempel besorgen, im Durchmesser nicht 
größer als eine Zehn Cent Münze.

Die Orga wird Dokumente und Geld mit 
Stempeln versehen, um das Identifizieren einer 

Fälschung zu erschweren. Fälscher bekommen 
von der Orga Blanko-Geld und ggf. Blanko-Do-
kumente. Einen Abdruck eures Fälscherzinkens 
mit eurem Charakternamen hinterlasst Ihr bitte 
bei der Orga.

Foltern
Der Charakter ist ein Experte in Sachen Wahrheits-
fi ndung. Nach einer halben Stunde muss der Ge-
fangene seinem Folterer eine oder mehrere Fragen 
wahrheitsgemäß beantworten, es sei denn, das 
Opfer ist „Schmerzunempfi ndlich“. Dabei kann der 
Folterer seinem Opfer beliebig viele LP abziehen. 
Einen LP sollte er allerdings übriglassen, damit das 
Opfer noch in der Lage ist, auf die ihm gestellten 
Fragen zu antworten.

Die Fertigkeit kann mehrfach erworben werden. 
Für jede weitere Stufe, die man sich so aneignet, 
kann der Folterer sein Opfer zur Beantwortung ei-
ner weiteren Frage zwingen.

Giftimmunität
Natürliche Resistenz oder vielleicht gezielte Im-
munisierung haben den Charakter gegen die Aus-
wirkungen eines bestimmten Giftes unempfi ndlich 
gemacht. Die Immunität muss für jedes Gift ge-
sondert erworben werden. Dabei sind dafür dop-
pelt so viele EP erforderlich wie für die Rezeptur 
des jeweiligen Giftes (s. Seite 147).

Hypnose
Die Hypnose beeinflusst das Unterbewusst-
sein des Charakters – magische, heilige oder 
unheilige Kreaturen sind dagegen immun. Ein 
Charakter muss sich der Hypnose freiwillig 
öffnen. 

Danach gibt es kein Zurück. An die eigentliche 
Hypnose kann sich der Charakter später nicht 
erinnern. Jede Hypnose wirkt bis zum nächsten 
Sonnenaufgang – es sei denn, sie wird vorher 
aufgehoben. Hypnose kann mehrfach erwor-
ben werden – für jede Stufe kann der Hypno-
tiseur pro Tag ein weiteres Mal hypnotisieren 
bis zu der Stufe, die er beherrscht. „Hypnose 
2“ bedeutet beispielsweise, dass der Charakter 
zweimal Hypnose bis zur zweiten Stufe anwen-
den kann. Gegen die Wirkung einer Hypnose 
gibt es keinen magischen oder alchemistischen 
Schutz. 
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Stufe 1 – Geistige Stärke 
Dauer: 5 Minuten 
Ein psychischer Nachteil (z. B. eine Phobie) kann 
aufgehoben werden. 

Stufe 2 – Erforschung des Geistes
Dauer: 10 Minuten 
Der Hypnotiseur kann jegliche mentale oder hyp-
notische Beeinfl ussung (z. B. Vergiss es, Kraft der 
Überzeugung, Gabok, Somnium, Liebes- /Willens-
stärketrank etc.) feststellen und kann sie neutrali-
sieren. Außerdem erkennt er, ob und was für ein 
Befehlswort (s. Stufe 5) implantiert wurde. 

Stufe 3 – Neues Wissen
Dauer: 20 Minuten 
Der Hypnotiseur kann eigene Fertigkeiten übertragen. 
Der Hypnotisierte muss aber die jeweiligen Vorausset-
zungen mitbringen: beispielsweise kein„Meucheln“, 
wenn er nicht „Kurze Waffen“ beherrscht. Generell 
sind alle Fertigkeiten, die eine Murmelprobe bedin-
gen, vom Fertigkeiten-Transfer ausgeschlossen. 

Stufe 4 – Erforschung der Wahrheit 
Dauer: 15 Minuten + Zeit für die Befragung
Der Charakter kann unter dieser Hypnose nicht 
lügen. Er beantwortet wahrheitsgemäß Fragen zu 
einem (!) Sachverhalt. Die Befragung kann nur 
während des Trance-Zustandes erfolgen.

Stufe 5 – Befehlswort
Dauer: 20 Minuten 
Der Hypnotiseur verankert im Unterbewusstsein ein 
Befehlswort und einen Auftrag. Wird das Wort ge-
nannt, führt der Charakter zwanghaft seinen Befehl 
aus, ungeachtet jeder Gefahr für das eigene Leben. 
Anschließend kann er sich an nichts mehr erinnern. 

Katalyst
Voraussetzung: Alchemie oder Pharmazie

Der Charakter ist in der Lage, eine Substanz her-
zustellen, die die Brauzeiten von alchemischen und 
pharmazeutischen Mixturen verkürzt. Wenn der 
Charakter es wünscht, kann er auf diese Weise die 
Brauzeit halbieren; die CP-Kosten verdoppeln sich 
allerdings.

Konzentration
Mit dieser Fertigkeit kann der Charakter, immer 
wenn eine Murmelprobe (Ausnahme: „Schlösser 

Öffnen“) gefordert ist, die leidigen Nieten aus-
schließen. Das bedeutet, dass die Murmeln nicht, 
wie sonst, blind gezogen werden müssen, sondern 
gezielt ausgewählt werden dürfen – man könnte 
also auch gezielt die Bonus-Murmel ziehen. Dazu 
muss man sich allerdings vor dem eigentlichen 
Murmelziehen „konzentrieren“: 

Jede benötigte Murmel verlänger t die Kon-
zentrationphase um eine Minute. Während einer 
solchen Konzentrationphase darf der Charakter 
nichts tun – kein Rennen, Kämpfen, Sprechen 
etc.

Legendenkenntnis
Es gibt zahllose alte Geschichten und Sagen – da-
mit der Charakter immer die passende Legende im 
Repertoire hat, bekommt er vor Spielbeginn ent-
sprechendes Infomaterial ausgehändigt. 

Magieimmunität
Der Charakter ist gegen Spruchmagie immun. Alle 
Zaubersprüche, egal aus welchem Bereich (Zaube-
rei, weiße/schwarze Magie, Klerikalmagie, Scha-
manismus und Bardenmagie) haben auf ihn keine 
Wirkung. Auf den ersten Blick mag das erstre-
benswert erscheinen – aber auch die nützlichen 
und erwünschten Einfl üsse von Magie, also z. B. 
Schutzzauber, Heilzauber etc., bleiben ihm vorent-
halten. Außerdem kann er selbst keine magischen 
Fertigkeiten erlernen bzw. anwenden.

Magische Artefakte, magische Runen und 
Tränke bleiben aber von „Magieimmunität“ unbe-
einfl usst: Ein magisches Schwert beispielsweise 
wird in der Hand eines magieimmunen Charakters 
seine Kräfte nicht verlieren – aber auch nicht, wenn 
es gegen ihn verwendet wird ...

Medizin
Ein Charakter, der sich entschließt, Medicus zu 
werden, sollte dabei stets bedenken, dass Heilung 
keine Augenblickssache ist.

Ob man nun mit kleinen Latexskalpellen, Filmblut 
und Bandagen oder mit Kräuterpasten, Räucher-
kerzen und Baumrinde hantiert- es ist der eigenen 
Fantasie überlassen, wie und wie lange ein Medi-
cus sein Können ausspielt. 

Medizin ist in vier Stufen unterteilt. Die ersten 
drei Stufen geben verlorene Lebenspunkte zurück 
und dürfen pro Charakter nur einmal am Tag ange-
wandt werden:
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1. Stufe: Erste Hilfe
Der Charakter besitzt einige Basiskenntnisse der 
Wundversorgung und kann damit kleinere Verlet-
zungen behandeln und so jedem Charakter einmal 
täglich einen Lebenspunkt wiedergeben.

Weder kann Erste Hilfe angewendet werden, 
um Krankheiten zu heilen, noch kann man Erste 
Hilfe auf sich selbst anwenden.

2. Stufe: Kleine Chirurgie
Vorraussetzung: Schreiben/Lesen

Die kleine Chirurgie ist der erste Schritt zum Me-
dicus und erfordert detailliertes Wissen über Ana-
tomie und Heilkunde sowie Übung im Umgang mit 
chirurgischem Besteck. Der Charakter kann durch 
eine kleinere Operation Verletzten einmal pro Tag 
nun bis zu 3 statt wie bisher 1 LP wiedergeben. 
Außerdem ist er in der Lage, sämtliche Krank-
heiten zu identifi zieren. Kleine Chirurgie heilt keine 
Krankheiten, ist aber Voraussetzung um einige der 
Krankheiten kurieren zu können.

3. Stufe: Große Chirurgie
Die große Chirurgie setzt umfangreiche wissen-
schaftliche Studien voraus, ebenso wie äußerste 
Präzision in der Durchführung der vielzähligen 
operativen Eingriffe. Dies kann meist nur in langen 
Jahren der Praxis erreicht werden, und nicht ohne 
Grund bezeichnen sich einige namhafte Vertreter 
dieses Berufstandes als Künstler. Ein Charakter 
kann so durch eine langwierige Operation dem 
Verletzten nun alle verlorenen  LP wiedergeben, 
statt, wie bisher, nur 3 LP.  Auch die große Chi-
rurgie kann keine Krankheiten heilen, ist aber bei 
einigen Krankheiten ebenfalls Voraussetzung, um 
diese behandeln zu können.

4. Stufe: Reanimation
Voraussetzung: Pharmazie, Aqua Vitae

Mit Hilfe der Stimulans-Substanz Aquae Vitae und 
einer bestimmten Herzmassagetechnik ist es dem 
erfahrenen Medicus möglich, einen just Verstor-
benen ins Leben zurückzuholen. Zwischen dem 
Ableben der Charakters und dem Einsatz der Rea-
nimation dürfen maximal 15 Minuten liegen. Jeder 
spätere Versuch einer medizinischen Wiederbele-
bung bleibt wirkungslos.

Allerdings muss der so wiederbelebte Charak-
ter unverzüglich behandelt werden, sonst nützt die 

beste Reanimation nichts. Im Falle einer tödlichen 
Verletzung bedeutet das, dass die schweren Wun-
den nur durch eine großen chirurgischen Eingriff 
geschlossen werden können. Beim Gifttod eines 
Charakters muss diesem sofort nach der Wieder-
belebung das entsprechende Gegengift verabreicht 
werden. Ähnliches gilt für das Ableben im Krank-
heitsfall – der Reanimierte muss unverzüglich die 
entsprechende Behandlung erhalten. Reanimation 
und Folgebehandlung müssen nicht von dem sel-
ben Medicus ausgeführt werden.

Meucheln
Vorraussetzung: Kurze Waffen

Der Charakter ist darin geschult, einen Gegner ge-
zielt auszuschalten. 

Das Meucheln ist auch während eines lau-
fenden Kampfes möglich.

Diese Fertigkeit ist in drei Stufen gegliedert:

Auf der ersten Stufe ...
ist nur Betäuben möglich. Dazu versetzt man dem 
Opfer drei leichte Schläge mit einem Totschläger, 
Dolchknauf o. ä. ins Genick. Rüstung (Helm, Ket-
tenhaube usw.) bietet dabei keinen Schutz. Die 
Betäubung hält für ca. 5 Min. an, und das Opfer 
verliert dabei keine Lebens- und Rüstungspunkte. 
Wird das Opfer danach angegriffen (Verlust von LP 
oder RP), kommt es sofort wieder zu sich.

Auf der zweiten Stufe ...
muss es dem Meuchler gelingen, seinen Dolch an 
der Kehle seines Opfers entlang zu ziehen (von Ohr 
zu Ohr). Das Opfer verliert dabei sämtliche Leben-
spunkte (keine RP) und wird ohnmächtig. Sticht 
der Meuchler noch einmal nach, ist das Opfer 
endgültig tot. Auf dieser Stufe darf das Opfer nur 
leicht gerüstet sein: Leder, wattierter Waffenrock 
etc. – keine Ketten und Plattenteile.

Auf der dritten Stufe ...
ist der Meuchler in der Lage, auch die Schwach-
stellen schwerer Rüstung auszumachen – Kette 
und Platte stellen nun kein Hindernis mehr dar. 

Gelingt es dem Opfer, noch während der Dolch an 
der Kehle vorbeistreift oder der Totschläger zum 
dritten Mal trifft, diesen zu fassen, ihm auszuwei-
chen oder wird der Meuchler von einem Schlag 
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getroffen, ist der Angriff fehlgeschlagen. Das Opfer 
verliert dabei keinen Schadenspunkt. 

Nach einem misslungenem Versuch kann der ent-
deckte Meuchler keinen weiteren Meuchelversuch 
mehr unternehmen.

Obduktion
Vorraussetzung: Medizin 3, Pharmacie
Nach eingehender Untersuchung kann der Charak-
ter bei einem Toten Todesursache und Zeitpunkt 
des Ablebens bestimmen. Ferner kann er Substan-
zen wie Drogen und Gifte im Körper nachweisen. 
Allerdings wird mit zunehmender Verwesung die 
Datierung ungenauer.

Ortskenntnis
Der Charakter ist mit dem Gelände vertraut und 
bekommt deshalb vor Spielbeginn eine Landkarte 
ausgehändigt, die das Spielareal und die relevanten 
Örtlichkeiten zeigt. Die Karte soll die im Gedächt-
nis behaltene „Ortskenntnis“ symbolisieren und ist 
deswegen nicht auf andere Charaktere übertragbar. 
Der Ortskundige kann aber „aus dem Gedächtnis“, 
also von seiner Vorlage eine Skizze zeichnen.

Pharmazie
Vorraussetzung: Medizin 1
Der Charakter ist darin geschult Substanzen zu 
analysieren, deren Wirkung zu bestimmen und 
Arzneien, Drogen und Gifte selbst herzustellen 
– allerdings nur, wenn er die entsprechenden Re-
zepturen besitzt. Diese müssen mit EP extra einge-
kauft werden. 

Der Charakter bekommt eine unversiegelte Chy-
miekarte, mit der er alchemistische und pharma-
zeutische Substanzen bestimmen kann. Außerdem 
erhält er 10 sog. Chymie-Punkte (CP) und einen 
Bonus- und einen Nieten-Punkt. Diese Punkte sind 
nicht kumulativ mit den Chymie-Punkten, die man 
für die Fertigkeit „Alchemie“ erhält. Chymie-Punkte 
sind ein Maß für die Menge und Qualität der Arz-
neien, Drogen und Gifte, die der Pharmazeut her-
stellen kann. 

Alles Weitere im Kapitel Pharmazie (s. Seite 63).

Reichtum
Der Charakter ist ausgesprochen betucht – die 
Quelle seines Reichtums sollte sich allerdings jeder 
Spieler vor Spielbeginn genau überlegen: Handels-

geschick, ein magischer, immer voller Geldbeutel, 
Spross eines reichen Adelsgeschlechts oder ein 
Pakt mit einem Dämon und die Seele als Pfand sind 
nur einige Beispiele für eine solche Quelle. Spiel-
technisch bedeutet das, dass der Charakter für jede 
Stufe „Reichtum“, die er erworben hat, sein Startka-
pital vervielfacht: „Reichtum 1“ bedeutet doppeltes, 
„Reichtum 2“ dreifaches Startkapital etc.

Regeneration
Normalerweise heilen Wunden mit einer Ge-
schwindigkeit von 2 LP bei 8 Stunden Schlaf. Mit 
„Regeneration“ gewinnt der Charakter stattdessen 
alle zwei Stunden einen verlorenen Lebenspunkt 
zurück, da er den natürlichen Heilungsprozess 
seines Körpers zu beschleunigen versteht. Die Ur-
sachen dafür mögen unterschiedlicher Natur sein: 
Während beispielsweise ein Oger von Geburt an 
über außergewöhnlich gutes Heilfl eisch verfügt, 
hat eine Schattenelfi n über Jahre hinweg gelernt, 
sich in einen heilsamen Trancezustand zu verset-
zen.

Schlösser öffnen
Schlösser an Türen und Truhen sind leidige Hin-
dernisse, die obendrein oftmals an ausgesprochen 
unangenehme Fallmechanismen gekoppelt sind. 
Mit „Schlösser öffnen“ ist man in der Lage Schlös-
ser zu knacken.

Der Charakter bekommt 5 sog. Schloss-Punkte, 
ein Maß für die Fingerfertigkeit des Charakters. Im 
Gegensatz zu den anderen Murmel-Fertigkeiten 
gibt es hier keine Bonus- oder Nieten-Murmeln.

Indem der Charakter seine Schlossmurmeln in eine 
der Öffnungen am Schloss fallen lässt, kann er ver-
suchen den Öffnungsmechanismus zu betätigen. 
Je mehr Schloss-Punkte der Charakter besitzt, de-
sto mehr Öffnungen können ausprobiert werden. 
In jedem Fall sammelt man danach seine Murmeln 
wieder ein und tut sie in einen separaten Beutel für 
„verbrauchte“ Murmeln. Diese Murmeln stehen 
dem Charakter vorerst nicht mehr zur Verfügung. 

Weitere Schloss-Murmeln können für EP im Ver-
hältnis 1:1 eingetauscht werden.

Schlösser können gewaltsam aufgebrochen wer-
den. Das kostet 15 Minuten für jede Murmelöff-
nung, die sich an dem Schloss befi ndet. Außerdem 
wird jede Falle dabei automatisch ausgelöst.
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Schmerzunempfi ndlich
Der Charakter ist in der Lage, starke Schmerzen 
zu verdrängen. Das bedeutet, dass selbst der ein-
fallsreichste Folterknecht von einem solchen Cha-
rakter nur das zu hören bekommt, was jener selber 
preiszugeben wünscht. Keine Foltermethode der 
Welt kann ihm die Wahrheit entlocken, wenn er es 
nicht will.

Zudem behindern ihn die Schmerzen einer 
schweren Verwundung nicht (s. Seite 34). Wäh-
rend andere Charaktere bei zwei verbliebenen LP 
schon kampfunfähig sind, bleibt ein „schmerzu-
nempfi ndlicher“ Charakter auch noch bei 0 LP 
unbeeindruckt und kann uneingeschränkt agieren. 
Sinken die LP unter Null, ist aber auch sein Tod 
unvermeidlich. Diese Fertigkeit schützt nicht gegen 
die Auswirkungen von „Meucheln“, „Vernichtender 
Schlag“„ und „Scharfschütze“.

Schmieden
Der Charakter hat gelernt beschädigte Waffen 
(z. B. durch den Zauberspruch „Klingenrost“) und 
Rüstungen zu reparieren. Eine Waffenreparatur 
dauert ca. 15 Min., eine Rüstungsreparatur 5 Min. 
pro Rüstungspunkt.

Schreiben/Lesen
Jede Rasse besitzt ihre eigene Schrift. Erlernt 
der Charakter „Schreiben/Lesen“ für die Schrift 
der eigenen Rasse, kostet ihn das nur die Hälf-
te der in der Fer tigkeiten-Tabelle angegebenen 
Erfahrungspunkte. Menschen haben hier einen 
Vor teil: Die meisten Schriftstücke, die im Spiel 
auftauchen werden, sind in der Allgemeinschrift 
(Lateinische Lettern) abgefasst, die Schrift 
der Menschen. Man kann diese Fer tigkeit so 
oft erwerben, wie man verschiedene Schriften 
beherrschen will. Für jede erlernte Schrift be-
kommt man vor Spielbeginn eine Codetabelle 
ausgehändigt.

Spruchimmunität
Der Charakter kann sich gezielt gegen Zauber-
sprüche, Wunder, Bardenlieder etc. immuni-
sieren. Wie nun diese Immunisierung aussieht 
und erklär t wird, bleibt dem Spieler überlassen: 
Vielleicht absorbier t eine machtvolle Runen-
tätowierung den „Feuerball“ oder eine uralte 
Meditationstechnik wehr t den „Magiesog“„ ab. 
In jedem Fall ist eine Immunisierung eine teure 
Angelegenheit – die Kosten sind stets fünfach 

Der Charakter hat gelernt beschädigte Waffen 
(z. B. durch den Zauberspruch „Klingenrost“) und 
Rüstungen zu reparieren. Eine Waffenreparatur 
dauert ca. 15 Min., eine Rüstungsreparatur 5 Min. 

Der Charakter hat gelernt beschädigte Waffen 
(z. B. durch den Zauberspruch „Klingenrost“) und 
Rüstungen zu reparieren. Eine Waffenreparatur 
dauert ca. 15 Min., eine Rüstungsreparatur 5 Min. 
pro Rüstungspunkt.pro Rüstungspunkt.

Schlösser bei Phönix
Das Schloss kann aus dünnem Sperrholz 
gebastelt werden. Etwas Beize und Schloss-
beschlag auf der Front sorgen für die richtige 
Optik.Mit einer Kette als Aufhängung verse-
hen, kann es an Türen, Truhen etc. ange-
bracht werden.

Loch für Murmel (Durchmesser: 2 cm)

Nägel in verschiedenen Abständen len-
ken den Fall der Murmel ab

Die Klappe, auf der die Murmel landet, 
wird geöffnet: Auf der Innenseite fi ndet 
sich ein Zettel, der den Effekt beschreibt: 
Hat der Charakter eine Falle ausgelöst 
oder ist das Schloss offen?
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so hoch wie es für das Erlernen des eigentlichen 
Zaubers nötig wäre.

Die magieresistenteren Lemuren müssen nur 
die dreifachen Spruchkosten aufwenden. 
       
Stehlen
Nur Charakteren, die diese Fertigkeit erworben 
haben, ist „Stehlen“ regeltechnisch erlaubt. Ein 
gewaltsamer Raub oder Leichenfl eddern gelten al-
lerdings nicht als Diebstahl. Aber auch für Räuber 
und Leichenfl edderer gelten die folgenden Verhal-
tensregeln:

Die Dinge, die entwendet werden dürfen, un-
terliegen einer gewissen Beschränkung: Spiel-
geld, Zauberbücher, Spruchrollen, Ar tefakte, 
Tränke und alle Gegenstände, die spielrelevant 
sind bzw. zur Ausübung einer Fer tigkeit benö-
tigt werden, sind potentielle Diebesbeute – Per-
sönliches ist tabu. Es gibt natürlich Grenzfälle. 
Erbeutete Waffen dürfen zwar entwendet, aber 
ohne ausdrückliche Genehmigung des Besitzers 
nicht benutzt werden. Sie sollten direkt beim 
hiesigen Händler oder Hehler zu Geld gemacht 
werden, damit der eigentliche Eigentümer die 
Chance erhält, seinen Besitz zurückzukaufen. 
Für Ar tefakte, die Spieler selber mit ins Spiel ge-
bracht haben, gilt das gleiche – will der Dieb das 
erbeutete Ar tefakt nun par tout selber nutzen, 
kann er die Ar tefaktkar te (s. Ar tefakte, PHÖ-
NIX Regelwerk) auf einen eigenen Gegenstand 
über tragen und dem Bestohlenen den nunmehr 
wer tlosen Gegenstand zurückgeben. 

Zelte und Privaträume sind ein weiterer problema-
tischer Punkt: Einerseits kann die Spielleitung sie 
als Tabuzone deklarieren und somit Diebstähle dort 
komplett verbieten. Anderseits kann sie Diebstäh-
le dort zulassen, wenn der Dieb einen Zettel mit 
seinem persönlichem Zeichen – dem „Zinken“ zu-
rücklässt. Diese Visitenkarte verhindert, dass ein 
Spieler annehmen muss, das Opfer eines tatsäch-
lichen Diebstahls geworden zu sein. Die Spiellei-
tung muss vor Spielbeginn klar ansagen, welche 
Variante greift.

In jedem Fall gilt: Der Dieb übernimmt die volle 
Verantwortung für die Unversehrtheit seiner Die-
besbeute.

Übrigens: Gegenstände, die mit einem roten 
Bändsel gekennzeichnet wurden, sind magisch 
gegen einen Diebstahl geschützt.

Taschendiebstahl
Vorraussetzung: Stehlen

Durch jahrelange Übung hat sich der Charakter eine 
so große Geschicklichkeit im Beutelschneiden an-
geeignet, dass er  einem Opfer pro Tag einen Gegen-
stand (nicht viel größer als ein Dolch) unbemerkt zu 
stehlen vermag: Der Dieb teilt einem Spielleiter mit, 
wen er zu bestehlen beabsichtigt und wo am Körper 
das Opfer den Gegenstand trägt – z. B. den Ring an 
der rechten Hand, den Beutel am Gürtel o. ä.

Danach muss der Dieb in unmittelbare Nähe 
seines Opfers gelangen und es einmal kurz be-
rühren (eventuell anrempeln, die Hand schütteln 
etc.). Ist dies vollbracht, unterrichtet der Dieb einen 
Spielleiter, der nun seinerseits an das Opfer heran-
tritt, um den bewussten Gegenstand abzunehmen. 
Der Charakter kann sich auch dafür entscheiden, 
dem Opfer „blind“ etwas aus einer Tasche, einem 
Rucksack, einem Behältnis, das er nicht einsehen 
kann, zu stehlen. Sollten sich darin mehrere Dinge 
befi nden, entscheidet der Spielleiter zufällig, was 
daraus gestohlen wurde.

Die Übergabe der Beute erfolgt selbstredend 
unter größtmöglicher Geheimhaltung.

Diese Fertigkeit kann einmal pro Tag angewen-
det werden. Allerdings kann der „Taschendieb-
stahl“ mehrfach erworben werden, d. h. wer z. B. 
den „Taschendiebstahl“ dreimal erlernt, kann pro 
Tag drei „Taschendiebstähle“ begehen.

Übrigens: Gegenstände, die mit einem roten 
Bändsel gekennzeichnet wurden, sind magisch 
gegen einen Diebstahl geschützt.

Widerstandsfähig
Diese Fertigkeit verleiht eine erhöhte Resistenz ge-
gen Krankheiten, Gifte, verschiedene  Zauber so-
wie „Scharfschütze“ und „Vernichtender Schlag“: 
Bei Krankheiten verdoppelt sich die Inkubationszeit. 
Obendrein ist ein „Widerstands-fähiger“ Charakter, 
der die Infektion mit einer Seuche oder Krankheit 
überstanden hat, gegen diese fortan immun und 
sollte dies auf seinem Charakterbogen vermerken.
Die Wirkung der meisten Gifte wird abgeschwächt 
(s. Pharmazie Seite 64).

Wird ein „Widerstandsfähiger“ Charakter von 
einem „Scharfschützen“ oder „Vernichtenden 
Schlag“ getroffen, verliert er auch hier nur die Hälfte 
seiner aktuellen Lebenspunkte. Ein weiterer solcher 
Treffer senkt allerdings die LP auf Null. Gegen einen 
Meuchelangriff nützt „Widerstandsfähig“ nichts.
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Magische Fertigkeiten

Artefaktmagie
Vorraussetzung: Alchemie, Runen Schreiben, 
Schmieden, Zauberei

Es steht in der Macht des Zauberers einen Ge-
genstand, etwa einen Ring oder ein Schwert, mit 
einem Zauber zu belegen. Für ein solches Artefakt 
bringt sein Schöpfer ein persönliches Opfer: Er 
verliert dabei permanent Magie-Punkte (s. Arte-
faktmagie, PHÖNIX Regelwerk).

Astralblut
Astralblut ist eine körperliche Eigenschaft, die man 
nur in absoluten Notsituationen einsetzen sollte. 
Der Charakter kann seine eigene Lebensenergie, 
sein Blut, in magische Energie umwandeln: ein 
geopferter LP wird zu einem MP. Die Umwandlung 
geht ohne Zeitverlust von statten. MP, die aus LP 
gewonnen wurden, werden nicht als Murmeln 
gezogen, d. h. es gibt auch keine Nieten- oder 
Bonus-Murmel. 

Man kann nicht auf temporär gewonnene LP zu-
rückgreifen. Man kann durch diese aber z. B. die 
nötige Regeneration der entstandenen Verwun-
dungen aufschieben. Durch Astralblut verlorene 
Lebenspunkte müssen auf natürliche Weise, also 

Erholung durch Ruhe oder die Fähigkeit Rege-
neration regeneriert werden. Keine andere 

Heilung irgendeiner Form ist möglich.

Durch Astralblut gewonnene MP 
können nicht für die Erschaffung 
von Artefakten verwendet wer-
den.

Bardenmagie
Vorraussetzung: Schreiben/
Lesen

Die Bardenmagie ist wohl die 
älteste Form der Magie, die 
ihren Ursprung in den Elfenkö-
nigreichen Haralin und Raikal 
hat. Der Barde, wie der Magier 

mit einem Zauberspruch, ist nun 
in der Lage, mit Hilfe eines Liedes 

einen Zauber zu wirken (s. Barden-
lieder, PHÖNIX Regelwerk). 

Der Charakter bekommt 10 
sog. Magiepunkte und einen Bo-
nus- und einen Nieten-Punkt. 
Diese Punkte sind nicht kumu-
lativ mit den Magiepunkten, die 
man für die Fertigkeit „Kleri-
kalmagie“, „Schamanismus“ 
oder „Zauberei“ erhält. Magie-
Punkte sind die magische 
Kraft, die jeder Barde besitzt 
und der er durch sein Lied eine 
Form gibt.
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Klerikalmagie
Vorraussetzung: Schreiben und Lesen

Der Glaube erfüllt den Priester mit Gotteskraft.. 
Dadurch ist er in der Lage, göttliche Wunder zu 
vollbringen. Klerikalmagie kann niemals zusam-
men mit einer anderen Form der Magie ausgeübt 
werden. 

Meditieren
Der Charakter kann durch Meditation verlorene 
Magiepunkte zurückgewinnen. Für je zwanzig Mi-
nuten Meditation erhält man 1 MP zurück. Wird 
man beim „Meditieren“ gestört oder bricht selbst 
vorzeitig ab, so war die Meditation vergeblich und 
muss von vorne begonnen werden. 

Runenkenntnis
Vorraussetzung: Schreiben/Lesen

Die Runen sind die arkanen Schriftzeichen, die 
magische Kräfte auf Pergament, Papyrus, Leder 
etc. binden. Wer Runen entziffern kann, ist in der 
Lage, den auf einer Spruchrolle gespeicher ten 
Zauberspruch anzuwenden (s. Spruchrollen auf 
Seite 44) oder die Kräfte eines Ar tefakts zu ent-
rätseln.

Runen schreiben
Vorraussetzung: Runenkenntnis

Er kann während des Spiels ihm bekannte Zauber-
sprüche mit Hilfe der Runen auf Pergament ban-
nen.  Dafür muss er die dreifachen Magiepunkte 
aufwenden (s. Spruchrollen, PHÖNIX Regelwerk). 

Runenmagie
Vorraussetzung: „Runen Schreiben“, „Zauberei“

Der Zauberer kann mit „Runenmagie“ eine Ar t 
Spruchmine erschaffen (s. Runenmagie auf Sei-
te 82).

Schamanismus
Vorraussetzung: Magiefocus

Schamanen wirken Magie, indem sie auf die Gei-
sterwelt Einfl uss nehmen. Mit Hilfe eines Fetisches 
zwingen sie Naturgeister und die Geister ihrer Ah-
nen, ihnen zu Diensten zu sein. Während von aka-

demischen Magiern der Schamanismus als primitiv 
und schwächlich belächelt wird, brandmarken ihn 
viele Kirchen und Priester als heidnischen Aberglau-
ben (s. Schamanismus, PHÖNIX Regelwerk).

Der Charakter bekommt 10 sog. Magie-Punkte 
und einen Bonus- und einen Nieten-Punkte. Di-
ese Punkte sind nicht kumulativ mit den Magie-
punkten, die man für die Fer tigkeit „Zauberei“, 
„Klerikalmagie“ oder „Bardenmagie“ erhält. 
Magie-Punkte sind die magische Kraft, die jeder 
Schamane besitzt, um den Geistern seinen Wil-
len aufzuzwingen.

Schwarze Magie
Vorraussetzung: Ausgezehrt, Zauberei

Der Zauberer hat nun die Möglichkeit, sich mit der 
dunkelsten und gefährlichsten Form der Magie zu 
befassen (s. Zaubersprüche für Schwarzmagier, 
PHÖNIX Regelwerk). Aber das Wissen um sol-
che Geheimnisse hat seinen Preis: Die unheiligen 
Kräfte zehren den Körper aus – mit dem Erwerb 
dieser Fertigkeit verliert der Schwarzmagier per-
manent einen Lebenspunkt. Ein Schwarzmagier 
kann nicht die „Weiße Magie“ erlernen.

Weiße Magie
Vorraussetzung: Zauberei

Der Zauberer hat nun Zugang zu den machtvollen 
Sprüchen der „Weißen Magie“ (s. Zaubersprüche 
für Weißmagier, PHÖNIX Regelwerk).

Ein Weißmagier kann nicht die „Schwarze Ma-
gie“ erlernen.

Zauberei
Vorraussetzung: Schreiben/Lesen

Diese Fertigkeit ist die Vorraussetzung, um ein-
fache Zaubersprüche zu erlernen (s. Magie auf 
Seite 42). 

Der Charakter bekommt 10 sog. Magie-Punkte 
und einen Bonus- und einen Nieten-Punkt. Diese 
Punkte sind nicht kumulativ mit den Magie-Punk-
ten, die man für die Fertigkeit „Klerikalmagie“, 
„Schamanismus“ oder „Bardenmagie“ erhält. Die 
Magie-Punkte sind die magische Energie, die jeden 
Magier durchströmt und die er bändigt, um einen 
Zauberspruch zu weben. 
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KampfKampfDER KAMPF
Wer schon einmal mitten im dichtesten Wald in einen Hinterhalt der Orks geriet, sich nachts auf 
dem nebeligen Friedhof von Untoten umringt sah oder sich aus dem Kerker eines Tyrannen die Frei-
heit erkämpfte, wird wissen, dass dies die aufregendsten Momente im Spiel sein können. Aber so 
faszinierend und herausfordernd solche Kämpfe im Live-Rollenspiel auch sein mögen, bergen sie 
doch zugleich die größte Gefahrenquelle in sich. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, müssen 
sich Spieler und Spielleitung die folgenden Grundsätze für den Kampf fest einprägen:

Sicherheit beim Kampf

Es wird ausschließlich mit sog. Polsterwaffen gekämpft. Der Einsatz anderer Waffen ist 
verboten.

Eine entsprechende Polsterwaffe besitzt einen Glasfi berkern, der rundum ausreichend abge-
polstert ist. Jeder Spieler ist für den Zustand seiner Waffe verantwortlich, d. h. er muss sie auch 
während des Spiels immer wieder auf Bruchstellen und Risse in der Polsterung untersuchen.

Die Spielleitung sollte vor jedem Spiel an allen Waffen einen Sicherheitscheck vornehmen. Die 
SL kann jederzeit Waffen, die sie als gefährlich und unsicher einstuft, aus dem Verkehr ziehen.

Die Spielleitung kann einen Spieler ausschließen. Die SL kann jederzeit Spielern, die ihrer 
Meinung nach ein Sicherheitsrisiko darstellen, das Kämpfen verbieten oder ganz und gar vom 
Spiel ausschließen.

Die Ausrüstung muss sicher sein. Rüstungen mit Dornen oder scharfen Kanten, zerbrechliche 
Glasfl äschchen und Tongeschirr, ungesicherte Messer am Gürtel – all das kann bei einem Sturz 
oder einer unbedachten Bewegung fatale Folgen haben.

Keine Schläge auf den Kopf. Auch wenn der Gegner einen Helm oder eine Monstermaske trägt, 
darf nie auf den Kopf geschlagen werden. Kommt es aus Versehen doch mal vor, bricht man den 
Kampf ab, erkundigt sich nach dem Zustand des Gegners und entschuldigt sich – erst dann wird 
der Kampf wieder aufgenommen. Keinesfalls wird die Benommenheit des Gegners genutzt, um 
schnell noch ein paar Treffer anzubringen.
Ein Kopftreffer wird natürlich nicht gewertet.

Kein Stechen mit der Waffe. Niemals darf mit einer Waffe gestochen werden. Beim Stechen 
könnte der Glasfi berkern aus der Waffe dringen ... die Folgen liegen wohl auf der Hand.

Aber auch bei klassischen Stichwaffen wie Dolch oder Rapier, egal ob sie ein starres Inlay 
besitzen oder nicht, ist Stechen verboten. Ein unglückliches Hineinducken in einen Stich könnte 
das Augenlicht kosten. Bei solchen Waffen sind ebenfalls nur Schläge und Streiche erlaubt.

Nicht die Kontrolle verlieren. Zum einen sollte man mit seiner Waffe umgehen können. Wenn 
ich die Wucht einer zweihändigen Waffe nicht abbremsen kann, sollte ich sie nicht führen. Ein 
gut dosierter Schlag muss vom Gegner gespürt werden, darf aber nicht weh tun. Niemals mit 
voller Kraft zudreschen.
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Zum anderen darf man nicht die Beherrschung 
über seine Gefühle verlieren. Wenn Aggression, 
Angst, Zorn und das Adrenalin in mir aufwallt, darf 
ich nicht vergessen: Das Ganze ist ein Spiel!

Wenn man in eine Stresssituation gerät, die 
einem über den Kopf zu wachsen droht, sollte man 
lieber aus dem Spiel aussteigen, um sich zu fan-
gen. Keiner reißt einem den Kopf ab, wenn man 
eine Pause benötigt.

Kein körperlicher Kampf. Im Live-Rollenspiel wird 
ausschließlich mit Polsterwaffen gekämpft – Rin-
gen und Stoßen, Faustschläge oder irgendwelche 
Kampfsporttechniken sind verboten. Das Gleiche 
gilt für das Festhalten von gegnerischen Waffen. 
Ein solches Gerangel mündet unweigerlich in einen 
körperlichen Kampf.

Keine Handtreffer. Treffer auf die Hände (bis 
zum Handgelenk), die eine Waffe halten, zählen 
nicht, da viele der Polsterwaffen keine (effek-
tive) Parierstange haben und die Hand daher als 
Parierstange angesehen wird. Treffer auf Hände, 
die keine Waffen halten, ziehen ganz normal 
Trefferpunkte ab.

Wenn sich alle Beteiligten an diese Grundsätze 
halten, können Verletzungen und Streitereien si-
cherlich vermieden werden. Allerdings kommt zur 
Sicherheit noch der Rollenspiel-Aspekt im Kampf, 
der die ganze Sache erst rund macht. 

Rollenspiel im Kampf

Den Kampf ausspielen. Damit jeder Kampf mög-
lichst echt wirkt, sollten die Kontrahenten ihre 
Auseinandersetzung dramatisch gestalten: Der 
Schmerzensschrei bei einer Verwundung oder 
das Zurücktorkeln nach einem wuchtigen Hieb mit 
einer zweihändigen Waffe wirken lebendiger und 
atmosphärischer, als der Versuch einen Treffer um 
jeden Preis zu erzielen. Ein solcher Kampf ist für 
alle Unbeteiligten ausgesprochen langweilig und 
für die Gegner selbst gefährlich, denn ein verbis-
sen geführter Schlagabtausch kann schnell in eine 
ernste Auseinandersetzung umschlagen.

Fair Play. Natürlich möchte jeder im Kampf den 
Sieg davontragen oder doch zumindest über-
leben. Durch Unfairness, also Regelbrüche, 

schlechtes Rollenspiel oder Mogeln beeinträch-
tigt man aber den Spielspaß aller Beteiligten. Die 
Grundregel für Fair Play lautet: Behandel und 
bekämpfe deine Mitspieler wie du es dir auch 
von ihnen erhoffst.

Die Kampfregeln

Nachdem nun die Verhaltensregeln für einen 
Kampf klar sind, kommen wir nun zum eigent-
lichen Kampfsystem.
 Trefferpunkte, Lebenspunkte und Rüstungspunkte

Jeder Treffer mit einer Polsterwaffe zieht unter-
schiedlich viele Trefferpunkte ab. Bei einem Kampf 
wird der Verlust der Punkte still heruntergezählt. 
Wieviele Punkte nun genau abzuziehen sind, sagt 
der Angreifer jeweils an. Der zuschlagende Cha-
rakter kann auch einen geringeren Schaden ansa-
gen, als er normalerweise anrichten würde – eine 
solche Situation kann entstehen, wenn der Angrei-
fer den Getroffenen aus irgendwelchen Gründen 
schonen will.

Trägt man keine Rüstung, zieht man sich den 
Schaden direkt von den Lebenspunkten ab.

1. Lebenspunkte (LP)
Jeder Charakter besitzt eine bestimmte Anzahl von 
Lebenspunkten (LP), die seine Lebenskraft, kör-
perliche Konstitution und Robustheit darstellen.

Es gibt zahllose Wege, wie ein Charakter seine 
LP verlieren kann: Die Verwundung im Kampf, Gift, 
Krankheit oder ein heimtückischer Zauberspruch 
sind nur einige Möglichkeiten aus einer unge-
ahnten Bandbreite.

Ein Charakter, der LP verloren hat, ist verletzt. 
Verletzte Charaktere regenerieren durch den natür-
lichen Heilungsprozess 2 LP. Dafür sind jedoch 8 
Stunden Schlaf oder zumindest Ruhe unabding-
bare Voraussetzung.

Verbleiben dem Charakter nur noch zwei oder we-
niger LP, so gilt dieser als schwer verletzt, es sei 
denn er ist „Schmerzunempfi ndlich“.

Ein schwerverletzter Charakter kann keine zwei-
händigen Waffen oder einen Schild führen. Also 
fallen lassen und ggf. die Waffe wechseln.

Ein schwerverletzter Charakter kann nicht mehr 
laufen oder rennen.
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Körperzone Wattierung/
Weiches Leder

Hartes/Beschla-
genes Leder

Kettengefl echt/
Metallschuppen Platte

Kopf – 1 2 3

Torso 2 3 5 7

Oberarme – 1 2 3

Unterarme – 1 2 3

Schenkel – 1 2 3

Schienbeine – 1 2 3

Hände* – 1 2 3

Vollrüstung** 3 9 17 25

Verteilung der Rüstungspunkte 

Ein schwerverletzter Charakter simuliert die Ver-
wundung, die ihm durch den letzten Treffer bei-
gebracht wurde. War es beispielsweise ein Arm-
treffer, so ist der Arm unbrauchbar, bis sich ein 
Medicus darum gekümmert hat.

Sinken die LP jemals auf Null, so wird der Cha-
rakter ohnmächtig. Nach 10 Minuten erlangt der 
Charakter wieder das Bewusstsein. Er hat dann 
immer noch 0 LP.

Sinken die LP jemals unter Null, ist der Charakter 
auf der Stelle tot.

2. Rüstungspunkte (RP)
Trägt der Charakter eine Rüstung, so erhält er ent-
sprechend der Stärke der Rüstung eine Zahl von 
Rüstungspunkten (RP). Bei einem Treffer fängt die 
Rüstung den ersten Schaden ab, d. h. solange der 
Charakter RP besitzt, wird ein Schaden von den 
Rüstungspunkten abgezogen und er verliert noch 
keine LP.

Sinken die RP jemals auf Null, gilt die Rüstung als 
unbrauchbar und bietet keinerlei Schutz mehr. Von 

nun an wird Schaden wieder direkt von den LP 
subtrahiert.
Eine unbrauchbare Rüstung kann mit der Fertigkeit 
„Schmieden“ wiederhergestellt werden.

Beim Errechnen der Rüstungspunkte wird jede 
Körperzone separat bewertet.

Beispiel: Ein langes Kettenhemd schützt den Tor-
so, die Ober- und Unterarme und die Oberschen-
kel. Das bringt schon mal 11 RP. Dazu trägt der 
Charakter vielleicht noch einen Helm aus Metall 
– nochmal 3 RP. Ein solche Rüstung würde also 
14 Trefferpunkte abfangen, bevor der Charakter LP 
verliert.

Es dürfen zwei Rüstungen aus unterschiedlichen 
Materialien übereinander getragen werden, das 
leichtere Material zuunterst (z. B. Steppstoff unter 
Kette oder Kette unter Plattenrüstung). Die Rü-
stungspunkte addieren sich dann. Mehr als zwei 
„Schichten“ übereinander werden allerdings nicht 
gewertet.

Halbe Rüstungsteile, wie beispielsweise eine 
metallene Brustplatte, die den Torso nur vorn 
schützt bringt nur die halben RP (abgerundet).

* Handschuhe sind nicht nötig, um auf die Vollrüstung zu kommen. Ist also jemand ganz und gar in Kette 
gerüstet, ihm fehlen aber  die Kettenhandschuhe, gilt er trotzdem als vollgerüstet und bekommt 17 RP.

** Als voll gerüstet gilt ein Charakter, wenn alle Zonen mit der gleichen Rüstungsform vollständig geschützt 
sind.
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3. Trefferpunkte
Die Trefferpunkte (TP) sind die Summe von Rü-
stungspunkten und Lebenspunkten. Die meisten 
Angriffe ziehen einfach Trefferpunkte ab. Es gibt al-
lerdings einige Zaubersprüche und Fertigkeiten, die 
gezielt entweder RP oder LP rauben.

Die Fertigkeiten, die direkt LP abziehen sind 
Scharfschütze, Vernichtender Schlag und Meucheln.

Auch wenn der Zweck bei allen Waffen eigentlich 
immer derselbe ist, unterscheiden sie sich doch in 
ihrer Handhabung und bei den Trefferpunkten, die 
sie abziehen: So richtet z. B. ein Zweihänder einen 
höheren Schaden an als sein einhändiges Pendant. 
Im Folgenden werden die verschiedenen Waffen-
schäden und Modifi katoren aufgelistet.

*  Blasrohr: Das Projektil kann vergiftet werden 
(Kontaktgift oder Schlafgift). Damit ein Pro-
jektil sein Ziel fi ndet, muss es auf Stoff oder 
Haut treffen. Gerüstete Körperzonen können 
von der Nadel nicht durchdrungen werden.
Die EP-Kosten entsprechen denen für Sehnen-
waffen der jeweiligen Rasse.

** Armbrüste und Langbögen ab 1,40 m Länge 
durchschlagen jede Form von Rüstung und 
verursachen Schaden, der direkt von den Le-
benspunkten (LP) abgezogen wird.

Ein Beispiel soll noch einmal den Kampfablauf ver-
deutlichen:

Der Zwergenkrieger Orwyn erforscht eine Höhle, 
in der er das Grab eines Zwergenkönigs vermu-
tet. Aus der Dunkelheit stürmt plötzlich, einen 
Kampfschrei brüllend, ein gewaltiger Troll hervor. 
Orwyn bleibt gerade noch die Zeit, seine Armbrust 
abzufeuern. Der Bolzen trifft den verblüfften Troll, 
der von der Wucht des Bolzens zurücktaumelt: 
„Zwei Lebenspunkte!“, meint Orwyn, während er 
die Armbrust fallen lässt und vom Rücken seine 
Streitaxt (Lange Waffe) zieht.

Der Troll rechnet daraufhin im Kopf zwei seiner 
LP ab. Von seinen ursprünglichen 10 LP bleiben 
also noch 8 LP übrig – das muss reichen, um den 
Zwerg zu seinen Ahnen zu befördern. Seine zwei-
händige Keule schwingend, greift er erneut an. 
Der Hieb trifft den Zwerg, der unter der Kraft des 
Ansturms beinahe zu Boden geht. „Drei!“ brüllt 
der Troll triumphierend (2 TP für die zweihändige 
Waffe, 1 TP für die Trollen eigene Stärke).

Orwyn besitzt noch 12 Trefferpunkte. Sein Ketten-
hemd, das ihn normalerweise mit 9 RP schützen 
würde, wurde heute Morgen schon bei einem Or-
kangriff mit 5 TP beschädigt. Die 3 TP des Trolls 
zerfetzen das Kettenhemd weiter: Es bleibt nur 
noch 1 RP bzw. insgesamt 9 TP übrig.

Schon landet der Troll einen weiteren Treffer 
(er braucht die Höhe von 3 TP jetzt nicht mehr an-
zusagen, da Orwyn sie schon kennt). Damit ist Or-
wyns Kettenhemd unbrauchbar – der Zwerg zieht 
sich zähneknirschend seinen verbliebenen RP und 
2 LP ab. Bleiben ihm noch 6 LP.

Mit dem Mut der Verzweifl ung kämpft der Zwerg 
gegen seinen Widersacher an und landet tatsäch-
lich 3 Treffer in Folge: „Zwei! Stirb, du Monstrum!“ 
(1 TP für die lange Waffe, 1 TP weil Orwyn Waffen-
spezialist für die Streitaxt ist).

3 mal 2 TP ergibt 6 TP. Der Troll weicht schwer-
verletzt zurück. Ihm bleiben nämlich nur noch 2 LP. 
Der letzte Hieb Orwyns traf ihn am Bein. Er muss 
nun Humpeln und als Schwerverletzter lässt er 
entkräftet die zweihändige Keule fallen. Furchtsam 
zieht er sich langsam in die Dunkelheit der Höhle 
zurück. Orwyn beschließt, geschwächt wie er ist, 
ihm nicht zu folgen, sondern ins Dorf zurückzu-
kehren und einen Schmied zu suchen, 

der sein Kettenhemd wieder herrichten wird.
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Waffentyp/Fertigkeit Schaden/Modifi kator

Berserker plus 1 TP

Blasrohr* 1 TP

Gewandtheit minus 1 TP

Kurze Waffen 1 TP

Lange Waffen 1 TP

Meucheln alle LP

Scharfschütze alle LP

Sehnenwaffen** 2 TP

Stangenwaffen 1 TP

Vernichtender Schlag alle LP

Waffenspezialist plus 1 TP

Wurfwaffen 1 TP

Zweihändige Waffen 2 TP

Oger-/Trollstärke plus 1 TP



Der Tod

Bei jedem Kampf, in den man sich stürzt, riskiert 
man das Leben seines Charakters. Wenn die Le-
benspunkte unter Null sinken tritt dieser Fall ein.

Wer getötet wird, sei es durch Waffengewalt oder 
Magie, muss sich (möglichst theatralisch) fallen 
lassen und liegen bleiben.

Man darf erst dann wieder aufstehen, wenn man 
wiederbelebt oder als Untoter erweckt wurde.

Wird man nicht wiederbelebt oder erweckt, bleibt man 
so lange liegen, bis deine Gegner den Kampfplatz 
verlassen haben. Hofft man darauf noch von seinen 
Freunden geborgen zu werden, will aber nicht stun-
denlang scheintot herumliegen, hinterlässt man am 
Ort des Geschehens sein Charakterheft. Wird dies 
gefunden, wurde auch die Leiche entdeckt.

Wer als Toter zur Spielleitung unterwegs ist, um 
dort das eigene Ableben zu vermelden und 
eventuell mit einem neuen Charakter einzuche-
cken, darf auf dem Weg dorthin keine Aktionen 
starten und sollte den Kontakt mit anderen 
Gruppen vermeiden.

Tote erzählen keine Geschichten 
mehr: Es ist wirklich mieses Rollen-

spiel als der „Bruder“ des toten Charak-
ters zurückzukehren, um Rache an seinen 
Mördern zu nehmen. Genauso sieht es aus, 
wenn man Details weitererzählt, die nur der 
Tote gekannt haben kann – z. B. wer ihn 
ermordet hat.

Charakter- und Spielerwissen müssen 
stets getrennt werden. Und das gilt üb-

rigen nicht nur im Todesfall.

Gnade gewähren

Bleibt noch eine letzte Kampfregel zu erklären. Nor-
malerweise tötet ein Schlag, der die LP des Charak-
ters unter Null senkt.

Nun liegt es aber im Ermessen des Charakters, 
der den sonst tödlichen Streich führt, genau diese 
Regel außer Kraft zu setzen und dem besiegten 
Gegner Gnade zu gewähren. Für den Besiegten 
bedeutet dies, dass man nur in Ohnmacht zu fallen 
braucht und die LP nicht unter, sondern genau auf 
Null gesenkt wurden.

Indem man seinem Gegner „Ich gewähre dir 
Gnade!“ sagt, zeigt man ihm an, dass sein Leben 
verschont wurde.

Ein Charakter der Gnade gewährt, dosiert so-
zusagen seine Schlagkraft so genau, dass er sei-
nen Gegner gezielt ausschaltet.

Es ist oft nicht nötig einen Charakter zu töten, 
sondern ihn nur kampfunfähig zu machen! Mit 
dieser Regel habt ihr es in der Hand, euren Mit-
spielern nicht den Charakter kaputtzuschlagen, in 
den sie viel Zeit und Liebe investiert haben.

Schlägerei (optionale Regel)

Jeder Charakter besitzt einen „Schläger-Wert“. Dieser 
Wert errechnet sich über die Kampf-Fertigkeiten des 
Charakters. Für jeweils zwei Kampf-Fertigkeiten steigt 
der Wert um eins.

Beispiel: Ein Charakter mit einer Kampf-Fertigkeit 
hat einen „Schläger-Wert“ von Null. Ein Charakter mit 
fünf Kampf-Fertigkeiten hat einen „Schläger-Wert“ von 
zwei.Der Ausgang einer Schlägerei steht von Anfang 
an fest. Die Kontrahenten vergleichen ihre Werte. Der 
Charakter mit dem höheren Wert gewinnt. Charaktere 
können ihre Werte addieren, um sich gemeinsam auf 
einen Gegner zu werfen.

Zu Beginn eines Kampfes kann der geforderte 
Charakter entscheiden, ob er sich schlagen will 
(Schlägerei ist eine optionale Regel). Wenn nicht, 
läuft das Spiel weiter. Wenn doch, steckt er so viele 
Schläge ein, wie es sein „Schläger-Wert“ vorgibt. 
Ein Charakter mit einem Wert von zwei geht nach 
zwei Schlägen zu Boden.

K.O.: Ein unterlegener Charakter geht zu Boden, 
verliert für 10 Sek. die Besinnung und einen Le-
benspunkt.

Bei einer „Schlägerei“ geht es ums Ambiente und 
nicht darum herauszufi nden, wer gewinnt.
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Entwicklung CharakterEntwicklung
Jeder Charakter entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter: Er gewinnt neue Kenntnisse und Fertigkeiten 
hinzu und vervollständigt und perfektioniert möglicherweise seine alten. Um diesen Prozess zu simulie-
ren, vergibt die Spielleitung am Ende eins Tages an jeden Charakter zwei Erfahrungspunkte.

Diese Punkte kann man aufsparen oder gleich folgendermaßen ausgeben:

Mit den Erfahrungspunkten können neue Fertigkeiten, Rezepturen und Zauber zu den bekannten Kosten 
eingekauft werden.

Dazu muss jedoch zuvor ein Lehrer gefunden werden, der im Besitz der jeweiligen Kenntnisse ist. Für 
seine Dienste kann der Lehrer ein Honorar verlangen, das der Höhe der aufgewendeten EP entspricht. 
Das eigentliche Lernen muss allerdings ausgespielt werden und dafür sollte der Lehrer immer ein paar 
Tests in der Hinterhand haben: 

Ein Zauberlehrling könnte beispielsweise mit einem Tangramm-Puzzel oder einem vergleichbaren Intel-
ligenztest geprüft werden. Ein Krieger hingegen muss vielleicht nach einem kräftezehrenden Dauerlauf 
mit einem gezielten Schwertstreich eine Kerzenfl amme löschen, ohne die Kerze dabei umzukippen. 
Zeitdruck, Kraft- und Ausdauerproben, Knobeleien, Gedächtnis- und Geschicklichkeitstests oder viel-
leicht sogar eine kleine Queste sind die Komponenten aus denen eine Prüfung bestehen könnte. 

Wie der Lehrer nun die Prüfung gestaltet, bleibt seinem Einfallsreichtum überlassen, ihm sollte aber klar 
sein, dass sich die Angelegenheit nicht in wenigen Minuten erledigen lässt. Ein komplexes Prüfungs-
verfahren sprengt sicherlich den Rahmen des Spiels, jedoch mehrere kleine Tests, über den Tag verteilt, 
sollten den Vorgang simulieren und niemand überfordern. Schließlich sollten alle Spaß bei der Sache 
haben und nicht unter Prüfungsstress leiden.

Übrigens: Die Prüfung selbst kostet keine EP, d. h. die EP müssen nur ausgegeben werden, wenn 
die Prüfung bestanden wurde. Wenn man also nicht bestanden hat, hat man nur Zeit, aber keine EP 
verloren.

Es ist möglich bis zu drei Fähigkeiten auf einem Spiel von einem Lehrmeister zu lernen, bevor man die 
nötigen EP hat um diese zu erwerben. Es ist nicht möglich diese anzuwenden, bevor man sie abbezahlt 
hat. Das Abbezahlen muss in der Reihenfolge des Lernens und sobald möglich erfolgen. Es ist nicht mög-
lich zwischendurch noch LP/MP/CP/SP zu erwerben oder eine andere Fähigkeit zu lernen. Die Fähigkeiten 
werden mit der Lehrmethode und dem Spiel im Charakterheft eingetragen und sollen erst abgestempelt 
werden, wenn die nötigen EP erworben wurden.

Um selber zum Lehrer zu werden und Kenntnisse vermitteln zu dürfen, muss sich der Charakter spezi-
alisieren, d. h. er muss erst alle Fertigkeiten beherrschen, die zu seinem Fachgebiet zählen, um diese 
(und nur diese) dann weitergeben zu können.

Für alle Lehrmeister gilt: Wenn eine in Stufen erwerbbare Fähigkeit, die benötigt wird um den Lehrmei-
sterstatus zu erhalten, ohne Stufe angegeben wurde, ist immer Stufe 1 gemeint. Jeder Lehrmeister kann, 
insofern nicht anders angegeben, jene Fähigkeiten bis zu der von ihm beherrschten Stufe lehren. 

Der Lehrmeisters-Status kostet den Charakter nur die EP, die für den Erwerb der entsprechenden 
Fertigkeiten nötig sind. Fühlt man sich darüber hinaus dazu berufen, noch auf anderen Fachgebieten als 
Lehrer tätig zu werden, so müssen zu den sowieso anfallenden EP-Kosten für die Fertigkeiten weitere 
10 EP für jedes neue Fachgebiet aufgewendet werden.
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Magiepunkte

Andere Lernmethoden

Es gibt, um an bestimmte Kenntnisse zu gelangen, 
einige wenige Alternativen zum Lehrmeister: 

Alle Fertigkeiten, Kenntnisse, Sprüche etc. können 
durch intensives Selbststudium bzw. Forschung er-
worben werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Keine leidige Suche nach einem geeigneten Lehrer, 
kein Prüfungsstress und obendrein muss man dafür 
keinen Silberling berappen. Nachteile? Das Selbststu-
dium verlangt mehr Zeit und Konzentration, und mitten 
im Abenteuer fehlt es da zumeist an der rechten Muße. 

Spieltechnisch bedeutet das, dass ein Autodidakt 
sich nichts während eines Spiels, sondern nur zwi-
schen den Spielen beibringen kann. Ferner – und 
das ist wohl der entscheidende Wermutstropfen – 
verdoppeln sich die jeweiligen EP-Kosten.

Zaubersprüche, Priester-Wunder, und Scha-
manen  zauber können mit den einfachen EP-Kosten 
auch von Spruchrollen erlernt werden.

Für das Mischen von Arzneien, Drogen, Giften und 
Tränken benötigt man die direkte Anleitung eines 
Lehrmeisters oder die entsprechendes Rezeptur.

Schließlich bleibt noch ein weiterer Verwendungs-
zweck der EP zu vermerken: Mit EP können die Ma-
gie-, Chymie-, Schloss- und Lebenspunkte gesteigert 
werden, wofür übrigens kein Lehrer benötigt wird ...

Neue Murmeln

Charaktere, die eine Murmelfertigkeit besitzen, kön-
nen Murmelpunkte im Verhältnis 1:1 gegen EP ein-
tauschen. Allerdings steigt auch – rassenabhängig 
– die Zahl von Bonus- und Nietenmurmeln. Im Fol-
genden sind Tabellen für Chymie- und Magiepunkte 
aufgeführt, die diesen Anstieg von Bonus- und Nie-
tenmurmeln beschreiben. Für Schlosspunkte erübrigt 
sich eine solche Tabelle, da es bei dieser Fertigkeit 
weder Bonus- noch Nieten-Murmeln gibt.

Tränke und ähnliches

Alchimistischen Tränke, Phamarcieprodukte, Schriftrollen oder Runen, egal ob der Charakter sie selbst herge-
stellt oder erworben hat, können nicht von einem Spiel zum nächsten übertragen werden. Charaktere mit der 
entsprechenden Fertigkeit können aber derartige Spielgegenstände im Gegenwert von bis zu 50 Prozent ihrer 
permanenten CP/MP (abgerundet, ohne Modifi kationen/ Fähigkeitseinsatz) mit auf ein Spiel bringen. Dabei kön-
nen nur Dinge mitgebracht werden, die der Charakter auch herstellen kann. Auch hier kostet eine Spruchrolle 
die dreifachen MP des Zaubers, der in ihr gebunden wird (vgl. Kapitel: „Das Mysterium der Magie“, Seite 42) 

Die erste Zahl zeigt die Höhe der Fertigkeitspunkte, 
die zweite die dazukommenden Bonus-Murmeln, 
die dritte steht für die Nieten-Murmeln. Das bedeutet 
beispielsweise, dass ein Drax, sobald er 60 Chymie-
punkte angesammelt hat, automatisch eine weitere 
Bonus- und eine weitere Nietenmurmel erhält. Ein 
solcher Drax hätte mittlerweile drei Bonus-Murmeln 
– eine für den Start, eine erhielt er, als er 30 Chy-
miepunkte erreichte und die letzte mit Passieren der 
60-Punkte-Grenze.
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Drax 30/+1/+0 60/+1/+1 90/+1/+1

Elf 30/+1/+0 60/+1/+0 90/+1/+1

Halbling 30/+0/+0 60/+0/+1 90/+1/+1

Lemur 30/+1/+0 60/+1/+0 90/+1/+0

Mensch 30/+1/+0 60/+1/+1 90/+1/+1

Oger 30/+0/+1 60/+0/+1 90/+1/+1

Ork 30/+0/+1 60/+0/+1 90/+1/+1

Schattenelf 30/+1/+0 60/+1/+0 90/+1/+1

Troll 30/+0/+1 60/+0/+1 90/+0/+1

Zwerg 30/+1/+0 60/+1/+1 90/+1/+1

Drax 30/+0/+0 60/+1/+1 90/+1/+1

Elf 30/+1/+0 60/+1/+0 90/+1/+1

Halbling 30/+0/+0 60/+0/+1 90/+1/+1

Lemur 30/+0/+0 60/+0/+1 90/+0/+1

Mensch 30/+1/+0 60/+1/+1 90/+1/+1

Oger 30/+0/+1 60/+0/+1 90/+1/+1

Ork 30/+0/+0 60/+0/+1 90/+1/+1

Schattenelf 30/+1/+0 60/+1/+0 90/+1/+1

Troll 30/+0/+1 60/+0/+1 90/+0/+1

Zwerg 30/+0/+0 60/+1/+1 90/+1/+1

Chymiepunkte



Neue Lebenspunkte

Mit EP kann man auch die Lebenspunkte (LP) des 
Charakters weiter aufstocken. Dabei muss jeder ein-
zelne LP gesondert bezahlt werden. Auch hier ist kein 
Lehrer von Nöten. Für Zauberkundige (Charaktere, 
die „Zauberei“, „Klerikalmagie“ etc. besitzen) wird 
das mit der Zeit teurer, denn sie müssen dafür mehr 
EP aufwenden. Zauberkundige haben für gewöhnlich 
die schwächere Konstitution, da die Anwendung ma-
gischer Kräfte ihren Körper auszehrt. Die Kosten für 
jeden LP fi nden sich in der folgenden Tabelle.

Die Zahl vor dem Strich gilt für Charaktere, die 
keine magischen Fertigkeiten besitzen, die Zahl 
nach dem Strich für alle Zauberkundigen.

Beispiel: Ein Charakter hat 7 LP und will auf 9 auf-
stocken. Der Charakter besitzt keine magischen 
Fertigkeiten. Also kostet der achte LP einen, der 
neunte LP zwei EP. Er bezahlt seine zwei neuen 
Lebenspunkte mit drei Erfahrungspunkten.

Ausführliche Informationen zum Adelsspiel fi ndet 
Ihr im Online-Auszug auf www.zauberfeder.de 
oder im Phönix-Regelwerk.
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Lebenspunkte Erfahrungspunkte
5 1/ 1
6 1/ 1
7 1/ 2
8 1/ 2
9 2/ 3
10 2/ 3
11 2/ 4
12 2/ 4
13 3/ 5
14 3/ 5
15 3/ 5
16 3/ 6
17 3/ 6
18 4/ 7
19 4/ 7
20 4/ 8
21 4/ 9
22 5/10
23 5/11
24 5/12
25 5/13
26 6/14
27 6/15
28 6/16
29 6/17
30 7/18
31 7/19
32 7/20
33 8/21
34 8/22
35 8/23

Neue Lebenspunkte

Auf dem Charakterheft soll, insofern nötig, zusätzlich 
zu den permanenten LP noch ein Wert für „Rechne-
rische Lebenspunkte“ eingetragen werden (in Klam-
mern direkt dahinter). Dieser Wert wird herangezogen 
wenn gekaufte LP abgerechnet werden und wird nicht 
vom Verlust von Lebenspunkten durch Nachteile oder 
andere Geschehnisse modifi ziert. 

Ein Beispiel: Tamir der Schwertbruder wurde 
durch das Wunder der Wiederbelebung ins Le-
ben zurückgeholt. Vor seinem Tod hatte er 14 
Lebenspunkte, bei der Wiederbelebung büsste er 
allerdings drei davon ein, kam danach also auf elf 
Lebenspunkte. Möchte er nun wieder einen zwölf-
ten Lebenspunkt erwerben muss er dafür 3 EP 
aufwenden, da seine rechnerischen Lebenspunkte 
weiterhin 14 betragen.

Die Zahl der LP wächst allerdings nicht in den Him-
mel. Es gibt für jede Rasse einen Maximalwert, der 
erreicht werden kann:

Von edler Herkunft

In der Welt der Fantasy herrscht eine Hierarchie, 
die dem Feudalismus unseres Mittelalters nicht un-
ähnlich ist. Im Phönix-System ist es möglich, von 
Anfang an einen Adelstitel zu führen und in dieser 
Hierarchie aufzusteigen. Mit dem Erwerb eines sol-
chen Titels gehen eine Reihe von Privilegien, aber 
auch Pfl ichten einher.

Lebenspunkte-Maximum

Drax 25

Elf 20

Halbling 20

Lemur 25

Mensch 25

Oger 30

Ork 30

Schattenelf 20

Troll 35

Zwerg 30
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MagieMagie Das Mysterium der Magie
Nur wenige Sterbliche werden mit dem göttlichen Funken, der 
Zauberkraft geboren. Die Cabal, die magischen Akademien 
und Gelehrtenschulen, bezeichnen diese Kraft als „Ingenius“ 
oder einfach als „die Begabung“.

Die verschiedenen Cabal lehren auch verschiedene Theorien 
über das Wesen und die Natur der Magie – über die Grund-
lagen ist man sich allerdings einig: Alle Dinge im Universum 
bestehen aus unterschiedlichen Zusammen-setzungen der 
fünf Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft und der sog. Quint-
essenz, wortwörtlich der fünften Essenz. Die Alchemisten 
nennen dieses entscheidende, fünfte Element die Prima 
Materia, die form- und lebengebende Urkraft. Im Gegensatz 
zu den Alchemisten sind die Magier nicht so sehr an der Er-
forschung der Quintessenz interessiert, sondern vielmehr an 
deren Beherrschung.

Jede der acht Magierichtungen, die sog. Disciplinae, Zauberei, 
Weiße und Schwarze Magie, Schamanismus, Runenmagie, 
Artefaktmagie, Bardenmagie und Klerikalmagie verfolgt da ih-
ren eigenen Ansatz. Pure Willenskraft oder der Glaube an eine 
Gottheit, arkane Spruchformeln, Gebärden, Töne, Komponen-
ten und rituelle Utensilien geben dem Magier Macht über die 
Quintessenz, ihren Fluss, ihre Stärke und Zusammensetzung. 
Dadurch kann der Magier die vermeintlichen Naturgesetze au-
ßer Kraft setzen und nach seinem Willen beugen.

Die Cabal lehren, dass es viele Sphären gibt, die neben un-
serer Wahrnehmung, die wir gerne als Realität bezeichnen, 
existieren. Unsere Realität nennen die Cabal die mundane 
Sphäre. Wichtige Sphären sind beispielsweise die ätherische 
Sphäre, die Welt der Geister, die dämonische Sphäre (auch 
Inferno genannt) und die göttliche Sphäre (Elysium), von der 
es heißt, dass sie von der reinen Prima Materia erfüllt sei.

Mit dieser Macht über die allgegenwärtige Quintessenz greift 
der Magier auch auf Kreaturen und Kräfte dieser anderen 
Sphären zurück – ein Feuerballzauber wird z. B. von der 
Sphäre des Feuers gerufen, ein Dämon über die dämonische 
Sphäre beschworen, während nur ein Priester die Mächte der 
göttlichen Sphäre anrufen kann.
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Die Magiepunkte

Jeder, der „die Begabung“ besitzt, unabhängig 
welcher Disciplinae er angehört, startet mit 10 Ma-
giepunkten (MP), einem Bonus- und einem Nieten-
punkt. Die Magiepunkte stellen die mystische Kraft 
dar, die jeder Magier benötigt, um die Quintessenz 
zu bändigen und so einen Zauber zu wirken, sei es 
ein Spruch, ein Lied, ein Artefakt, eine magische 
Rune oder ein Ritual.

Jeder Zauber kostet den Magier eine bestimmte 
Zahl von MP – je mächtiger der Zauber, desto höher 
der Verbrauch von MP. Wenn die MP auf Null sin-
ken, ist der Magier zu erschöpft um weiter zaubern 
zu können. Die Magie-, Bonus- und Nietenpunkte 
regenerieren sich automatisch bei Sonnenaufgang. 
Ansonsten können MP nur durch die Fertigkeit Me-
ditation regeneriert werden.

Die Zahl der MP kann im Laufe mehrerer Spiele 
weiter aufgestockt werden: Erfahrungspunkte kön-
nen im Verhältnis 1:1 gegen Magiepunkte einge-
tauscht werden. Dabei steigen mit der Zeit auch die 
Bonus- und Nietenpunkte. Genaueres fi ndet sich 
im Abschnitt Charakterentwicklung (s. Seite 38).

Im Spiel werden die MP durch blaue, Nieten-
punkte durch schwarze und Bonuspunkte durch 
weiße Murmeln dargestellt.

Das Erlernen von Magie

Alle Magier sind auf der ständigen Suche nach 
neuen Zaubern. Viele betreiben aufwendige 
Forschungen, andere lassen sich von einem 
erfahrenen Mentor unterweisen oder erbeu-
ten durch einen glücklichen Zufall eine arkane 
Spruchrolle.

In jedem Fall müssen zuvor die nötigen EP auf-
gewendet werden, bevor man den jeweiligen Zau-
ber benutzen darf. Die EP-Kosten fi nden sich in den 
Sprüchetabellen und Aufl istungen der Disciplinae. 
Jeder neue Charakter, der eine der sechs Discipli-
nae erworben hat, darf mit seinen Start-EP Zauber 
aus seinem Fachgebiet erwerben. Beispielsweise 
dürfte ein frischgebackener Barde Bardenlieder 
oder ein Zauberer Zaubersprüche „einkaufen“. 
Diese Zauber stammen gewissermaßen aus der 
Lehrlingszeit des Charakters.

Während des Spiels können sich Magier für 
die entsprechenden EP Zauber von anderen Ma-
giern beibringen lassen. Der Lehrmeister verlangt 
dafür meist einen adäquaten Gegenwert, sei es 

klingende Münze, einen Dienst oder vielleicht einen 
anderen Zauberspruch.

Jeder Magier kann die Zauber seiner Discipli-
nae durch Forschung und ohne fremde Anleitung 
erwerben. Ein solches autodidaktisches Studium 
ist aufwendig: Es ist nicht während, sondern nur 
zwischen den Spielen möglich. Obendrein werden 
die Zauber dadurch teurer – sie kosten die dop-
pelten EP.

Alle Zauber des Schamanismus, der Zauberei, 
der Weißen und Schwarzen Magie und der Kleri-
kalmagie können von Spruchrollen erlernt und ge-
speichert werden.

Spruchrollen

Die Magier bedienen sich seit alters her arkaner, 
magischer Runen, um die Wirkung von Zaubern 
des Schamanismus, der Zauberei, der Weißen und 
Schwarzen Magie und der Klerikalmagie auf Per-
gament zu bannen. Für Runenmagie, Artefaktma-
gie und Bardenmagie ist das nicht möglich.

Jeder Charakter mit der Fertigkeit Runenkennt-
nis kann, indem er den gespeicherten Zauber laut 
vorliest, die Wirkung abrufen. Dabei spielt es aus-
nahmsweise keine Rolle, ob der betreffende Zau-
ber aus einer Disciplina stammt, die der Charakter 
beherrscht.

Bei Zaubern, die schon durch die bloße 
Spruchformel ausgelöst werden, wirkt die Magie, 
sobald sie laut von der Rolle abgelesen wurde. Bei 
Ritual-Zaubern jedoch sind auf der Rolle quasi nur 
die nötigen MP gespeichert, was z. B. eine Nieten-
Murmel ausschließt. Da aber Gesten, bestimmte 
Komponenten etc. bei Ritualen unverzichtbar sind 
und sich diese kaum auf der Rolle speichern las-
sen, muss der entsprechende Ritualablauf, im fol-
genden Zeremonie genannt, trotzdem eingehalten 
werden.

Die zweite Nutzungsmöglichkeit von Spruchrol-
len liegt darin, dass man die auf ihnen gespeicher-
ten Zauber erlernen kann, sofern man bereit ist, die 
nötigen EP auszugeben und die jeweilige Disciplina 
beherrscht. Beim Erlernen eines Spruchs wird sei-
ne Wirkung nicht ausgelöst.

Nach beiden Nutzungsmöglichkeiten ist die 
Kraft der Spruchrolle verbraucht und sie ist nur 
noch ein wertloses Pergament.

Eine verbrauchte Spruchrolle wird zerrissen.
Jeder Charakter mit der Fertigkeit „Runen 

schreiben“ kann selber Spruchrollen für die von 
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ihm beherrschten Zauber anfertigen. Dazu muss 
der Schreiber allerdings die dreifachen MP inve-
stieren. Ansonsten werden ganz normal die nöti-
gen Murmeln gezogen.
Jeder Charakter mit der Fertigkeit Runenkenntnis 
bekommt vor Spielbeginn eine Runentabelle, mit 
deren Hilfe er Runen selbst entschlüsseln oder 
schreiben kann.

Speicherung magischer Energie
Magische Runen oder Schriftrollen können die bei 
ihrer Erschaffung aufgewendete Quintessenz nur 
für eine begrenzte Zeit speichern. Jede Schriftrolle 
oder Rune, die während eines Spiels hergestellt 
oder gefunden wird, muss bis zum Ende des Spiel 
verwendet werden.

Übrige Rollen oder Runen verlieren zwischen 
den Spielen ihre Kraft und verfallen. Jeder Magier 
vermag dem entgegen zu wirken und sich auf sein 
nächstes Abenteuer vorzubereiten: Er kann jedes 
Spiel mit Schriftrollen und Runen im Wert seiner 
halben MP beginnen.

Gerüchten zufolge gibt es längst vergessene 
magische Methoden, das Schwinden der in Runen 
oder Rollen gebundenen Energie zu verhindern und 
ihnen unbegrenzte Haltbarkeit zu verleihen.

Die Anwendung von Magie

Im Folgenden wird erklärt, wie man zaubert. In 
einigen Details unterscheidet sich das jedoch von 
Disciplina zu Disciplina.

Vor dem Aufsagen einer Spruchformel muss 
ein Charakter eine Anzahl von Murmeln aus sei-
nem Beutel für „unverbrauchte“ Murmeln ziehen. 
Die Zahl der Murmeln entspricht den für diesen 
Zauber notwendigen MP.

Ist unter den gezogenen Murmeln eine 
schwarze Nieten-Murmel, so ist der Zauber 
misslungen. Die gezogenen Murmeln kommen 
alle in den Beutel für „verbrauchte“ MP, die 
Nieten-Murmel kommt zurück zu den „unver-
brauchten“ Murmeln.

Ist ein Zauber aufgrund einer Nieten-Murmel 
gescheitert, so muss das rollenspielerisch aus-
gespielt werden. Was nun genau das Scheitern 
verursacht hat, bleibt der Phantasie des Spielers 
überlassen. Eine Ablenkung, ein vergessenes Wort 
der Spruchformel, eine religiöse Vision, der Feu-
erball explodiert in der Hand und schleudert den 
Magier zu Boden etc.

Ist unter den gezogenen Murmeln eine weiße Bo-
nus-Murmel, so hat der Magier MP gespart, denn 
die gezogenen MP kommen zurück zu den „unver-
brauchten“ Murmeln – nur die Bonus-Murmel wird  
zu den „verbrauchten“ gesteckt.

Werden gleichzeitig eine Bonus- und eine Nie-
ten-Murmel gezogen, so wird die Nieten-Murmel 
ignoriert, d. h. die Regel für die Bonus-Murmel 
kommt trotzdem voll zum Tragen.

Die Spruchformel muss dann laut und ver-
ständlich aufgesagt werden. Erst die arkane For-
mel, danach die deutsche Bezeichnung. Gegebe-
nenfalls weist der Magier mit eindeutiger Geste 
auf sein Opfer, damit der Betroffene weiß, dass er 
gemeint ist.

Bei einigen Zaubern muss der Gegner mit Mehl, 
einem Feuerball etc. getroffen werden. Man darf 
erst werfen, wenn die Murmeln gezogen wurden 
und die Spruchformel komplett aufgesagt wurde. 
Wie üblich zählen Kopftreffer nicht. Ein Schild stellt 
bei einem Treffer durch solche magischen Kompo-
nenten keinen Schutz dar.

Nachdem der Spruch aufgesagt wurde, muss 
derjenige, dem der Zauber gilt, die Wirkung simulie-
ren. Dabei ist besonders gutes Rollenspiel gefragt. 
Nichts ist desillusionierender als ein Spieler, der nach 
einem „Fürchte Dich!“ nicht in Panik davonstürzt, 
sondern gelangweilt kehrtmacht und davontrabt oder 
ein „Feuersturm“ auf den nicht gellende Schmer-
zensschreie folgen, sondern sich der Gegner nur 
achselzuckend die Trefferpunkte abzieht.

Wenn der Betroffene nicht weiß wie der Spruch 
wirkt oder wie lange dieser anhält, folgt ein Time 
Out, in dem ihn der Magier darüber aufklärt.

Wird ein Magier beim Aufsagen eines Spruchs 
oder dem Zelebrieren eines Rituals gestört, ist der 
Zauber gescheitert, gerade so, als ob man eine 
Nieten-Murmel gezogen hätte. Obwohl der Spruch 
also seine Wirkung nicht entfalten wird, sind die 
MP trotzdem „verbraucht“.

Mögliche Störung beim Zaubern wären ...

1.  Verlust von mindestens 1 TP durch einen An-
griff, vielleicht ein Schwerthieb oder ein aggres-
siver Zauberspruch, der Trefferpunkte raubt.

2.  Ein anderer Magier kommt einem zuvor und 
stört mit einem entsprechenden Zauberspruch. 
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Besonders geeignet sind Sprüche wie „Schwei-
ge“, „Schlafe“, „Orkan“ oder „Spasmus“, die 
verhindern, daß die Spruchformel klar und 
deutlich aufgesagt werden kann.

Falls mehrere Beherrschungen/Beeinfl ussungen 
magischer Natur auf eine Person wirken, gilt das 
folgende: Die Beherrschungen/Beeinfl ussungen 
wirken, solange sie sich nicht gegenseitig aus-
schließen. Wenn sie sich ausschließen wirkt der 
teurere Zauber (Grund-MP). Falls es derselbe 
Zauber ist, gilt ein Orgaentscheid (die „Stärke“ 
der Magier könnte ein Richtwert sein, oder der 
Zeitpunkt der Verzauberung). Der Egel des Varkaz 
wird durch alles, der Mesmerismus durch nichts 
überschrieben, der Egel überschreibt nichts, der 
Mesmerismus überschreibt alles. Runen wirken 
immer. Hypnose wird immer überschrieben und 
überschreibt somit nie eine andere Beherrschung/ 
Beeinfl ussung.

Rituale und Komponenten

Die meisten Sprüche entfalten schon ihre Wir-
kung, sobald die Spruchformel aufgesagt wurde. 
Viele, meist gerade die machtvollen Zauber, sind 
zeitaufwendig und verlangen das peinlich genaue 
Einhalten von überlieferten Bewegungsabläufen 
und die Verwendung von rituellen Utensilien und 
Komponenten.

Oftmals ist auch sorgsam gehütetes Geheim-
wissen nötig, z. B. der wahre Namen eines Dä-
mons, um das Ritual gelingen zu lassen.

Während des Rituals wird immer wieder 
die Spruchformel gerufen, gesungen oder gefl ü-
stert – passend zur Atmosphäre. Überhaupt sind 
bei Ritualen die rollenspielerischen Fähigkeiten der 
Spieler am meisten gefragt – man kann sich leicht 
vorstellen, daß die gesamte Darstellungspalette 
des zaubernden Charakters gefordert wird, um die 
Spannung und Mystik des Rituals über einen Zeit-
raum von bis zu einer Stunde aufrecht zu erhalten.

Bei den Sprüchen, die als Ritual gekennzeichnet 
sind („Rituallänge“, „Zeremonie“), fi ndet sich stets 
der Ritualablauf, die benötigten Komponenten 
Utensilien und das Geheimwissen.

Zeremonie: Hier wird der Kern des Ritualablaufs 
geschildert, die nötigen Vorgaben, die der Magier 
zu erfüllen hat. Aber der Fantasie sind dabei keine 

Grenzen gesetzt und jeder Spieler kann den Ritu-
alablauf um weitere Ideen und Effekte bereichern.

Utensilien und Komponenten: Die nötige Ausrü-
stung muss sich der Spieler selbst mitbringen oder 
während des Spiels von einem Händler erwerben.

Geheimwissen: Bei einigen Ritualen ist das Wis-
sen um die wahren Namen von Dämonen, Geistern 
oder ähnlichen Kreaturen von Nöten.

Diese Namen fi nden sich nicht im Regelwerk. 
Beim Phönix-System muss dieses Wissen wäh-
rend der Spiele erarbeitet werden – möglicherwei-
se fi ndet sich im Nachlass eines Erzmagiers ein 
Tagebuch mit den gesuchten Informationen, eine 
Ausgrabung fördert alte Steintafeln zu Tage etc.

Murmelziehen bei Ritualen: Im Gegensatz zu al-
len Zaubern, die nur durch die Worte der Spruch-
formel gewirkt und ausgelöst werden, zieht man 
beim Ritual die Murmeln erst, wenn die Zeremo-
nie vollzogen wurde und die „Rituallänge“ verstri-
chen ist.

Magie und Rüstung

Auf den Schlachtfeldern dieser Welt fi nden sich 
immer wieder skrupellose Kriegsmagier, die Tod 
und Vernichtung in die feindlichen Reihen tragen. 
Kaum ein mächtiger König oder Kaiser, der ohne 
magische Unterstützung in den Kampf zieht.

Und doch scheint es so zu sein, dass sich die 
Magie mit dem Kriegshandwerk nur bedingt ver-
trägt – zumindest verhindert eine angelegte Rü-
stung teilweise die Beherrschung und den Fluss 
der Quintessenz.

Je stärker die Rüstung, desto wahrscheinlicher 
der Fehlschlag eines Spruchs.

Regeltechnisch bedeutet das, dass mit der 
Zahl der Rüstungspunkte (RP) auch die Zahl der 
Nieten-Murmeln steigt, die ein Magier mit sich füh-
ren muss:

• ab  3 RP  +1 zusätzliche Nieten-Murmel
• ab  5 RP +2 zusätzliche Nieten-Murmeln
• ab 10 RP  +3 zusätzliche Nieten-Murmeln
• ab 15 RP  +4 zusätzliche Nieten-Murmeln
• ab 20 RP  +5 zusätzliche Nieten-Murmeln
• ab 25 RP  +6 zusätzliche Nieten-Murmeln
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In weiteren Abschnitten werden nun die einzel-
nen Disciplinae und die dazugehörigen Zauber 
erklär t. Jeder Zauber wird folgendermaßen be-
schrieben:

Magie-Legende

Spruchformel: Die arkanen Worte, die Macht über 
die Quintessenz verleihen.

Nur bei der Runenmagie wird nicht gespro-
chen, sondern die Spruchformel durch eine Rune 
ersetzt.

Magiepunkte: Die MP, die der Magier aufbringen 
muss, damit der Zauber gelingen kann.

Das „+“ hinter der Zahl der MP bedeutet, 
dass der Zauber eine Mindestzahl an MP bedingt. 
Werden nach Ablauf dieser Frist weitere MP inve-
stiert, kann die Wirkung des Zaubers verlängert 
werden.

Erfahrungspunkte: Die EP, die der Magier aus-
geben muss, um den Zauber zu erlernen und zu 
beherrschen. Die EP-Kosten verdoppeln sich, 
wenn ohne Lehrmeister oder Spruchrolle gelernt 
wird – das ist für die einfachen Kosten nur einem 
Anfangscharakter möglich.

Reichweite: Die Reichweite beschreibt, in welcher 
Entfernung der Zauber noch wirkt bzw. wie weit der 
Einfl uss des Magiers reicht.

„Berührung“ bedeutet, dass der Magier den 
Gegenstand oder sein Opfer direkt berühren muss. 
Es reicht beispielsweise nicht, einen Gegenstand 
zu berühren, den ein Gegner in der Hand hält.

„Sicht“ bedeutet, der Zauber reicht so weit, wie 
der Magier sehen kann.

Aus praktischen Gründen sollten sich Spieler 
darüber klar sein, dass sie nur begrenzt weit klar 
und deutlich zu verstehen sind. Es verbirgt sich 
oft keine böse Absicht dahinter, dass jemand auf 
einen Zauber nicht reagiert – er hat einfach nicht 
mitbekommen, was gerufen wurde oder dass er 
gemeint war.

„Selbst“ bedeutet, dass der Magier diesen Zau-
ber nur auf sich selbst anwenden kann.

„X Meter“ bedeutet, dass dies die max. Entfer-
nung ist, in der der Zauber wirkt.

Dauer: Die Dauer gibt an, wie lange die Wirkung 
eines Zaubers anhält.

Sprüche mit einer andauernden Wirkung können 
nur durch einen entsprechenden Zauber (z. B. „Er-
wache“ oder „Gegenzauber“) oder eine bestimmte 
Handlung (das Opfer wachrütteln oder verletzen) 
vorzeitig beendet werden.

Das „+“ hinter einer Zeitangabe bedeutet, 
dass der Zauber eine Mindestdauer bedingt. 
Werden nach Ablauf dieser Frist weitere MP in-
vestier t, kann die Wirkung des Zaubers verlän-
ger t werden.

„Augenblicklich“ zeigt einen einmaligen Effekt 
an, der sofort eintritt.

„Für einen Kampf“ beschreibt eine Wirkungs-
dauer, die so lange anhält, wie der Charakter in 
Kampfhandlungen verstrickt ist.

„Permanent“ bedeutet, dass der Zauber so lan-
ge wirkt, bis er durch einen anderen Zauber aufge-
hoben wird.

Darstellung: Sofern benötigt, fi nden sich hier 
spieltechnische Kennzeichnungen von magischen 
Gegenständen und die Beschreibung wie und wo-
mit der Spruch simuliert wird.

„Spielleitung“ bedeutet, dass ein SL benötigt 
wird, der in die Rolle einer Kreatur schlüpft, die 
nötigen Infos beschafft etc.

„Blaues Band“, damit werden magische Ge-
genstände, Artefakte, magische Barrieren und 
Zonen gekennzeichnet. Auf das Band wird stets 
geschrieben, welcher Zauber hier wirkt. Spieltech-
nisch ist das blaue Band unsichtbar – der Text 
auf dem Band darf nur gelesen und die Natur des 
Spruchs erforscht werden, wenn ...

a) ... jemand den Zauber „Spüre Magie“ an-
wendet.

b) ... jemand eine markierte Zone betritt, um zu 
wissen wie er sich verhalten muss.

Rituallänge: Nur bei Ritualen. Die Zeit, die das 
betreffende Ritual in Anspruch nimmt, bevor der 
Zauber seine Wirkung entfalten kann.

Zeremonie: Nur bei Ritualen. Hier wird der Ablauf 
des Rituals geschildert.

Wirkung: Wie wirkt der Zauber, wie muss sich der 
Betroffene verhalten, welcher Schaden wird ange-
richtet etc.
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 Die Kraft des GlaubensGGGSeit Anbeginn der Zeit haben die Götter das Schicksal der Welt mitbestimmt. Ganze Königreiche und 
Völker wurden Opfer ihres grausamen Zorns oder wuchsen und gediehen im strahlenden Licht ihrer 
Weisheit. Wie auch immer ihre Absichten aussahen, so gab es doch immer Gläubige, die aus ihrem 
Wirken Kraft schöpften, ihrem Leben einen Sinn und ein Ziel geben konnten.

Mit den sechs großen Religionen entwickelten sich die Dogmen, Sagen und Glaubensstreitigkeiten 
um die Gestalten der Götter, die in vielen Ländern unter unterschiedlichen Namen bekannt sind – die 
am häufi gsten gebrauchten sind AL-MACHIAL, ARACHNE, FARDEA, MALAGASH, SUAVIS, ULTOR und 
VARKAZ. Wer vermag heute noch zu sagen, wer recht hat: der Ultorianer oder der Anhänger AL-MA-
CHIALs? Aber weil es im Reich der Götter keine endgültige Sicherheit oder Wahrheit gibt, nennt man 
es ja auch ... den Glauben.

Das Schwert der Gerechtigkeit

Ultor ist der Gott der Gerechtigkeit und ein unerbittlicher Gegner des Chaos, der 
schwarzen Magie und jedweder Schlechtigkeit. Seine Priester leben nach den 
eisernen Gesetzen ihres Gottes und versuchen diese bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit anderen gegenüber durchzusetzen. Alleine Ultor besitzt das wahre Maß 
an Gerechtigkeitsempfi nden, um Urteile über jedes Verbrechen zu fällen, das auf 
der Welt geschieht. Seine Gerechtigkeit steht über jedem weltlichen Recht, stellt 
sie doch göttliche Gewalt und Willen dar, dem sich nichts entgegen stellen darf. 

Nach dem Glauben der Ultorianer trachten die dunklen, bösen Götter seit jeher danach, die Schöpfung 
zu zerstören. Wenn sie doch etwas schufen, anstatt nur zu vernichten, wie beispielsweise die Rassen 
der Orks, Schattenelfen, Oger, Trolle und Lemuren, so trug es doch stets den Keim der Zerstörungslust 
in sich. Deshalb sind diese verderbten Rassen auch besonders anfällig für die Versuchungen, die die 
dunklen Götter ihnen bieten. Ultor jedoch stellt sich dieser Bedrohung entgegen, er will das Unrecht, 
das der Schöpfung immer wieder angetan wird, mit aller Macht bekämpfen.
Lasst euch von einem Ultorianer erklären, wie die Sterne an den Himmel kommen:

„Jeder, der Unrecht tut, muss bestraft werden. Kleine Sünder wie Betrüger oder Diebe überlässt man 
der weltlichen Gerichtsbarkeit, auf dass sie ihre gerechte Strafe erhalten mögen. Anhänger des Chaos 
oder der Schwarzmagie, also Diener der dunklen Götter, sind durch die Flammen zu läutern. Die Inqui-
sition möge ihr Urteil über sie fällen und alsdann dem Scheiterhaufen überantworten. Wenn die Frevler 
alsdann in den reinigenden Flammen des Feuers vergehen, werden sie als Stern am Himmel wieder 
erscheinen. Dort brennen sie dann in der Hitze ihrer ewigen Feuer. Am Tage der Letzten Läuterung jedoch, 
wenn Ultor in den letzten Kampf gegen die dunklen Götter zieht, wird der Himmel des Nachts genauso so 
hell sein, wie am Tage, weil so viele Sünder im ewigen Feuer brennen.“

Im Glauben der Ultorianer hat die Zahl sieben eine besondere Bedeutung. Es gibt insgesamt sieben 
Ultorianische Orden, sieben Kapitel im Codex Veritas, dem Buch der Wahrheit, sieben mal am Tage muss 
gebetet werden usw. Der Ursprung ist in den sieben Propheten zu suchen, die von Ultor ausgesandt wur-
den, das Wort ihres Gottes in der Welt zu verkünden. Ultorianer bevorzugen weiße Roben, deren Ornat mit 
dem schwarzen Schwertkreuz, dem Zeichen des Ordens, versehen ist.

Gefürchtet sind die Schwertbrüder der Ultorianer, ein Orden, der sich nur dem Kampf verschrieben hat 
und gewöhnlich in schwerer Rüstung auftritt. Ihre Tapferkeit und ihr Können mit der Waffe haben sie in den 
nunmehr seit mehreren hundert Jahren andauernden Kreuzzügen gegen Shai-Anarat bewiesen.

Ultor

G
Ultor

GG
Ultor

G



50

Wunder Ultors MP EP

Austreibung 5 3

Beichte 5 6

Demut 2 4

Erschaffe Glaubenssymbol 6 2

Erscheine, Gargyle 35 15

Exorzismus Spez. 9

Fluch brechen Spez. 5

Gegenzauber Spez. 5

Göttliche Aureole 4 4

Große Aureole 7 4

Heilung Spez. 3

Heiliges Martyrium 5 5

Heiliger Boden 15 8

Heiliges Wasser 10 6

Lichtlanze 6 4

Lichtspeer 3 2

Nahrung reinigen 1 2

Orakel 15 7

Schlafe 3 3

Schweige 4 4

Segnen 2 2

Sei tapfer 2 2

Spruchrefl elektor 6 4

Staub zu Staub 3 3

Tempelsegnung 25 5

Unantastbar 2 2

Verschmelzung 1 3

Waffenweihe 3 2

Wahrhaftigkeit 4 4

Weiche 3 3

Weihwasser 4 4

Wiederbelebung 25 15

Symbol Ultors. Tempelritter oder Schwertbrü-
der dürfen andere Waffen benutzen, da sie ihr 
Leben dem Kampf verschrieben haben.

•  Ultor ist siebenmal mit den Worten: „Lobet 
Ultor“ zu ehren. Diese sieben Ehrungen haben 
siebenmal des Tages zu geschehen, also neun-
undvierzigmal. Jeder, der dies versäumt, zieht 
sich den Zorn Ultors zu.

•  Chaoskultisten, Schwarzmagier und Anhänger der 
Göttin Arachne sind die ewigen Feinde Ultors. Aus 
diesem Grund sind sie entweder durch das Schwert 
zu richten oder durch die Flammen zu läutern.

Das Herz der Welt

Suavis ist die sanfte Göt-
tin des Mitleids, die alle 
Kreaturen der Welt, gleich 
welcher Art, mit offenen 
Armen empfängt. Ihr 

Mitleid und ihre Liebe ist fast grenzenlos und macht 
vor Äußerlichkeiten wie Rasse und Aussehen nicht 
halt. Als am Anfang aller Dinge Suavis geboren wur-
de, wurde mit ihr die ganze Welt ins Leben gerufen. 
So tiefgründig ist diese Abhängigkeit, dass die Eine 
ohne die Andere nicht existieren kann. Das Herz, das 
Suavis ist, durchpulst die Welt mit ihrer Macht und 
ihren Gefühlen, ihr Blut ist das Wesen aller Dinge. 
Jeder Priester weiß, dass Gefühle Macht verleihen, 
gleich welcher Art diese Empfi ndung sein mag. Die 
Priester Suavis jedoch preisen vor allen Dingen Liebe, 
Verständnis und Mitleid. Hass, Agression, Neid und 
andere negative Empfi ndungen nehmen sie auch zur 
Kenntnis, unterdrücken und kontrollieren sie aller-
dings. Deswegen streben Suaviten stets eine Reinheit 
des Geistes an, während die Anhänger Malagashs 
oder Arachnes in ihren Augen diese negativen Emo-
tionen nicht kontrolliern können oder wollen. Suavis 
verfolgt diese Andersgläubigen nicht mit Waffenge-
walt, sie lehnt die Anhänger der dunklen Götter jedoch 
ab und wird nur in den seltensten Fällen Hilfe gewäh-
ren. Doch jedem Sterblichen steht es frei, seinem 
weltlichen Dasein eine andere Wendung zu geben. 
Suavis, also das Herz der Welt, ist ständig bemüht, 
ihre Gläubigen ihren Idealen so nah wie möglich zu 
bringen. Dies geschieht durch zahlreiche Reinkarnati-
onen, die die Sterblichen durchlaufen, denn die Seele 
eines jeden ist unsterblich, der Körper aber vergeht. 

sDas Herz der WeltsDas Herz der Welt

Suavis ist die sanfte Göt-sSuavis ist die sanfte Göt-
tin des Mitleids, die alle stin des Mitleids, die alle 
Kreaturen der Welt, gleich 
s

Kreaturen der Welt, gleich 

Erwähnenswert ist außerdem die Inquisition, die die 
meisten Verfahren gegen Frevler, Häretiker und Cha-
oskultisten führt und meist deren Befragung, auch 
unter der Zuhilfenahme der Folter, übernimmt.

Glaubensregeln:
• Als Waffe ist nur das Schwert erlaubt Ulto-

rianische Priester dürfen als Waffe nur das 
Schwert benutzen, das Wahrzeichen und 

SuavissSuaviss
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Immer wieder passiert dies, immer wieder erhal-
ten die Sterblichen die Chance auf ein reineres, er-
füllteres Leben. Dieser Kreislauf aus Tod und Wie-
dergeburt währt so lange, bis das Herz die Gefühle 
aller lebenden Wesen gereinigt hat. Die Priester-
schaft hat inzwischen gelernt, die verschiedenen 
Stadien der Vollkommenheit zu erkennen. Das 
„Madra“, wie diese Stadien genannt werden, ist für 
jeden Priester von großer Wichtigkeit. Es gibt ins-
gesamt 127 „Madren“, desto höher die Stufe des 
Madra, desto höher steht der betreffende Priester 
im Dienste der Suavis. Ein Priester, der das 127ste 
Madra überschreitet, entkörperlicht sich selbst und 
fi ndet sich daraufhin im Madram-Talamir wieder, 
der Stufe absolutem Einsseins mit Suavis.

Da das Herz der Welt gleichzeitig auch ihr Zen-
trum ist, nimmt Suavis alles wahr, was um sie herum 
geschieht, weshalb sie auch die Hüterin des Wissens 
genannt wird. Überall in den Ländern der Welt ste-
hen die Tempel der Suavis, die gleichzeitig Hospitäler 
und Bibliotheken des Wissens sind. Jeder, der Hilfe 
bedarf, wird sie hier erhalten, und wer nach Wissen 
sucht, kann seinen Durst ebenso stillen.

Viele Priester jedoch ziehen es vor, fern der 
Tempel in unerforschten Gebieten, immer auf der 
Suche nach verborgenen Wissensschätzen oder 
Artefakten aus uralter Zeit, umherzuziehen. Diese 
Priester nennen sich selbst „Radverda“, was Su-
cher heißt, und sie horten eifrig Wissen, um die 
Bibliotheken der Tempel zu bereichern.

Andere jedoch ziehen als Missionare durch das 
Land, selbst in Gegenden, in denen Orks, Oger und 
schlimmere Wesen hausen. Ständig in Todesgefahr, 
predigen sie dennoch Liebe und Mitleid und versu-
chen andere von diesem Glauben zu überzeugen.

Priester der Suavis bevorzugen schlichte Kut-
ten in Farben zwischen braun, rot und gelb, bar 
jeglichen Schmucks.

Das Zeichen Suavis sind die Überschnei-
dungsfl ächen drei ineinandergeschobener Kreise. 
Ein Kreis steht für die Liebe, einer für das Wissen 
und einer für die Weisheit. In manchen Fällen um-
schließt ein großer Kreis das Zeichen um so den 
ewigen Kreislauf der Wiedergeburt und die Güte 
Suavis, die alles umhüllt, zu symbolisieren.

Glaubensregeln:
• Die Priester Suavis müssen in Armut und De-

mut leben, deshalb dürfen Sie nur das zum Le-
ben Notwendige mit sich tragen. Einige Priester 
entsagen weltlichem Reichtum sogar völlig, sie 
ziehen bettelnd durch die Lande.

• Ein Priester Suavis darf niemals ein anderes We-
sen töten, es sei denn aus Selbstverteidigung.

• Ein Priester Suavis darf nur eine stumpfe 
Schlagwaffe tragen.

• Er darf ein Hilfegesuch oder Flehen nicht ungehört 
vergehen lassen und sollte dem Betreffenden, so-
weit es ihm möglich ist, Beistand leisten.

Wunder der Suavis MP EP

Aura des Friedens 6 4

Austreibung 5 3

Barriere 6 5

Blutopfer 4 3

Dogma 4 4

Erschaffe Glaubenssymbol 6 2

Exorzismus Spez. 9

Fluch brechen Spez. 5

Friede 3 4

Gegenzauber Spez. 5

Göttliche Aureole 4 4

Große Aureole 7 4

Heilung Spez. 3

Heiliger Boden 15 8

Heiliges Wasser 10 6

Lähmung 3 2

Nahrung reinigen 1 2

Orakel 15 7

Orgasmus 1 2

Reinigendes Feuer 3 3

Schlafe 3 3

Schweige 4 4

Schützende Hand 18 10

Segnen 2 2

Spruchrefl elektor 6 4

Tempelsegnung 25 5

Unantastbar 2 2

Unsterbliche Liebe 6 5

Verschmelzung 1 3

Vitalkraft 3 2

Weiche 3 3

Weihwasser 4 4

Wiedergeburt der Seele 15 8
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Wunder Al Machials MP EP

5 3

6 5

6 6

2 4

Erschaffe Glaubenssymbol 6 2

Erscheine, Dschinn 30 15

Spez. 9

Spez. 5

Spez. 5

3 2

6 5

Göttliche Aureole 4 4

Große Aureole 7 4

Heilung Spez. 3

Heiliger Boden 15 8

Heiliges Wasser 10 6

Nahrung reinigen 1 2

Orakel 15 7

Sandsturm 2 2

Schlafe 3 3

Schützende Hand 18 10

Segnen 2 2

Sei tapfer 2 2

Spruchrefl elektor 6 4

Staub zu Staub 3 3

Tempelsegnung 25 5

Unantastbar 2 2

Verschmelzung 1 3

Waffenweihe 3 2

Weiche 3 3

Weihwasser 4 4

Wiederbelebung 25 15

MMMMMMMMMMMMMWunder Al MachialsMWunder Al Machials

AustreibungMAustreibung

BarriereMBarriere

BlutsbrüderMBlutsbrüder

DemutMDemut

Erschaffe GlaubenssymbolMErschaffe Glaubenssymbol

Erscheine, Dschinn
M

Erscheine, Dschinn

Exorzismus

M
Exorzismus

Fluch brechen

M
Fluch brechen

Gegenzauber

M
Gegenzauber

Gottesfaust

M
Gottesfaust

Gottesgericht

M
Gottesgericht

Göttliche Aureole

M
Göttliche Aureole

MMDer einzige Gott

Es gab und es wird immer 
nur einen Gott geben: Al 
Machial! Vom Anbeginn 
der Zeit an gab es nur Kraft 
und Energie genug, einen 
Gott ins Leben zu rufen, der 
mächtig genug war, die Welt 
zu erschaffen. Doch als er 
das Ergebnis seiner Mühe in 

den Händen hielt, fand er es öd und leer, so beschloss 
er, es mit Geschöpfen, die seiner Erbauung dienen 
sollten, zu bevölkern. So entstanden die Rassen der 
Welt, und sie begannen, ihr Antlitz zu verändern. Alle 
waren sich einig, dass es einen Gott geben müsse, 
der das Leben um sie herum geschaffen habe. Doch 
jeder gab diesem Gott einen anderen Namen, jede 
Rasse war sich sicher, den wahren, den einzigen Gott 
zu verehren. Um den Gemütern der verschiedenen 
Rassen gerecht zu werden, erschuf Al Machial je-
doch Reinkarnationen seiner selbst, die den Göttern 
glichen, an die die Sterblichen so gerne glauben 
wollten. So entstanden Ultor, Malagash, Fardea usw. 
Doch der wahre und einzige Gott hielt sich im Hinter-
grund, ließ die Sterblichen in ihrem kleinlichen Irrglau-
ben von der Vielzahl der Götter. Zumindest glauben 
das die Anhänger Al Machials.

Die Menschen aus Shai-Anarat indes wähnen 
sich als einziges Volk, das das Geheimnis der 
Allmacht Al Machials über die anderen Götter ent-
deckt hat. Andersglaubende werden oftmals als 
Irrläufer oder gar geistesschwach abgetan. Neue 
Anhänger Al Machials werden jedoch mit Freuden 
begrüßt, wenn sie sich strikt an die Glaubensge-
bote des Gottes halten. Alle Anhänger Al Machials 
haben besondere Riten und Gebetsformen, mit 
denen sie ihren Gott verehren oder gar mit ihm 
kommunizieren. Mit Hilfe gewisser Drogen, Tänze 
und langen Gebeten begeben sie sich in Trance, 
ein geistiges Stadium, das von ihnen Tal-Almut 
genannt wird, ein Zustand größter Nähe zu Al Ma-
chial. Einige Priester Suavis allerdings behaupten, 
der Irrsinn der Al Machiallis sei in der sengenden 
Hitze Shai-Anarats begründet. 

M Al MachialMM Al MachialM
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Dies alles ist wahrscheinlich der Grund für das 
anmaßende und weltfremde Verhalten der Jün-
ger dieses Gottes. Die Priester, die Derwishe und 
Mullahs, predigen fanatisch von der Allmacht 
ihres Gottes. Bestimmte Drogen die den Geist 
öffnen und für die Offenbarungen Al Machials zu-
gänglicher machen gehören zu ihren Riten. Alko-
hol jedoch, gleich in welcher Form, verabscheuen 
sie, weil er den Geist träge macht und letztlich 
verschließt.

Gleichwohl verteidigen die Al Machiallis ihren 
Glauben mit aller Gewalt gegen die Andersgläu-
bigen und Unwissenden. Während der Kreuzzü-
ge der Ultorianer hat sich z. B. ein Orden heiliger 
Glaubenskrieger, der Hadjidim gebildet, die ihren 
Glauben mit Feuer und Schwert zu verteidigen ge-
schworen haben.

Die Priesterschaft Al Machials trägt vor allem 
reich verzierte weiße oder schwarze Gewänder, die 
den ganzen Körper verhüllen (Turban, Gesichts-
schleier).

Das Symbol Al Machials ist ein weißes oder 
silbernes Krummschwert auf grünem Grund. 

Glaubensregeln:
• Die Gläubigen Al Machials müssen ihren Glau-

ben mit aller Macht verteidigen und dürfen 
keine anderen Götter in ihren Reihen tolerieren 
oder unterstützen.

• Andersgläubige, also die Heiden und Unwis-
senden, sind mit einer gewissen Milde zu be-
handeln und von dem wahren Glauben Al Ma-
chials zu überzeugen.

• Gebete sind auf dem Yarhun-Al-Machud, der 
Brücke der Reinheit, zu verrichten. Es handelt 
sich dabei um einen kleinen, gewebten Tep-
pich, den der Priester jederzeit mit sich zu füh-
ren hat. Die Brücke der Reihnheit ist mit allerlei 
seltsamen Symbolen und verschnörkelten Mu-
stern versehen, die die Dämonen des Sandes 
und der Erde fernhalten sollen.

Mit der Brücke der Reinheit hat es folgende Be-
wandtnis:

Shai-Anarat ist ein staubiges, trockenes Land. 
Ein Reisender, der durch die Wüsten und Step-
pen zieht, muss ständig auf der Hut sein, vor den 
Gefahren, die dort lauern. Ob es nun die verhee-
renden Sandstürme sind, Treibsand, Trockenheit, 
eine Springfl ut in einem Wadi, Salzsümpfe oder 
giftige Gase – immer spielt Sand oder die Erde 

selbst eine Rolle. Die Al Machiallis glauben des-
halb, dass in der Erde bösartige Dämonen leben, 
die ihre hässlichen, verzerrten Fratzen nur dort 
vor Al Machial verstecken können. Vom Him-
mel jedoch fällt der Regen, der göttliche Segen, 
gleich heilspendendem Manna. Um ihre Körper 
und ihren Geist von dem Einfl uss der Dämonen 
abzugrenzen, wird bei jedem Gebet das Yarhud-
Al-Machud ausgelegt, eine gesegnete und schüt-
zende Barriere. Es wird von Priestern berichtet, 
die ihr ganzes Leben auf der Brücke der Reinheit 
vollbracht haben und so einen unglaublich hohen 
Grad an innerer Vergeistigung und Weisheit ge-
wonnen haben.

Das Rad des Lebens

Fardea ist die Inkarna-
tion der vier Elemente 
Feuer, Wasser, Erde 
und Luft. Die Göttin ist 
immer gegenwärtig: 
Bäume, Flüsse, Feuer, 
Blitz, Sturm, Tod und 
Geburt umgeben uns, 
all dies sind Facetten Fardeas. Sie ordnete die vier 
Elemente und führte sie aus dem Chaos, denn ihr 
Ursprung war die Gegensätzlichkeit: Feuer kämpfte 
mit Wasser, Luft mit Erde – ein ständiges Aufein-
anderprallen der Mächte.

Die Göttin jedoch führte sie aus dem Gegenei-
nander in die Harmonie, den Kreislauf der Dinge, 
der Materie. Sie wird das kleine Rad der Fardea 
genannt.

Nach der Materie wandte sie sich dem Sein zu 
und gebar die Lebensspenderin Oriri. Mit ihr wuchs 
und gedieh das Leben. Die manigfaltigsten Wesen 
bevölkerten die Welt und vermehrten sich rasend.
Da schuf Fardea als Gegengewicht Tenebra, die 
Todbringerin, um dieser wimmelnden Horde Ein-
halt zu gebieten.

F FardeaFF FardeaFFF



54

Wunder FardeasWunder Fardeas MP EP

Aura des FriedensAura des Friedens 6 4

Aura der FurchtAura der Furcht 6 4

AustreibungAustreibung 5 3

BlutopferBlutopfer 4 3

BlutsbrüderBlutsbrüder 6 6

Erschaffe GlaubenssymbolErschaffe Glaubenssymbol 6 2

Erscheine, ElementarErscheine, Elementar 30  15

ExorzismusExorzismus Spez. 9

Fluch brechenFluch brechen Spez. 5

GedankenqualGedankenqual 4 3

GegenzauberGegenzauber Spez. 5

GehorcheGehorche Spez. 8

Göttliche AureoleGöttliche Aureole 4 4

Große AureoleGroße Aureole 7 4

Heilung Spez. 3

Heiliger BodenHeiliger Boden 15 8

Heiliges WasserHeiliges Wasser 10 6

Nahrung reinigenNahrung reinigen 1 2

Orakel 15 7

Schlafe 3 3

Segnen 2 2

Spruchrefl elektorSpruchrefl elektor 6 4

Staub zu StaubStaub zu Staub 3 3

TempelsegnungTempelsegnung 25 5

UnantastbarUnantastbar 2 2

VerschmelzungVerschmelzung 1 3

WaffenweiheWaffenweihe 3 2

WahrhaftigkeitWahrhaftigkeit 4 4

Weiche 3 3

WeihwasserWeihwasser 4 4

Wurzeln schlagenWurzeln schlagen 4 3

Die letzte Kraft in diesem Dreigespann der Halb-
götter war die Zeit selbst, und die nannte sie 
Aeta. Aeta hat, bis auf Fardea selbst, Macht über 
das ganze Universum. Alle drei bilden das große 
Rad der Fardea und keine kann ohne die ande-
ren existieren. Die Göttin selbst jedoch sorgt für 
den ewigen Kreislauf der Elemente, den stetigen 
Fluss des Seins, sodass weder das kleine noch 
das große Rad jemals stillstehen werden. Denn 
sonst geriete die Natur, ja die ganze Welt aus 
den Fugen. 

Fardea stehen noch zahlreiche niedere Elemen-
targeister zur Seite, die sie oft als ihre Sendboten 
ausschickt, um ihren Gläubigen zur Seite zu stehen 
und damit diese den Willen der Göttin kundtun.

Die Diener der Göttin sind die Schamanen und 
Druiden, die den Kreislauf der Natur um sich herum 
erspüren können. Ihnen fällt die Aufgabe zu, die un-
wissenden Sterblichen durch ihr kurzes Leben zu 
geleiten und ihnen ein wenig der Weisheit Fardeas 
vor Augen zu führen. Doch jedem Bestreben, sich 
dem ewigen Kreislauf zu widersetzen oder ihn gar 
zu manipulieren, müssen sie sich mit all ihrer Kraft 
entgegen stellen, denn dies ist ihre Verantwortung 
der Göttin und der Welt gegenüber.

Druiden tragen in der Regel grüne oder brau-
ne Kutten grober Machart. Das Glaubenssymbol 
Fardeas ist häufi g ein achtspeichiges Rad, das 
Schicksalsrad. 

Glaubensregeln:
•  Der Priester muss alle Untoten oder Lebenden 

Toten wieder dem Kreislauf des Werdens und 
Vergehens zuführen, sie also vernichten.

•  Der Priester darf niemals eine Wiederbelebung 
dulden, da er damit ebenfalls den Kreislauf stö-
ren würde. Diese Regel erstreckt sich auch auf 
die Wiederbelebung durch Priester einer ande-
ren Konfession oder durch Magier.

•  Jede Macht, die den Kreislauf des Lebens 
stör t, muss daran gehinder t oder gar zer-
stör t werden. Dabei kann es sich durchaus 
um einen Priester Ultors wie einen Priester 
Malagashs gleichermaßen handeln. In der 
Regel wird es aber Arachne oder Malagash, 
die die Natur verzerren und für ihre Zwecke 
missbrauchen.
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AAAAAA Wunder Arachnes MP EP

Altarschändung 5 3

Antithema 3 3

Aura der Furcht 6 4

Barriere 6 5

Blutopfer 4 3

Blutsbrüder 6 6

Demut 2 4

Erschaffe Glaubenssymbol 6 2

Erscheine, Spinnendämon  30 10

Gedankenqual 4 3

Gegenzauber Spez. 5

Gehorche Spez. 8

Gottesfaust 3 2

Gottesgericht 6 5

Göttliche Aureole 4 4

Ich befehle dir ... 3 5

Kokon 4 3

Lähmung 3 2

Misstrauen 3 5

Nahrung reinigen 1 2

Orakel 15 7

Reinigendes Feuer 3 3

Schlafe 3 3

Schweige 4 4

Sei verfl ucht Spez. Spez.

Spinnenbiss 1 2

Spruchrefl elektor 6 4

Tempelsegnung 25 5

Unantastbar 2 2

Unheiliger Boden 15 8

Verschmelzung 1 3

Waffenweihe 3 2

Weihwasser 4 4

Der Schatten der Nacht

Arachne ist die Botin 
der Dunkelheit, die im-
mer dann über die Welt 
hereinbricht, wenn das 
Licht des Tages sich 
schamvoll hinter das 
Weltenrund zurückzieht. 

Ihre Welt ist die Finsternis der Nacht, wenn ein 
Sterblicher nicht mehr Freund von Feind unter-
scheiden kann und die Schatten so schwarz wie 
der Leib der Göttin selbst scheinen. Aus der Dun-
kelheit wurde sie geboren und nicht enden wol-
lende Finsternis wird sie bringen.

Arachne selbst hat den Äther, weitab von der 
Erde, als ihre Heimstatt erklärt. Des Tags, wenn 
die Sonne hell und brennend am Himmel steht, 
verkriecht sie sich hinter dem Erdenrund, um Kraft 
zu schöpfen. Doch sobald sie gestärkt ist durch 
die Opfer ihrer Priester, kriecht sie langsam über 
das Firmament. Bald erreicht sie die Sonne und 
ihr gewaltiger, aufgedunsener Leib verdeckt unauf-
haltsam das Licht des Tages. 

Dann saugt sie an der Sonne, nimmt ihr soviel 
Kraft, wie sie kann, um ihr Licht zu schwächen. In 
dieser Zeit sind ihre Priester am stärksten, denn sie 
wissen den Segen ihrer Herrin über sich, und ihre 
Klingen und Gifte fi nden zahlreiche Opfer. Doch 
bald ist Arachne gesättigt, sie hat genug der heißen, 
brennenden Säfte genossen, nun zieht sie sich wie-
der zurück, auf die nächste Nacht wartend.

Unter den Anhängern der Arachne gibt es eine 
Prophezeihung:

Die Welt ist nur ein Kokon der Spinnengöttin, in 
dem ihre Brut wächst und wartet. Alles Blut, das 
die Erde tränkt, wird von der Brut gierig aufgeso-
gen und lässt sie im Erdinneren wachsen. In der 
Nacht der Prophezeihung wird der Kokon aufbre-
chen, die Kinder der Arachne werden herausquel-
len und die Welt in Blut und Finsternis tauchen und 
nur die verschonen, die sie dereinst mit dem Blut 
ihrer Opfer nährten.

AArachneAAArachneAA
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MMArachne selbst besitzt starke prophetische 
Kräfte, die sie an ihre Priesterschaft weiterge-
geben hat. In fast jedem Tempel befindet sich 
ein Orakel, ein sogenanntes Auge Arachnes. 
Dies ist ein Kessel, gefüllt mit dem Gift der Göt-
tin und den Überresten ihrer stärksten Feinde. 
Blinde Priesterinnen, ziehen aus diesem Kessel 
ihre Kraft. Obenauf schwimmen die Augen der 
Göttin, grünen, kristallenen Facettenaugen glei-
chende Objekte. Durch diese Augen kann das 
Orakel, aber auch Arachne selbst, Einblick in die 
Welt der Sterblichen nehmen. Entfernt man die 
Augen allerdings aus dem Kessel, so verdorren 
sie innerhalb einer halben Stunde zu nutzlosen 
Klumpen grünen Kristalls.

Die Priester der Göttin jedoch sind keineswegs 
an den Kessel gebunden, sie können sich frei be-
wegen, ganz wie es ihnen gefällt. So manch einer 
hat gute Verbindungen zur Diebesgilde, oder weiß 
eine Anzahl Meuchler hinter sich. Fast jeder Tempel 
jedoch hat eigene Meuchler, die des Nachts auf die 
fanatische Suche nach Opfern für ihre Göttin ge-
hen, um mit grausigen Ritualmorden die Brut mit 
Blut zu versorgen und das Wohlgefallen der Göttin 
zu erlangen. Jeder, der an seiner Eingangstüre oder 
auf einem Blatt Papier, das man ihm zusteckte, das 
Zeichen der Spinne erblickt, kann sicher sein, ei-
nen Meuchler Arachnes auf den Fersen zu haben. 
Diese Art der rituellen Vorwarnung des Opfers ist 
im Volk weit und breit bekannt und gefürchtet. Sie 
gilt als Vorbote eines raschen, leisen und ausge-
sprochen blutigen Todes.

Die Priester Arachnes tragen in der Regel schwar-
ze, dunkelblaue oder dunkelviolette Roben, es 
überwiegt jedoch schwarz. 

Das Zeichen Arachnes ist eine schwarze Spin-
ne auf silbrigem oder grauem Grund.

Glaubensregeln:
•  Die Meuchler Arachnes müssen jedes Opfer 

vorher durch eine Botschaft in Form einer auf-
gemalten, schwarzen Spinne (auf einem Stück 
Papier, am Zelt usw.) warnen.

•  Jeder, der gegen die Interessen des Kultes ver-
stößt, abtrünnig wird oder Geheimnisse verrät, 
wird ebenfalls gemeuchelt.

•  Die Priester Arachnes scheuen das Licht, sie 
tragen deshalb tagsüber zumindest eine Ka-
puze.

M MalagashM
Der Strudel des Chaos

Malagash ist der Gott 
der ungebändigten Kraft 
des Chaos, ein Ausbund 
an Extremen gleich wel-
cher Art. Doch er ist 
nicht unbedingt böse, 
er präferiert nur die Un-
ordnung, die ständige 
Veränderung, gleich auf welche Art auch immer. 
Nach dem Glauben der Chaospriester besteht 
das Universum aus ungebändigter Energie, ein 
waberndes Protoplasma, das ständig seine Form 
verändert. So war es seit dem Anbeginn des Uni-
versums, ständige Veränderung und rasender Ver-
fall. Doch dann erschienen andere Götter, formten 
das Chaos zu einer Weltenkugel, gaben allem eine 
neue Form. Wie eine Geschwulst schwebte die 
Zone der Ruhe inmitten all der Chaosmaterie, von 
den Göttern geschützt. Bald entstand erstes Le-
ben, sterbliche Wesen, zu eigenem Handeln und 
Denken befähigt, bevölkerten die Welt. Und ihre 
Gedanken hatten eine unvorstellbar starke Macht, 
denn sie formten aus dem Chaos Malagash! 
Vielen war die Ordnung, die die anderen Göttern 
ihnen aufzwangen, zuwider, doch selbst in den 
Gedanken jener, die deren Geboten folgten, war 
ein Teil, der nach ungebundener Freiheit gelüste-
te. Doch meist waren es die negativen Seiten der 
Sterblichen, die zutage traten: Neid, Missgunst, 
Hass, Wahnsinn, Perversion und Wut. So formten 
alle Wesen Malagash, einen brodelnden Schatten 
drohender Dunkelheit inmitten gleißenden Chaos. 
Und Malagash begann seinen Feldzug gegen die 
anderen Götter, um Chaos und Wirrnis in die be-
stehende Ordnung zu bringen und sie seinem Wil-
len zu unterwerfen. Sollte Malagash eines Tages 
siegen, wird sich die Welt in einem Reigen aus 
Wahnsinn, Blut und Anarchie ergehen, ganz so, 
wie es ihrem neuen Herrn gefällt.

Die Priester Malagashs tragen in der Regel Kut-
ten, die in düsteren Farben gehalten sind. 

MM MalagashM
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Wunder Malagashs MP EP

Altarschändung 5 3

Antithema 3 3

Aura der Furcht 6 4

Barriere 6 5

Blutsbrüder 6 6

Demut 2 4

Erhebe dich 3+ 5

Erschaffe Glaubenssymbol 6 2

Erscheine, Dämonenlord 40 15

Erscheine, Niederer Dämon 15 8

Gedankenqual 4 3

Gegenzauber Spez. 5

Gehorche Spez. 8

Gottesfaust 3 2

Gottesgericht 6 5

Göttliche Aureole 4 4

Große Aureole 7 4

Ich befehle dir ... 3 5

Lähmung 3 2

Misstrauen 3 5

Nahrung reinigen 1 2

Orakel 15 7

Orgasmus 1 2

Schweige 4 4

Sei verfl ucht Spez. Spez.

Spruchrefl elektor 6 4

Tempelsegnung 25 5

Unantastbar 2 2

Unheiliger Boden 15 8

Verschmelzung 1 3

Waffenweihe 3 2

Weihwasser 4 4

Winde dich in Qualen 5 5

Manche jedoch bevorzugen es, im Verborgenen zu 
arbeiten und scharen um sich herum eine Gruppe 
Kultisten, die dem Kult fanatisch ergeben sind. Das 
Zeichen Malagashs ist der achtstrahlige Chaosstern. 
Dieses Symbol taucht in zahlreichen Variationen und 
Verzerrungen auf, sodass es manchmal nicht leicht 
ist, es zu erkennen. Malagash vermag alle Rassen in 
seinen Bann zu ziehen und zu seinen Gläubigen zu 
machen. Malagash stehen drei Erzdämonen zur Sei-
te, seine bösartigen Handlanger, die er gegen seine 
Feinde ins Feld schickt. Jeder dieser Erzdämonen 
hat eine Schwäche der Sterblichen als seine Stärke 
auserkoren. Ihr Herr, Malagash, greift nur selten mit 
eigener Hand in das Geschehen ein, lieber lässt er 
seine Erzdämonen in die Schlacht.
Die Erzdämonen heißen wie folgt:

Odiz, der Herr des Hasses, des Zorns und des 
Wahnsinns, wird auch oft als der rote Dämon des 
Krieges bezeichnet. Er schürt den Kampfeswahn 
der Krieger oder den Wahnsinn eines Mörders und 
ergötzt sich am Tode Unschuldiger.

Avatiz, der Dämon der Gier, des Neids, der Lust 
und des Sadismus. In seinen Armen winden sich 
die wehrlosen Opfer, wenn sie sich dem langsamen 
Verfall hingeben, den Dekadenz und Reichtum mit 
sich bringen. Avatiz tritt oft verborgen und heimlich 
auf, viele fröhnen seinen dargebotenen Lastern und 
Perversionen ohne sich dessen wirklich bewusst 
zu sein. Mogaz ist der Herr der Angst, der Schmer-
zen, des Verrats und der Heimtücke. Seine Feinde 
werden von Krankheiten, Missbildungen aber auch 
von innerem Verfall und der langsamen Fäulnis des 
Geistes heimgesucht. Ein Malagash Priester kann 
seinen obersten Herrn Malagash verehren, oder 
sich die ihm besonders zusagenden Aspekte des 
Chaos bei seinen Erzdämonen zum Vorbild nehmen. 
Die Priesterschaft Malagashs trägt meist schwarze, 
violette oder rote Roben, die mit dem Chaosstern 
geschmückt sind. Ein Priester, der einem der Erz-
dämonen im besonderen huldigt, mag seine Robe 
ganz nach seinem Geschmack und den Neigungen 
seines Patrons wählen. So würde Adatiz sicher kost-
bare, reich bestickte Gewänder bevorzugen, wäh-
rend Odiz eher gepanzerte und wehrhafte Priester 
wählen wird. Mogaz würde wahrscheinlich mit dem 
einfachsten Sackleinen zufrieden sein, wenn seine 
Jünger nur ihren und seinen Neigungen nachgehen.

Glaubensregeln:
•  Bestehende Ordnungsgefüge, seien sie nun 

weltlicher oder geistiger Natur, müssen radikal 
zerstört und neu gestaltet werden.

•  Priester eines Erzdämons müssen die Nei-
gungen und Vorlieben ihres Herrn übernehmen 
und ausspielen. Sie sind so stark mit diesen 
Glaubensprinzipien verbunden, dass sie zu 
einem Teil ihres Lebens geworden sind. 
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Wunder des Varkaz MP EP

Antithema 3 3

Austreibung 5 3

Barriere 6 5

Blutsbrüder 6 6

Deformation 5 5

Demut 2 4

Dogma 4 4

Erschaffe Glaubenssymbol 6 2

Flickwerk 7

Gedankenqual 4

Gegenzauber Spez.

Gehorche Spez.

Geschenk der Schönheit 2

Göttliche Aureole 4

Klauenhand 6

Misstrauen 3

Orakel 15

Saat des Varkaz 8

Schweige 4

Spruchrefl elektor 6

Staub zu Staub 3

Tempelsegnung 25

Unantastbar 2

Verschmelzung 1

Waffenweihe 3

Weihwasser 4

Weiche 3

Wiederbelebung 25

VVVVVVVVVVDer Funke der Schöpfung

Vernichtet als abtrünniger 
Erzdämon Malagashs, 
wiederauferstanden als 
Gott – im Pantheon der 
Götter ist keiner so wider-
sprüchlich wie Varkaz. Nur 
er allein vermag Neues 

zu erschaffen – aber so unberechenbar wie die 
Schöpfung, so unvorhersehbar ist sein Handeln.

Als zur Zeit der Pharaonen das geknechtete 
Volk sich im Namen Ultors erhob, schwang sich 
Varkaz (alte Schreibweise: Vark-Hash), Komman-
dant der Tempelgarde zu ihrem Anführer auf, und 
die Gläubigen folgten ihm den weiten Weg in das 
Gebiet des heutigen Nord-Aklons. Dort gründete er 
das erste ultorianische Kloster und von dort aus 
breitete sich der ultorianische Glauben über die 
ganze bekannte Welt aus.

Aber Malagash versuchte ihn. Und sein Hochmut 
machte ihn blind, sodass er nicht gewahrte, wie er 
mehr und mehr der dunklen Verführung anheimfi el. 
So wurde er schließlich zum ersten Erzdämonen, 
ein Werkzeug des Chaos, versehen mit der Macht, 
Leben zu erschaffen, um Leben zu zerstören. Denn 
seit Anbeginn der Zeit ist es das Ziel des Chaos, die 
Schöpfung wieder zu zerstören. Die meisten seiner 
Jünger folgten ihm in die Dunkelheit. So wurden 
sie zu denen, die man die Varkashin nennt, denn 
Ultor verfl uchte sie: Von Stund’ an sollte ihr Leben 
nicht mehr enden, auf dass sie Zeugen der Folgen 
ihrer Verfehlung bis in alle Ewigkeit seien.

Varkaz jedoch fand Gefallen an der Schöpfung und 
wieder war es sein Hochmut, der ihn dazu brachte, 
Malagash, den Chaosgott, selbst herauszufordern.

Aber Varkaz unterlag in der infernalischen Schlacht 
auf der Hochebene von Kolte, und es heißt, Ma-
lagash selbst habe ihn erschlagen. Die ultoria-
nische Geschichtsschreibung besagt, dass Varkaz 
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sich letztendlich doch wieder zu Ultor bekannte, 
weswegen Ultor aus seinem gefallenen Leibe die 
sieben Körper der Propheten formte.

Sehr viel später waren es die Schattenelfen, 
die über viele Jahrhunderte hinweg dafür sorgten, 
dass die Essenzen der Propheten zusammen-
getragen wurden, um in einem mächtigen Ritual 
während der Schlacht am Schattenhorn wieder 
vereint zu werden. Und es war ihr Glaube, der Var-
kaz in das Pantheon der Götter aufsteigen ließ. Die 
sechs Sterblichen, deren Körper als Gefäße für die 
Essenzen während des Rituals dienten, wandern 
seither durch die Welt, um als Apostel des Varkaz 
vom neuen Glauben zu künden.

Der Glaube unterstreicht die Notwendigkeit, 
starre Strukturen zu durchbrechen, um stetigen 
Wandel zu ermöglichen. Er fordert die Ignoranz 

von Konventionen, Moral und Ethik, Hemmschwel-
len für zügellose Kreativität. Der Glaube an Varkaz 
ist so wenig in ein Schema zu passen, wie das 
willkürliche Naturell des Gottes selbst. Noch ist die 
Zahl derer klein, die an ihn glauben – aber wäh-
rend noch die Anhänger der anderen Glaubens-
richtungen in Irritation verharren, wächst die Zahl 
seiner Gläubigen von Tag zu Tag.

Vakazs Zeichen ist der sechsstrahlige Flam-
menstern, entstanden aus einer Symbiose eines 
alten Ultor-Zeichens und des achtstrahligen Cha-
ossterns. Varkazpriester kleiden sich bevorzugt in 
Gewändern aus kostbaren, blauen Stoffen.

Die Priester besitzen verschiedene nichtma-
gische Fertigkeiten – allerdings ist bei allen „Kle-
rikalmagie“ des Varkaz Voraussetzung.

Der Glaube unterstreicht die Notwendigkeit, 
starre Strukturen zu durchbrechen, um stetigen 
Wandel zu ermöglichen. Er fordert die Ignoranz 

rikalmagie“ des Varkaz Voraussetzung.
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AAlchemieAlchemieAAlchemieA Alchemie
Der Urzustand des Universums ist das schöpferische Chaos, beherrscht von der 
Kraft der Prima Materia, die die Magier als Quintessenz bezeichnen.

Die Quintessenz ist nach der alchemischen Lehre das fünfte Element, das al-
len Dingen seine Form gibt und sie belebt. Die Kraft als solche ist ungelenkt und 
chaotisch: Während Zauberer und Priester sie durch geistige Stärke, Willenskraft 
oder Glauben, zu kontrollieren versuchen, ist das Ziel der Alchemisten das Opus 
Magnus, das große Werk – durch die Erforschung der vier Elemente Feuer, Erde, 
Wasser und Luft wollen sie das fünfte Element isolieren. Mit der reinen Quintes-
senz hielte der Alchemist dann die pure Schöpfungskraft in Händen, den Lapis, 
auch Stein der Weisen genannt, von dem es heißt, man könne unedle Metalle in 
Gold verwandeln. Aus diesem Grunde haben zu allen Zeiten alle Monarchen Alche-
misten in ihre Dienste genommen in der Hoffnung, ihre Staatskasse mit purem Gold 
zu füllen. Ein Umstand der stets von der ultorianischen und suavitischen Kirche, 
aber auch von fardeanischen Druidenzirkeln mit äußersten Argwohn beobachtet 
wurde. Denn schließlich ist Goldmachen nur ein einträglicher Nebeneffekt – das 
eigentliche Ziel ist aber, Macht über die Schöpfung zu erlangen. Damit steht das 
Opus Magnus im krassen Gegensatz zu den Geboten der meisten Religionen.

Bis heute ist es jedoch keinem  Alchemisten gelungen, den Lapis zu isolieren, 
stattdessen haben ihre Experimente allerlei wundersame Mixturen und Gebräue 
erbracht ...

Ein guter Alchemist hat viele Lehrjahre hinter sich, bis er die komplexen Mi-
schungen und Vorgänge beherrscht, denn peinlich genaue Dosierung und höchste 
Konzentration sind für ein Gelingen unablässlich.

Die Fertigkeit
Mit der Fertigkeit Alchemie erhält der Charakter vor jedem Spiel eine unversiegelte 
Alchemie-Karte, mit der er alle Tränke identifi zieren kann, auch wenn ihm die ent-
sprechenden Rezepturen fremd sind.

Auf der Alchemie-Karte sind die Kombinationen von Geschmack und Farbe der 
jeweiligen Tränke aufgelistet. Die Kombinationen ändern sich von Spiel zu Spiel, 
um zu gewährleisten, dass ein Charakter, der diese Fertigkeit nicht besitzt, sie 
nicht mit der Zeit zu unterscheiden lernt.

Außerdem startet jeder Alchemist mit 10 Chymie-Punkten (CP), einem Nieten- 
und einem Bonuspunkt. Der Charakter kann seine CP von Spiel zu Spiel weiter 
aufstocken und seine EP im Verhältnis 1:1 gegen Chymie-Punkte eintauschen.

Die Chymie-Punkte symbolisieren im Spiel das Braugeschick und die Konzen-
trationsfähigkeit des jeweiligen Alchemisten. Genaueres fi ndet sich im Abschnitt 
„Charakterentwicklung“ (s. Seite 38).

Damit besitzt der Charakter alle Voraussetzungen, um selber Tränke zu brauen. 
Allerdings benötigt er noch die entsprechenden Rezepturen, die mit EP gesondert 
eingekauft werden müssen.
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Die Wirkungsweise
Die Wirkung eines Trankes setzt ein, sobald er ge-
trunken wird. Dabei reicht der Inhalt einer Phiole 
nur für eine Anwendung und eine Person. Der In-
halt kann nicht aufgeteilt und die Wirkung eventuell 
halbiert werden.

Die Wirkung von alchemischen Mixturen ist nicht 
kumulativ, d. h. würde ein Charakter drei Drachen-
haut-tränke zu sich nehmen, erhielte er trotzdem 
nur 3 LP, nicht 9 LP.

Mit der Fertigkeit Alchemie kann man anhand der Al-
chemie-Karte jeden Trank identifi zieren. Dazu darf der 
Alchemist kurz an ihr nippen, um den Geschmack zu 
bestimmen. Danach tritt die Wirkung noch nicht ein – 
dazu muss die Mixtur zur Gänze getrunken werden.

Ein Alchemist kann sich auf diese Weise trotzdem 
relativ gefahrlos über die Wirkungsweise einer 
Substanz orientieren, da er sich vor dem Trinken 
ein Bild verschaffen kann.

Einem Charakter, der die Fertigkeit Alchemie 
nicht besitzt, bleibt diese Möglichkeit versagt: Er 
trägt zwar auch eine Alchemiekarte bei sich, aber 
bei dieser ist die Tränkezuordnung versiegelt. Nach 
dem Trinken, muss er das jeweilige Siegel erbre-
chen, um herauszufi nden, wie die Wirkung des 
Gebräues aussieht, das er eben getrunken hat.

Beispiel: Der elfi sche Alchemist Cendar fi ndet bei 
der Expedition in eine verlassene Zwergen-Binge 
eine Phiole mit einer roten Flüssigkeit. Er öffnet die 
Phiole und nippt an ihrem Inhalt – der ist zur Er-
leichterung Cendars süß und damit schon mal kein 
Gift. (Ein Blick auf die Alchemie-Karte verrät ihm, 
dass es sich um einen Vergessenstrank handelt.)

Da er im Augenblick keinen Trank mit dieser 
Wirkung benötigt, verstaut er die Phiole in seiner 
Gürteltasche.

Im nächsten Gasthaus, das der Elf betritt, erre-
gen seine Geschichten über die verlassene Binge 
die Aufmerksam-keit des diebischen Halblings 
Drunbold Filzfuß. Dieser macht sich erfolgreich an 
der Gürteltasche des Elfen zu schaffen und erbeutet 
ungesehen die rote Phiole. Von Neugier getrieben, 
schluckt er deren Inhalt in einem kräftigen Zug hi-
nunter. (Er stellt fest: es handelt sich um eine rote, 
süße Flüssigkeit und löst das entsprechende Siegel 
auf seiner Alchemie-Karte, da er nicht die Fertigkeit 
Alchemie besitzt. Unter dem Siegel lauert die böse 
Überraschung – es ist ein Vergessenstrank.)

Der Brauvorgang
Jeder Trank kostet eine bestimmte Zahl an CP und 
bedingt eine Brauzeit, in der die Mixtur ziehen, ko-
chen, gefi ltert werden etc. muss.

Als Erstes setzt der Alchemist die Mixtur an, bzw. 
mischt die nötige Lebensmittelfarbe und den ent-
sprechenden Geschmacksstoff und füllt sie in ein 
Fläschchen, eine Phiole. Die Kombination ent-
nimmt er der Alchemie-Karte.

Er darf dabei nie mehr Mixturen ansetzen als er 
es sich von seinen CP leisten könnte!

Für Tränke werden als Geschmacksstoffe Salz, 
Zucker und Backaromen (Vanille, Mandel, Rum) 
verwendet. Die Geschmacksstoffe und die Le-
bensmittelfarbe muss man als Spieler eines Alche-
misten zum Spiel selbst mitbringen.

Nach Ablauf der Brauzeit zieht der Alchemist 
blind die nötigen CP aus dem Beutel für „un-
verbrauchte“ Murmeln. Ist unter den gezogenen 
Murmeln eine Nieten-Murmel, so ist die Mixtur 
misslungen, der Trank verkocht, die Dosierung 
fehlgeschlagen und kann nur noch wegge-
schüttet werden. Die gezogenen Murmeln kom-
men alle in den Beutel für „verbrauchte“ CP, die 
Nieten-Murmel kommt zurück zu den „unver-
brauchten“ Murmeln.

Ist unter den gezogenen Murmeln eine Bonus-
Murmel, so hat der Alchemist CP gespart, denn 
die gezogenen CP kommen zurück zu den „unver-
brauchten“ Murmeln – nur die Bonus-Murmel wird  
zu den „verbrauchten“ gesteckt.

Werden gleichzeitig eine Bonus- und eine Nie-
ten-Murmel gezogen, so wird die Nieten-Murmel 
ignoriert, d. h. die Regel für die Bonus-Murmel 
kommt trotzdem voll zum Tragen.

Die verbrauchten Murmeln regenerieren sich 
vollständig bei Sonnenaufgang.

Ist der Alchemist allerdings aufgrund gewisser 
Erledigungen unterwegs, und die angesetzten 
Mixturen köcheln länger als es die Rezeptur 
vorschreibt (Toleranzgrenze: 30 Minuten), so 
sind diese verdorben und müssen neu angesetzt 
werden.
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Drunbold steht verwirrt mitten im Gasthaus und 
beäugt seine Umfeld mit äußerstem Misstrauen. 
Er hat keine Ahnung wie er hierher gekommen ist. 
Viel schlimmer noch: Der Prinz der hiesigen Die-
besgilde hat Dunbold vor einer Stunde noch ein-
geschärft, im Gasthaus Schutzgelder einzutreiben. 
Dieser wird wenig Verständnis dafür aufbringen, 
wenn Drunbold in dieser Nacht unter der Folter 
immer wieder stammeln wird, er hätte nie den Auf-
trag bekommen, irgendwelche Gelder einzutreiben 
und dass die Behauptung, er wolle den Prinzen um 
seinen Anteil prellen, völlig abstrus sei ...

Tränke können nicht unter Essen oder Getränke 
gemischt werden, da sich die Wirkung durch Beimen-
gen weiterer Substanzen verliert. Präzise Mischungs-
verhältnisse sind in der Alchemie unabdingbar.

Scharlartane versuchen immer wieder für viel 
Geld wirkungslose Tränke unters Volk zu bringen. 
Die Flüssigkeit solcher Tränke ist zwar gefärbt, sie 
ist aber geschmackslos: Das bedeutet, dass jeder, 
der sich mit dem Gedanken trägt, Schabernack mit 
falschen Tränken zu treiben, diese nicht mit einem 
Geschmacksstoff anreichern darf, damit sein Op-
fer erkennen kann, dass es getäuscht wurde und 
nicht womöglich die Wirkung eines vermeintlichen 
Tranks simuliert.

Überdosierung
Ein Charakter kann bedenkenlos vier Tränke am Tag 
zu sich nehmen. Der fünfte und jeder weitere jedoch 
kosten ihn soviel Lebenspunkte wie der jeweilige 
Trank beim Brauen an Chymiepunkten erfordert.

Beispiel: Ein Charakter trinkt an diesem Spieltag 
seinen fünften Trank – ein Heiltrank. Der Charakter 
besitzt normalerweise 10 Lebenspunkte, von de-
nen er neun im Kampf verloren hat. Der Heiltrank 
regeneriert zwar alle LP, die Überdosis kostet ihn 
unmittelbar darauf 5 LP. Also verbleiben ihm 5 LP.

Haltbarkeit 
(gilt auch für Pharmazie)
Jeder Trank, der im Spiel gebraut oder erbeutet 
wird, muss im selben Spiel noch eingesetzt wer-
den. Bei unverbrauchten Tränken wird davon aus-
gegangen, dass sie in der Zeit verbraucht werden, 
die zwischen den Spielen verstreicht.

In dieser Zeit hat aber auch jeder Alchemist 
Zeit, seine Forschungen weiterzutreiben und sich 
auf sein nächstes Abenteuer vorzubereiten: Des-
wegen besitzt ein Alchemist zu Beginn eines Spiels 
schon Tränke im Wert seiner halben CP. Besäße er 

beispielsweise 20 CP, dann dürfte er also Tränke 
für bis zu 10 CP mit ins Spiel bringen – also even-
tuell einen Liebestrank und einen Astraltrank, deren 
Brauvorgang je 5 CP kostet.

Es soll Möglichkeiten geben, Tränke dauerhaft 
haltbar zu machen.

Alchemische Rezepturen
Für jeden Trank existiert eine Rezeptur, die den 
genauen Brauvorgang und die Dosierungen be-
schreibt. Man kann diese Rezepturen auf dreierlei 
Arten erlernen:

1. Jeder Alchemist, der die nötigen Vorauset-
zungen mitbringt, um den Rang eines Lehrmei-
sters zu bekleiden (s. „Charakterentwicklung“, 
Seite 54), darf ihm bekannte Rezepturen an 
Lehrlinge weitergeben.

2. Jeder Charakter, der eine alchemische Mixtur im 
Spiel erworben hat, kann diese analysieren. Für 
eine Analyse muss der Charakter die für diesen 
Trank nötigen CP aufbringen, um die Rezeptur 
zu entschlüsseln. Zieht er bei der Analyse eine 
Nieten-Murmel, war der Prozess ergebnislos.
Bei einer Analyse, auch einer erfolgreichen, 
wird die Mixtur in jedem Fall zerstört.

3. Der Charakter kann durch Forschung selbst Re-
zepturen enträtseln. Das Selbststudium ist zeit-
aufwendig und kann nur zwischen den Spielen 
betrieben werden. Außerdem verdoppeln sich 
die EP-Kosten für das jeweilige Rezept.
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  P  P  harmazieharmaziePharmazieP Pharmazie
Die Lehre von der sachgemäßen Beschaffenheit und Herstellung von Arzneien und Dro-
gen ist die Basis für das Herstellen von Medikamenten, Rauschmitteln und Giften.

Schon seit unzähligen Generationen weiß man um die Kraft der Pfl anzen und na-
türlichen Elemente, wie sie unterstützend – aber auch zerstörend – auf den Organis-
mus einwirken können. Aus diesen uralten Lehren heraus entwickelte sich schließlich 
auch die Alchemie, da einige der Forschenden überzeugt waren, dass sich hinter den 
Kräften die eigentliche Quintessenz verbirgt, die sie zu isolieren suchen.

Die aber, die bei der alten Heilslehre blieben, entwickelten diese permanent weiter 
und stellten fest, dass gegen jedes Gebrechen ein Kraut gewachsen ist – wenn man 
es nur fi ndet. Oft aber verschwimmen die Grenzen zwischen Pharmazie und Alchemie 
– viele der Alchemisten lernten zuerst die Pharmazie, um dann dem Reiz der vielen, 
wundersamen Möglichkeiten, die die Alchemie bietet, zu verfallen.

Andere jedoch, insbesondere viele der Mediziner stehen der Alchemie mit großem 
Argwohn gegenüber, da sie der Auffassung sind, dass man die natürliche Kraft eines 
Dinges nicht für derartige Manipulationen missbrauchen dürfe.

Die Fertigkeit
Voraussetzung: Medizin 1 (Erste Hilfe)
Der Charakter erhält eine unversiegelte Chymiekarte, mit der er alle pharmazeutischen 
Tränke identifi zieren kann, ohne die entsprechenden Rezepturen zu kennen.

Er erhält außerdem 10 Chymiepunkte (CP), einen Nieten- und einen Bonuspunkt, 
die sein Braugeschick symbolisieren. Von Spiel zu Spiel kann der Charakter die Sum-
me seiner CP mit Erfahrungspunkten im Verhältnis 1:1 erweitern (s. „Charakterent-
wicklung“, Seite 38).

Hat er allerdings bereits schon Alchemie erworben, erhält er keine weiteren CP 
mehr. Das Erlernen von Pharmazie ermöglicht dem Charakter, auf weitere Rezepturen 
zurückzugreifen, verdoppelt aber nicht sein Braugeschick.

Der Charakter besitzt nun die Voraussetzung, Arzneien, Drogen und Gifte herstel-
len zu können. Die jeweiligen Rezepturen muss er allerdings mit EP erwerben.

Um einige der Arzneien jedoch erfolgreich einsetzen zu können, bedarf es in manchen 
Fällen einer zusätzlichen, chirurgischen Behandlung (s. „Krankheiten“, PHÖNIX Regelwerk).

Der Brauvorgang
Charaktere, die bereits in der Alchemie erfahren sind, können diesen Abschnitt über-
springen, da der Brauvorgang identisch mit dem der alchemischen Tränke ist.

Je nach Schwierigkeitsgrad des Rezeptes erfordert die Herstellung ein gewisses 
Braugeschick, das mit einer festgelegten Anzahl CP symbolisiert wird. Entscheidend 
ist außerdem die Zeit, die eine Rezeptur braucht, um ihre Wirkung voll zu entwickeln.
Pharmazeutische Substanzen werden ebenfalls in Form von Tränken dargestellt. Zu-
nächst setzt der Pharmazeut die Mixtur an. Dazu braucht er:

Wasser, Lebensmittelfarben (rot, gelb, grün und blau) und Geschmacksstoffe (Zu-
cker, Salz und die Backaromen Rum, Mandel, Zitrone).

Für Gifte nimmt man Daumexol, das nach Klebstoff schmeckt, die bittere Tinctura 
Amara (Basis für medizinische Tinkturen) und den scharfen Tabasco. Die ersten zwei 
Stoffe gibt es in der Apotheke.
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Normalerweise muss jede pharmazeutische oder 
alchemische Mixtur pur und unvermischt getrunken 
werden. Gifte hingegen sind so geschmacks- und 
wirkungsintensiv (nicht mit dem Geschmacksstoff 
geizen), dass sie ohne weiteres in Speisen gege-
ben werden können.

Der Spieler muss sich diese notwendigen 
Trankutensilien selbst mitbringen.

Anhand der Kombinationen in der Chymiekarte 
wird nun mit Wasser, Farbe und Geschmackstoff 
der entsprechende Trank angesetzt und in eine Phi-
ole oder ein Fläschchen gefüllt.

Allerdings darf der Pharmazeut niemals mehr 
Rezepturen ansetzen, als er CP zu diesem Zeit-
punkt zur Verfügung hat. Das schließt auch Mix-
turen ein, in deren Brauzeit sich CP gegebenenfalls 
wieder haben regenerieren können.

Nach Ablauf der jeweiligen Brauzeit zieht der 
Pharmazeut blind die nötigen CP aus dem Beutel 
für unverbrauchte Murmeln. Ist eine Niete-Murmel 
darunter, so ist die Mixtur fehlgeschlagen – viel-
leicht war die Dosierung zu hoch, oder es ist eine 
falsche Substanz mit hineingeraten. Die Mixtur 
kann nur noch weggeschüttet werden.

Die gezogenen Murmeln kommen in jedem Fall 
in den Beutel für verbrauchte CP, die Nieten-Murmel 
kommt wieder zu den „Unverbrauchten“.

Ist jedoch die Bonus-Murmel unter den gezo-
genen CP, bedeutet das, dass der Pharmazeut so-
zusagen eine Sternstunde gehabt, ein besonders 
geschicktes Händchen beim Brauen der Mixtur 
bewiesen hat. Nur die Bonus-Murmel wandert zu 
den „Verbrauchten“ – die anderen CP gelten als 
unverbraucht und können sofort wieder eingesetzt 
werden. 

Wird neben der Bonus-Murmel gleichzeitig die 
Niete gezogen, so ist dies ohne Auswirkung – die 
Bonus-Murmel negiert die Niete und diese wird 
ebenfalls mit den restlichen CP zurück in den Beu-
tel für die „Unverbrauchten“ gegeben.

Verbrauchte Murmeln regenerieren sich 
vollständig bei Sonnenaufgang. („Haltbarkeit“,
s. „Alchemie“, Seite 60)

Rezepturen-Defi nition

Arzneien
Arzneien sind Mixturen, die Heilvorgänge im Kör-
per unterstützen. Außer ihrer heilenden Wirkung 
haben sie ansonsten keinen Effekt auf den Orga-
nismus, d. h. bei unsachgemäßer Einnahme ge-
schieht nichts.

Drogen
Drogen sind hochgradig abhängig machende 
Substanzen. Hauptsächlich als Rauschmittel ent-
wickelt sind doch einige in vergangenen Zeiten 
ursprünglich als Heilmittel entwickelt worden – bis 
man ihre fatalen Nebenwirkungen feststellte. Den-
noch werden derartige „Heilmittel“ immer noch 
von windigen Quacksalbern als Arznei verkauft – 
eine ideale, wenngleich illegale  Methode, um sich 
einen festen Kundenstamm zu halten.

In den meisten Ländern steht die Drogenher-
stellung ebenso wie auch der Drogenkonsum 
unter Strafe – aber oft nimmt es die Obrigkeit 
nicht allzu genau damit. Gibt es doch auch unter 
ihnen diejenigen, die dem Rausch nicht abge-
neigt sind ...

Jede Droge macht nach schon einmaliger Ein-
nahme süchtig. Wird die Droge nicht rechtzeitig in 
bestimmten Intervallen konsumiert, treten schlim-
me Entzugserscheinungen auf, die oft bleibende 
Schäden hinterlassen.

Allerdings ist im Universitätshospital von 
Ibadi in Shai-Anarat ein Verfahren entwickelt 
worden, bei dem aus der Droge selbst eine Ent-
zugsarznei extrahier t wird. In dem als Cadar-el-
mirash Methode bekannten Verfahren wird die 
Droge potenzier t und wirkt so als Gegengift, das 
die Abhängigkeit löst.

Entzugserscheinungen
Nach Ausbleiben der notwendigen Dosis werden 
die Bewegungen des Süchtigen fahrig und hek-
tisch.

Der Charakter darf folgende Fertigkeiten nicht 
mehr anwenden: Scharfschütze, Vernichtender 
Schlag, Meucheln, Gewandtheit, Waffenspezialist, 
Stehlen, Taschendiebstahl, Fallen entschärfen,  
Schlösser öffnen, magische Rituale, Konzentrati-
on, Meditieren.

Ein Charakter in diesem Stadium regeneriert 
keine CP, MP, SP und LP, weder durch Schlaf, noch 
durch Tränke, medizinische oder magische Be-
handlung. 

Eine Stunde darauf: Die Hände des Charakters 
sind so zittrig, dass er keine Waffe mehr führen 
und auch keinerlei Tränke mehr brauen kann.

(Auch keine angefangenen Tränke mehr been-
den – die CP hierfür gelten als verbraucht.) Er kann 
keinerlei Magie mehr wirken.

In der zweiten Stunde: Er kann sich nur noch 
mühsam artikulieren und verliert permanent einen 
Lebenspunkt. In jeder darauffolgende Stunde geht 
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ein weiterer LP verloren, so lange bis er nur noch 
zwei LP übrig hat. Hat der Charakter bis dahin im-
mer noch keine neue Dosis bzw. die Gegenarznei 
bekommen, vergisst er von nun an jede weitere 
Stunde eine Fertigkeit, wobei er die betreffende 
Fertigkeit frei wählen kann. 

Hat er bis auf eine alle Fertigkeiten verloren, 
kommt der Entzug zum Stillstand, d. h. der Charak-
ter ist nicht mehr weiter abhängig von der Droge. 

Der Verlust von LP und Fertigkeiten ist perma-
nent. Magie-, Chymie und Schlosspunkte regene-
rieren vollständig beim kommenden Sonnenauf-
gang.

Die Entzugserscheinungen sind bei allen Dro-
gen die gleichen.

Die Fertigkeiten „Regeneration“ oder „Wider-
standsfähigkeit“ erhöhen die Zeit, die zwischen 
den einzelnen Stufen der Entzugserscheinung liegt, 
auf 2 Stunden.

Es ist nicht möglich, zwei oder mehrere Drogen 
gleichzeitig zu nehmen!

Gifte
Gifte sind ebenfalls sehr effektiv in ihrer Wirkung 
– was allerdings nicht gerade zum Wohl des Kon-
sumenten beiträgt.

Früh schon hat man neben der heilenden auch 
die zerstörerische Kraft unter anderem von Pfl an-
zen- und Tiersekreten entdeckt. Über Generationen 
hinweg hat man die Wirkung der Gifte verbessert, 
verfeinert und spezialisiert und viele ungeklärte 
Todesfälle sind mit Sicherheit auf Gift zurückzu-
führen. Von daher steht seit jeher in den meisten 
Ländern auf Giftmischerei die Todesstrafe – und 
dies wird oft auch rigoros durchgezogen. Dabei 
kann es durchaus auch Unschuldige treffen – ist 
ein unliebsamer Alchemist, eine suspekte Kräuter-
frau oder auch ein unbequemer Medicus erstmal 
in den Verdacht der Giftmischerei geraten, wird 
es für ihn sehr schwierig, sich von dem Vorwurf 
reinzuwaschen.

Aber ganz nach der Lehre der Pharmazie gilt auch 
hier: Gegen jedes Übel ist ein Kraut gewachsen.
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Die Anfänge der Welt verlieren sich im Dunkel von Mythen und Legenden. Erst 
als sich der einst Laikeria, das wohl größte und mächtigste Reich aller Zeiten, 
aus dem Wirbel der Zeit erhebt, müssen die Geschichten Wissen und Wahrheit 
weichen. Doch nichts währt ewig und in einer Katastrophe epischen Ausmaßes, 
welche das Gesicht der Welt veränderte, zerbrach Laikeria. Laikirs Grab und Lai-
kirs Narbe legen seitdem Zeugnis ab über die damals entfesselten Mächte.

Die Überlebenden fochten bittere Kriege um Land und Vorherrschaft. Die Nach-
kommen des letzten Kaisers zersplitterten das Reich und ehemalige Provinzen 
errangen ihre Unabhängigkeit. Jahrhunderte vergingen, gezeichnet von religiösen 
Auseinandersetzungen in Wort und Schrift, aber auch mit Feuer und Schwert, von 
Unruhen und vom Aufstieg und Niedergang ganzer Nationen. Doch es waren auch 
Jahrhunderte des Aufbaus, der Wissenschaft und der Entdeckungen. 

Im Süden hat sich aus dem Sand der Wüste das wiedererstandene Pharaonen-
reich Heshrars mit seinen untoten Horden erhoben und offenbart tödliche Ge-
heimnisse aus einer längst vergessenen Zeit. Im Norden konnte das Chaos aus 
der koltischen Eiswüste unter großen Verlusten zurückgeschlagen werden. Doch 
um welchen Preis? Die Welt kommt nicht zur Ruhe und der vermeintliche Sieg 
bringt drastische Veränderungen.

Innerer Zwist, Misstrauen und die Erneuerung alter Strukturen erschüttern Staa-
ten in ihren Grundfesten und zersetzen jahrhundertealte Bündnisstrukturen. 
Uralte Mächte ringen um ihre Bedeutung und Relevanz. Die Gerüchte über das 
allmähliche Entschwinden der Magie aus der Phönix Welt führt zu einer nie da-
gewesenen Spannung zwischen den Religionen und der Wissenschaft. Wer weiß 
was geschieht, wenn diese Grundpfeiler und Schilde aller zivilisierten Länder 
sich stärker als bislang als Konkurrenten zu begreifen beginnen? Eifersucht und 
Hochmut sind Eigenschaften, welche die Gemeinen und die Mächtigen, ebenso 
wie Magier und Götter gleichermaßen befallen.

Die Phönix-Welt ist eng mit dem Regelwerk verknüpft und wird von der Phönix-
Carta, einem Zusammenschluss von Organisatoren von -Events, bespielt. Die Welt 
ist in sich geschlossen und wird durch die ständige Betreuung der Schreiber des 
Regelwerkes in sich schlüssig gehalten. Dies stellt sicher, dass jeder Spieler auf al-
len Spielen der Phönix-Carta von den selben Vorraussetzungen ausgehen kann und 
ihm erspielte Informationen im Rahmen der gesamten Kampagne von Nutzen sind. 

Außerdem ist die Welt keine statische Welt, sondern ihre Geschichte wird ge-
meinsam von den Organisatoren der Spiele und jedem einzelnen Spieler geschrie-
ben. Jeder Spieler hat durch sein Tun oder Lassen die Möglichkeit, den Lauf der 
Geschichte zu verändern. Er hat es selbst in der Hand, ob er auf lichten Pfaden 
wandelt und sich der gerechten Sache anschließt oder ob er der Finsternis anheim 
fällt und das Ende einer Nation oder gar der Welt einläutet …
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Die Welt der Phönix-Kampagne 

Aklon
Aklon ist ein klassischer Feudalstaat hochmittel-
alterlicher Prägung und eine Erbmonarchie. Die 
königliche Familie Torwendil kann ihre Blutlinie bis 
zum ersten Herrscher des Reiches vor über 1500 
Jahren zurückführen. Sieben Herzogtümer (Klant, 
Camberion, Schareck, Tornum, Crysofas, Warall 
und Raenna) vereinen in sich einen Großteil der 
Landesfl äche, nur wenige direkte Kronlehen sind 
hiervon ausgenommen.

Der ultorianische Glaube ist Staatsreligion in 
Aklon. Eine Besonderheit gegenüber den üblichen 
Feudalstaaten ist die Tatsache, dass das König-
reich Aklon sich ein stehendes Heer leistet – die 
Reichsgarde. Der König selbst ist der Präceptor 
eines elitären Ritterordens, welcher zu jeder Zeit 
nur aus ihm und neun von ihm geadelten Reichs-
rittern besteht. Diese Reichsritter sind Augen, 
Ohren und Mund des Königs. Sie kontrollieren 
in seinem Namen das Land und ihr Wort ist das 
Wort des Königs. 

Hadran – Das Laikerianische Imperium
Ein frühmittelalterlich-spätrömisch geprägtes 
Kaiserreich. Das Reich basiert auf den Resten 
des alt-laikerianischen Imperiums, eine der größ-
ten und mächtigsten Hochkulturen der Phönix-
Welt. Diese Zeiten sind aber lange vorbei. Nach 
einer kurzen Phase der Monarchie führte Kaiser 
Laikir der 39. die „Neue Ordnung“ ein. welche 
ein republikanisch geprägtes Kaisertum konsti-
tuierte. Nach einem verlorenen Krieg gegen ein 
Bündnis der Reiche Aklon, Verillion und Haralin 

gingen die südlichen Landesteile verloren und 
Kaiser Laikir der 39. starb wenig später bei einem 
Aufstand im besetzten Anguir. Das laikeriansche 
Imperium stand vor einer Zerreißprobe. Innere 
Aufstände von Anhängern der Adligen wurden 
allerdings niedergeworfen. Das Militär übernahm 
im Handstreich die Staatsmacht und konnte das 
Reich wieder konsolidieren. Es herrscht durch ein 
Triumphirat aus drei Consulen. Das Militär Laike-
rias ist immer noch das stärkste stehende Heer 
der Welt. Ein Verillioner Philosoph bemerkte dazu: 
„Wo andere Staaten ein Heer haben, hat Laikerias 
Militär einen Staat“.

Urs Sanctum
Glaubenstaat der ultorianischen Kirche und Sitz der 
heiligen Synode, dem obersten Kirchengremium, 
entstanden aus den im laikerianisch-aklonischen 
Krieg von Aklon eroberten laikerianischen Gebie-
ten nördlich des Koboldgebirges. Die ultorianische 
Kirche ist zur Zeit dabei die Schwertbrüder aus den 
Komtureien in Shai-Anarat in das Urs Sanktum zu 
verlegen.

Sythia
Die mächtigste Handelsnation der bekannten Welt. 
Die Philosophie dieses Kaiserreiches ist geprägt 
von einem unbeugsamen Willen zum Profi t, ge-
paart mit absoluter Skrupellosigkeit und Neutralität 
in religiösen, politischen und moralischen Fragen. 
Sythia ist in aller Welt bekannt für seine qualitativ 
hochwertigen Handelswaren, seien es nun Stoffe, 
Gewürze, Waffen oder Sklaven.

Shai-Anarath
Das Wüstenreich ist ein loser Zusammenschluss 
kleinerer Sultanate. Die wichtigsten vier sind El 
Shai, El Anarat, Ibadi und Risha. Shai-Anarath ist 
reich geworden durch den Handel mit Gewürzen, 
Kräutern, Schmuck und Sklaven. Nahezu alle Be-
wohner sind Anhänger des in ihren Augen einzigen 
Gottes Al-Machial.

Wort des Königs. 
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Heshrar
Vor wenigen Jahren erhoben sich aus dem Sand 
der Wüste Shai-Anarats die Überreste des alten 
Pharaonenreiches Heshrar. Beherrscht von einem 
niemals gestorbenen Pharao und bevölkert von 
Mumien und Untoten stellt Heshrar eine Gefahr für 
ganz Shai-Anerat da. Seit kurzem ist Heshrar auf 
dem Kontinent als Staat anerkannt.

Anguir
Die Hochlande an der Nordost-Laikerianischen Kü-
ste. Das raue Land wird bevölkert von einer Vielzahl 
von Hochland-Clans, die eine lange Tradition blu-
tiger Fehden untereinander haben. Bis vor wenigen 
Jahren war Anguir unabhängig, doch mit Hilfe der 
Hadraner und des Chaosreiches Kolte krönte sich 
Darbruth McMarnoch zum Hochkönig und entfes-
selte einen blutigen Bruderkrieg. Dieser fand erst 
sein Ende als McMarnoch getötet wurde, als er 
sich aus unbekannten Gründen von Kolte abwandte. 
Anguir wurde neben Laikeria und Cahirsheveen am 
stärksten von den Angriffen Koltes betroffen.  

Verilion
Das Königreich Verillion ist eine barocke Seehan-
delsmacht im Westen der bekannten Welt. Königin 
Emiré von Verillion ist eine treue Verbündete Aklons 
und ihre Truppen standen Seite an Seite mit den 
aklonischen im Krieg gegen Laikeria. Die Verillioner 
sind bekannt für modische und kulinarische Kapri-
ziösen und die Hauptstadt Sinral sucht, was ästhe-
tische Architektur und Kunst angeht, Ihresgleichen.

Lir
Hart wie Lirer Stahl ist ein stehender Begriff auf der 
ganzen Welt und selbst die hervorragenden Waf-
fenschmieden Sythias können sich nicht messen 
mit den Bergwerken, Hütten und Schmieden Lirs. 
Lir ist nicht nur eine ernst zu nehmende See- und 
Handelsmacht im Westen der bekannten Welt, 
sondern auch der engste Verbündete Laikerias. 
Tag und Nacht verlassen Lieferungen mit Waffen 
und Rüstungen die Häfen, um die immer gierigen 

Legionen des Imperators zu versorgen und die Eli-
tetruppen desTsaren von Lir, Fjodor Wissiliwitsch 
Gospodin III., stehen neben den Legionen Laikerias 
an der Front. Gerüchten zufolge ist der Seehandel 
mit Laikeria allerdings in neuester Zeit ins Stocken 
geraten und die Lirer sollen eine erhebliche Zahl 
verlorener Schiffe zu beklagen haben.

Haralin
Laut seinen Bewohnern, den Hoch- und Waldel-
fen, ist Haralin das älteste Reich der Welt. Es ist 
fast komplett mit Wald bedeckt, durchzogen von 
schimmernden Flüssen und glitzernden Seen und 
gilt nicht nur für die Elfen als schönstes der be-
kannten Länder. König Lianan Laianharalin VII. re-
giert das Land von der Hauptstadt Laian aus und 
steht derzeit als Verbündeter auf der Seite Aklons.

Raikal
Das unwirtliche, von Steppen durchzogene Land 
ist das Exil derer, die anders sind als ihre hochel-
fi schen Brüder. Wer nicht den ethischen und mo-
ralischen Normen Haralins entspricht, wird in die 
Verbannung geschickt. Von der Hauptstadt Tarkan 
aus führt der Tarkanische Rat der Acht die Ge-
schicke Raikals mit unerbittlicher Härte. Raikal ist 
eine bekannte Seehandelsmacht und seine Piraten 
sind berüchtigte Sklavenjäger.

Helingard
Das raue und kalte Land der Vykynger, seefah-
render Menschen, die in erster Linie von Piraterie, 
Raub und Plünderung ihr Dasein fristen. Sie gelten 
als die geschicktesten Seefahrer, sind aufbrau-
send, roh und ungehobelt, aber kameradschaft-
lich. Sie respektieren Stärke und Trinkfestigkeit. 
Die einzelnen Dörfer werden von Häuptlingen oder 
auch „Königen“ beherrscht, welche über Heil und 
Wehe ihrer Leute wachen und das letzte Wort in 
Sachen Glauben, sowie Leben und Tot haben. 

Sheldiria
Sheldiria ist das kaum erforschte Land der legen-
dären leuchtenden Sümpfe und undurchdringlichen 
Mangrovenwälder, Heimat der reptilienhaften Drax. 
An der Küste liegen die Handelsposten vieler Na-
tionen, doch das Herzland mit seinen vor Magie 
leuchtenden Sümpfen ist praktisch unerforscht – 
nur eine Expedition ist je von dort zurück gekehrt.

tische Architektur und Kunst angeht, Ihresgleichen.

Hart wie Lirer Stahl ist ein stehender Begriff auf der 
ganzen Welt und selbst die hervorragenden Waf-



74

Kolte
Umgeben von einem undurchdringlichen Nebel lie-
gen die geheimnisvollen Chaoslande verborgen im 
ewigen Eis. Nie hat jemand einen Fuß auf koltischen 
Boden gesetzt und ist zurückgekehrt, um davon zu 
berichten. Gerüchten zufolge leben hier die treuesten 
Anhänger des Chaosgottes Malagash. Die nördliche 
See wird durchstreift von den durch dunkle Magie 
angetriebenen Kriegsgaleeren, welche gnadenlos 
jedes Schiff auf den Grund des Meeres schicken, 
dessen sie habhaft werden. Nur die Schnellsegler 
der Chairsheveener Eiselfen mögen sich ihrem Griff 
zu entziehen. Koltes augenscheinliches Ziel ist es 
Malagash Willen zu vollziehen.

Cahirsheveen
Die Kristallinseln im Nördlichen Eismeer, Heimat 
der Schatten- oder Eiselfen und der Unglück-
lichen, die als ihre Sklaven in den Norden ge-
langen, um die überreichen Bodenschätze unter 
grausamsten Bedingungen abzubauen. Viele 
Mineralien und Substanzen, die das Manipulieren 
der Quintessenz erst möglich machen, fi nden sich 
nur hier. Insbesondere das für die Herstellung von 
Artefakten unerlässliche magische Metall Taslyn 
ist hier überreichlich vorhanden wohingegen süd-
lich von Cahirsheveen nur verschwindend wenige 
Adern bekannt sind. Da man in allen, zivilisierten 
Ländern auf diese Substanzen angewiesen ist, 
hält man respektvolle politische Distanz zu den 
Cahirsheveen. Länder wie Aklon oder gar Hara-
lin lassen sich prinzipiell die Substanzen nur von 
Mittelsmännern besorgen.

Murash
Das Königreich Murash bildet eine natürliche 
Pufferzone zwischen Haralin und den Orklanden 
im Norden. Die Hauptstadt von Murash, Sitz des 
Oberhauses und natürlich Sitz von Edward V., dem 
kürzlich gekrönten König, ist Arleen im Westen des 
Landes. 

Rulos
Das kleine Rulos kam im Zuge des Krieges zwi-
schen Aklon und Hadran als aklonischer Verbün-
deter zu unerwarteter Bedeutung, als ein Großteil 
der südwestlichen Gebiete Laikerias ihm zuge-
schlagen wurden. 

Tulderon
Die Freistadt Tulderon ist alt - wahrscheinlich älter 
als Aklon oder gar das laikerianische Imperium. 

Um die Entstehungsgeschichte der Stadt ranken 
sich zahllose Legenden. Lügen, Betrug und Intrigen 
haben eine lange Tradition in Tulderon. Deswegen 
dürfte an diesen Legenden kaum etwas Wahres 
sein. Soviel aber scheint festzustehen: aus einer 
kleinen ultorianischen Pilgeransiedlung entstand 
sehr früh eine der ersten Handelsmetropolen der 
Welt. 

Orklande
Die weiten, im Süden und Osten von tiefen Wäl-
dern, im Norden von Eis und Schnee bedeckten 
namenlosen Lande ohne Regent, geschweige 
denn Regierungsform. Benannt wurden die Or-
klande nach der hier am häufi gsten auftretenden 
Rasse, wobei eigentlich Angehörige jeder Rasse 
und Einstellung die geheimnisumwitterten Gebiete 
auf der Suche nach Ruhm, Rätseln und Reichtum 
durchstreifen.

Wilde Lande
Dies sind die von Steppen und Wüsten durchzo-
genen Länder der Oger im Norden und der Barba-
renstämme der Virgen (Amazonen) und Sturgen 
(Barbaren) im Süden. Die Wilden Lande sind kein 
Reich an sich, sondern vielmehr eine Ansammlung 
von Gebieten, die von verschiedenen Interessen-
gemeinschaften zusammengehalten werden, die 
ständig untereinander Krieg führen. 

Die Dimuhans
Die inmitten eines bis zum Erdfeuer reichenden Kra-
ters schwebenden Festungen der Lemuren sind die 
wohl eigenartigsten Bauwerke dieser Welt. Offen-
sichtlich nicht mehr als ein gigantischer schwarzer 
Monolith, ist es doch viel mehr, als es scheint: Ein 
lebender Organismus, schwebend durch die un-
glaubliche Kraft eines der mächtigsten, magischen 
Wesen auf dieser Welt, dem Duadim.

Laikirs Narbe und Laikirs Grab
Als wenig krönender Abschluss der Herrschaft 
des Kaisers Laikir des 38. erschüttert der Kata-
klysmus die Welt und reißt die Kontinente aus-
einander. Die Gelehrten sind sich inzwischen 
einig, dass dies die Folge eines fehlgeschlagenen 
Rituales war, zu dessen Durchführung der Kai-
ser von lemurischen Gesandten verleitet wurde. 
An der Stelle des Rituales wurde die Landmas-
se vollständig vernichtet, ebenso das Hochland 
zwischen Kolte und dem heutigen Laikeria. Ein 
als „Laikirs Narbe“ bekannter Riss zieht sich von 
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Nordosten nach Südosten durch Laikeria, wobei 
die südlich der Narbe gelegenen Gebiete im aklo-
nisch-laikerianischen Krieg an Aklon, die ultoria-
nische Kirche und Rulos fi elen. Der als „Laikirs 
Grab“ bezeichneter Strudel gefährdet seit dieser 
Tage der Schifffahrt um die nordwestliche Land-
spitze von Laikeria herum.

Das Schattenhorn
Der Berg im aklonischen Herzogtum Camberion 
war der Schauplatz der entscheidenden Schlacht 
zwischen den laikerianischen und aklonischen 
Truppen im laikerianisch-aklonischen Krieg. Hier 
war es auch, wo eine Gruppe schattenelfi scher 
Magier in einem gewaltigen, von den Seelen der 
Gefallenen gespeisten Ritual Varkaz als Gott wieder 
erhoben.

Die Sphären

Die mundane Sphäre
Die reale Welt. Die mundane Sphäre liegt im Zen-
trum des Sphärensystems und grenzt an alle an-
deren Sphären.

Die Feenwelt
Die Feenwelt ist eine parallel zur mundanen Sphäre 
existierende Welt, die nur noch an wenigen Stellen 
Übergänge zu dieser aufweist. An speziellen Orten 
und zu besonderen Zeiten ist es immer noch mög-
lich Tore in die Anderswelt zu öffnen. Die Feenwelt 
ist die Heimat der Feenwesen und unterliegt ande-
ren physikalischen Gesetzen, was sich insbeson-
dere durch eine rapide Alterung bei Lebewesen, 
die die Feenwelt besuchen, bemerkbar macht.

Der Äther
Die ätherische Sphäre liegt am dichtesten an der 
mundanen Sphäre und stellt ein nicht-stoffl iches 
Abbild dieser dar. Hier residieren die Geister der 
Toten, bis sie weiter gehen auf ihrem Weg zu ewi-
ger Ruhe und Inkarnation. Aber auch jene Geister, 
die nie gelebt haben oder noch nicht bereit sind 
den Weg weiter zu gehen, halten sich hier auf. 
Schamanen können in den Äther blicken und so 
auf der mundanen Sphäre Magie wirken. Unter be-
stimmten Bedingungen können ätherische Wesen 
sich auch auf der mundanen Sphäre materialisie-
ren, wobei ihr Erscheinungsbild von geisterhaften 
Schemen bis hin zu voller Stoffl ichkeit reicht.

Die animitische Sphäre
Hier manifestieren sich die wachen Gedanken in-
telligenter Lebewesen. Alle Mentalmagie greift auf 
die animitische Sphäre zu, um den Geist von Lebe-
wesen zu beeinfl ussen oder zu beherrschen.

Die somnitische Sphäre
Die Traumwelt. Hier herrschen die Traumlords und 
Alpträume über die Träume der Menschen. Unter 
bestimmten Umständen können sie die Traum-
welt auch verlassen oder durch Beeinfl ussung der 
Träume der Menschen Effekte auf der mundanen 
Sphäre bewirken.

Die Elementarebenen
Die vier Elementarebenen (Erde, Feuer, Wasser, 
Luft) sind Teil des Reiches der Naturgöttin Fardea 
und Wohnsitz der Elementarwesen. Zauber der 
Elementarmagie bedienen sich der Kraft dieser 
Ebenen.

Das Totenreich
Das Totenreich zählt ebenfalls zum Reich der 
Göttin Fardea und wird von ihr in ihrem Aspekt 
als Totengöttin Tenebra beherrscht. Die aus dem 
Äther kommenden Seelen der Toten erreichen als 
erstes das Totenreich und treten von hier aus je 
nach Glauben und Umständen ihres Todes entwe-
der die Reise in das Elysium oder Inferno an oder 
verbleiben im Totenreich, bis ihre Seele zurück in 
den Kreislauf gebracht und wiedergeboren wird.

Das Elysium
Die elysische Sphäre ist mit wenigen Ausnahmen 
der Wohnsitz der Götter. Lediglich der zerstöreri-
sche Chaos-Gott Malagash wurde von den ande-
ren Götter von hier in das Inferno verbannt, und 
die dunkle Göttin Arachne zieht sich in die Gefi lde 
des Äthers zurück, um hier ihre dunklen Pläne zu 
schmieden. Die Seelen der Anhänger der verschie-
denen Götter oder der in ihrem Namen Geopfer-
ten kommen nach ihrem Tod in das Elysium und 
verbleiben hier, um entweder reinkarniert oder bis 
zum Tag der letzten Konfrontation zwischen den 
Göttern geborgen zu werden.

Das Inferno
Die infernalische Sphäre ist die Heimstatt des 
Gottes Malagash und seiner Dämonenhorden. Die 
im Namen Malagash verpfändeten oder geopfer-
ten Seelen kommen hierher, um unter immerwäh-
renden Qualen langsam gebrochen zu werden.



LinksPhönix-Larp-Links

www.phoenixlarp.de
Die Kampagnenseite bietet einen allgemeinen Überblick zur Phönix-Welt, den Orgas und den anstehen-
den Terminen. Alle nachfolgenden Links sind hier zu fi nden.

www.phoenix-carta.de
Im Larp-Forum der Phönix-Carta wird über die Cons, Charaktererstellung, Gewandungen, Regeln, etc. 
diskutiert und informiert.

wiki.phoenix-carta.de
Im Phönix-Wiki werden Texte zur Phönix-Welt und der Kampagne gesammelt. Jeder Spieler ist eingela-
den, sich auch selbst zu beteiligen.

stadtspiel.tulderon.de
Tulderon ist die einzigartige Stadt-Simulation der Phönix-Kampagne, die sich an ältere Jugendliche und 
Erwachsene richtet. Aber auch Familien kommen gerne in die Stadt. Alle Teilnehmer sind als Bewohner 
oder Besucher Tulderons Teil der Institutionen dieser Stadt. Die Orga gibt mit dem Setting das Szenario 
und die Rahmenbedingungen vor, die Interaktionen im Spiel verlaufen jedoch in großen Teilen getreu 
unserem Motto: Von Spielern – für Spieler.

db.phoenix-carta.de
Die Anmeldung für die Phönix-Larps erfolgt über die Phönix-Charakter-Datenbank. Die Charakter-Daten-
bank ermöglicht das Erstellen von Charakteren und deren Verwaltung sowie eine einfache Anmeldung 
bei allen Phönix-Larps.

archiv.phoenix-carta.de
Im Phönix-Archiv fi nden sich Fotos zahlreicher 
Larps der letzten Jahrzehnte.

bank ermöglicht das Erstellen von Charakteren und deren Verwaltung sowie eine einfache Anmeldung 
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Das offi zielle Phönix-Regelwerk ist als praktisches, con-
freundliches Taschenbuch bei Zauberfeder erschienen. 
Es hat 176 Seiten im Format 148 x 210 mm und das 
Cover wurde mit einer Prägung des Phönix veredelt. 
ISBN 978-3-938922-05-7, 14,90 Euro.

www.zauberfeder-shop.de
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VERLAG FÜR FANTASY, LIVE-ROLLENSPIEL UND MITTELALTERVERLAG FÜR FANTASY, LIVE-ROLLENSPIEL UND MITTELALTER



Tauche ein in eine Welt voller faszinierender Möglichkeiten. 

Das PHÖNIX-Regelsystem eröffnet dem Live-Rollenspieler eine nie da ge-

wesene Möglichkeit flexibler Charaktergestaltung. Zehn verschiedene Ras-

sen, mehr als 50 verschiedene Fertigkeiten, über 150 verschiedene Zauber-

sprüche und klerikale Wunder, zahlreiche Bardenlieder, magische Runen und 

Artefakte, sowie über 30 verschiedene alchemistische und pharmazeutische 

Rezepturen erlauben unabhängig von jeglicher Charakterklasse die Erschaf-

fung eines einzigartigen und individuellen Charakters. Ein umfangreiches 

optionales Nachteilesystem gibt dem erschaffenen Alter Ego zusätzlichen 

Tiefgang und stellt den Spieler vor eine interessante spielerische Herausfor-

derung. Das murmelbasierte Magiesystem und rasante, gut anzuwendende 

Kampfregeln versprechen ein aufregendes Spielerlebnis voller Spannung 

und Nervenkitzel.
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