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Wir freuen uns außerordentlich über die Veröffentlichung von Iron Kingdoms: Könige, Nationen und Götter 
und feiern dies mit einer Reihe kostenlosen Rollenspielmaterials! Ihr werdet im Zuge dieser Reihe neue Karrieren, 
Monster, Ausrüstung und noch vieles mehr herunterladen können. Jeder Beitrag wird ein neues Gebiet zum Thema 
haben und am Ende eines jeden werdet ihr ein Ereignis finden, das Spielleiter sofort in ihr Spiel werden einbinden 
können. Dieses Mal wollen wir uns die Kunst der Alchemie etwas näher ansehen.

Schaut wöchentlich bei den Corvis’ Chroniken vorbei, um noch mehr kostenloses Material zu Iron Kingoms - Das 
Rollenspiel zu Warmachine zu erhalten, und vergesst nicht, euch euer Exemplar von Iron Kingdoms: Könige, 
Nationen und Götter zu bestellen!

DIE KUNST DER SYNTHESE
VON MAT T GOET Z • ILLUST RAT IONEN VON T HORST EN DENK, BRIAN SNODDY UND DAMON WEST ENHOFER

Die Alchemie hat entscheidend dazu beigetragen, die Ei-
sernen Königreiche zu formen, und ist eine Welt des stän-
digen Wandels und Experimentierens. Obwohl die meiste 
Forschung unter den stabilen Bedingungen des Laborato-
riums durchgeführt wird, muss ein Alchemist gelegentlich 
improvisieren und Stoffe auf die Erfordernisse der Situation 
abstimmen. Ein großer Teil des Fortschritts in dieser Dis-
ziplin ist das Produkt von Feldalchemie, dem spontanem 
Experimentieren, das unmittelbare Ergebnisse hervorbringt.
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FELDALCHEMIE

ALKALISCHES FLUID

Beschreibung: Alkalisches Fluid ist ein schnelles Gebräu, das 
den schädlichen Effekten alchemistischer Säuren entgegen-
wirken soll, und hat bereits die Leben und die Besitztümer 
vieler ungeschickter Alchemisten gerettet.

Sonderregeln: Sobald die Ingredienzien kombiniert wurden, 
wähle einen verbündeten Charakter in BZB mit dem Alche-
misten, der unter dem Anhaltenden Effekt Korrosion leidet. 
Der Anhaltende Effekt endet sofort. 

Brauvoraussetzungen: Alchemie

Ingredienzien: 1 Einheit Alchemistischer Abfall (Flüssig-
keit), 1 Einheit Mineralkristalle

Materialgesamtkosten: 4 GK

Alchemistische Formel: Alkalisches Fluid kann außerhalb 
eines Laboratoriums hergestellt werden, wobei der Charak-
ter Mineralkristalle in eine Phiole Alchemistischen Abfalls 
mischt. Der Charakter muss eine Schnelle Aktion aufwenden, 
um die Ingredienzien zu verbinden und anschließend einen 
Wurf auf INT + Alchemie gegen Schwierigkeit 10 durchfüh-
ren. Bei Erfolg erzeugt der Charakter eine Einheit Alkalisches 
Fluid. Misslingt der Wurf, sind die Zutaten verloren.

SCHWARZKITT

Beschreibung: Schwarzkitt ist eine zähflüssige, teerartige 
Substanz, die für ihre klebenden Eigenschaften geschätzt 
wird.

Sonderregeln: Sobald die Ingredienzien kombiniert wurden, 
erzeugen sie eine dickflüssige, klebrige Substanz. Ein mit 
Schwarzkitt überzogenes Objekt klebt an allem fest, womit es 
in Kontakt kommt, und bleibt für W3 Stunden haften. Sand, 
Ruß und ähnliche Substanzen, die die Oberfläche eines Ziels 
bedecken, behindern Schwarzkitt beim Festkleben – es haftet 
eher am Schmutz als an der beabsichtigten Oberfläche. Um 
ein festklebendes Objekt abzulösen, muss der Charakter ei-
nen STK-Wurf gegen eine Schwierigkeit von 10 durchführen.

Brauvoraussetzungen: Alchemie

Ingredienzien: 1 Einheit Alchemistenstein, 1 Einheit Or-
ganisches Öl

Materialgesamtkosten: 2 GK

Alchemistische Formel: Schwarzkitt kann außerhalb eines 
Laboratoriums hergestellt werden, wobei der Charakter eine 
Phiole Organisches Öl mit pulverisiertem Alchemistenstein 
kombiniert. Der Charakter muss eine Schnelle Aktion auf-
wenden, um die Ingredienzien zu verbinden und anschlie-
ßend einen Wurf auf INT + Alchemie gegen Schwierigkeit 12 
durchführen. Bei Erfolg erzeugt der Charakter eine Einheit 
Schwarzkitt. Misslingt der Wurf, sind die Zutaten verloren.

FEUERDÄMPFER

Beschreibung: Feuerdämpfer erzeugt eine sich ausbreitende 
Wolke aus Schaum, die Flammen rasch erstickt. Häufig halten 
Alchemisten die Ingredienzien für diesen Stoff griffbereit, 
um durch Unfälle verursachte Feuer daran zu hindern, sich 
unkontrolliert in ihren Laboratorien auszubreiten.

Sonderregeln: Sobald die Ingredienzien kombiniert wurden, 
platziere einen 3-Zoll-WIRK in BZB mit dem Alchemisten. 
Anhaltende Effekte Feuer an Charakteren innerhalb des 
WIRK enden sofort und offene Flammen im WIRK erlöschen.   

Brauvoraussetzungen: Alchemie

Ingredienzien: 1 Einheit Alchemistischer Abfall (Flüssig-
keit), 1 Einheit Mineralkristalle

Materialgesamtkosten: 4 GK

Alchemistische Formel: Feuerdämpfer kann außerhalb eines 
Laboratoriums hergestellt werden, wobei der Charakter Mi-
neralkristalle in eine Phiole Alchemistischen Abfall tropft. 
Der Charakter muss eine Schnelle Aktion aufwenden, um 
die Ingredienzien zu verbinden und anschließend einen 
Wurf auf INT + Alchemie gegen Schwierigkeit 12 durchfüh-
ren. Gelingt der Wurf, platziere den Feuerdämpfer-WIRK im 
Basiskontakt mit dem Alchemisten. Misslingt der Wurf, sind 
die Zutaten verloren.

GLASFRESSER

Beschreibung: Glasfresser ist zähflüssige blaugrüne Schmie-
re, die Glas bei Kontakt sofort in beißenden Dampf auflöst.

Sonderregeln: Sobald die Ingredienzen kombiniert wurden, 
löst sich jede Glasfläche, über der der Stoff verteilt wurde, 
in blassen Dunst auf. Eine Einheit Glasfresser kann drei 
Quadratfuß Glas (ca. 25 cm x 25 cm) bis zu einer Dicke von 
einem Viertel Zoll (ca. 6 mm) auflösen.

Brauvoraussetzungen: Alchemie

Ingredienzien: 1 Einheit Arkane Mineralien, 1 Einheit 
Mineralsäure

Materialgesamtkosten: 9 GK

Alchemistische Formel: Glasfresser kann außerhalb eines 
Laboratoriums hergestellt werden, wobei der Charakter pul-
verisierte Arkane Mineralien mit einer Phiole Mineralsäure 
auf einer Oberfläche kombiniert. Der Charakter muss eine 
Schnelle Aktion aufwenden, um die Ingredienzien zu ver-
binden und anschließend einen Wurf auf INT + Alchemie 
gegen Schwierigkeit 12 durchführen. Bei Erfolg erzeugt der 
Charakter eine Einheit Glasfresser. Misslingt der Wurf, sind 
die Zutaten verloren.
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Neue Formeln werden in den Werkstätten der Alchemisten 
in ganz West-Immoren fortwährend getestet und weiter-
entwickelt. Manche sind maßgefertigt nach den Vorgaben 
eines einzelnen Klienten, während andere das Resultat von 
Ermittlungen und Versuchen eines Alchemisten sind, ein 
alltägliches Problem anzugehen. Sobald eine stabile alche-
mistische Verbindung sorgfältig dokumentiert wurde, ist es 
für andere ein Leichtes, sie zu reproduzieren.

ALCHEMISTISCHE GEGENSTÄNDE

LACHGAS

Kosten: 21 GK

Beschreibung: Wer eine große Anzahl von Individuen außer 
Gefecht setzen möchte, ohne ihnen physischen Schaden zu-
zufügen, kann diesen gasförmigen Stoff einsetzen. Wenn er 
inhaliert wird, bringt der Dampf sein Opfer dazu, unkontrol-
liert zu lachen. Das Gas löst ein starkes hysterisches Lachen 
aus, ähnlich dem, das man am häufigsten aus den Zellen 
einer Irrenanstalt hört. Individuen, die von den Effekten des 
Gases betroffen sind, fallen die meisten Handlungen extrem 
schwer, während sie von Lachanfällen geschüttelt werden.

Sonderregeln: Phiolen mit Lachgas können als Improvisierte 
Wurfwaffen eingesetzt werden. Da geworfene Glasbehäl-
ter jedoch ungenau sind und verlässliche Granatengehäuse 
günstig hergestellt werden können (siehe Iron Kingdoms: 
Grundregeln, S. 297), sind Lachgasbomben  die bevorzugtere 
Art des Einsatzes dieser Substanz.

Lachgas ist ein Gaseffekt, der keinen Schaden verursacht. 
Wenn ein Charakter Lachgas ausgesetzt ist, muss er einen 
KRP -Wurf gegen Schwierigkeit 12 durchführen. Bei Erfolg 
passiert nichts. Misslingt der Wurf, ist der Charakter von 
dem Gas betroffen und beginnt unkontrolliert zu lachen. Der 
Charakter erleidet -1 auf seine Angriffs- und Fertigkeitswür-
fe. In jeder seiner Statusphasen muss der Charakter einen 
zusätzlichen KRP-Wurf durchführen. Sobald drei KRP-Würfe 
bestanden wurden, hat die Wirkung des Gases nachgelassen 
und die Effekte enden. 

Brauvoraussetzungen: Alchemie

Ingredienzien: 1 Einheit Alchemistenstein, 1 Einheit Arka-
nes Extrakt, 1 Einheit Organisches Öl

Materialgesamtkosten: 7 GK

Alchemistische Formel: Der Alchemist benötigt ein Al-
chemie-Laboratorium und eine Stunde des Kombinierens, 
Kochens und Stabilisierens der Ingredienzien. Nach dieser 
Zeit muss er einen Wurf auf INT + Alchemie gegen Schwie-
rigkeit 14 durchführen. Bei Erfolg erzeugt er 1 Phiole Lachgas. 
Bei Misserfolg erzeugt er 1 Einheit Alchemistischen Abfalls 
(Flüssigkeit).

SCHATTENAUGENTROPFEN

Kosten: 27 GK 

Beschreibung: Diese dunkle, sirupartige Flüssigkeit wird 
direkt in die Augen getropft und überzieht die Hornhaut mit 
einem glasigen, schwarzen Schimmer. Wer von den Effekten 
der Substanz betroffen ist, hat eine temporär erhöhte Fähig-
keit, unter niedrigen Lichtbedingungen zu sehen.

Sonderregeln: Um eine Dosis dieser Substanz zu verabrei-
chen, benötigt man eine Pipette. Ein lebender Charakter, der 
Umbroculant Tropfen ausgesetzt ist, behandelt Lichtbedin-
gungen eine Stufe heller als normal. Für einen Charakter mit 
diesem Effekt wird Vollkommene Dunkelheit wie Trübes 
Licht behandelt und Trübes Licht wie Helles Licht. Eine Dosis 
Umbroculant Tropfen reicht für eine Stunde. 

Brauvoraussetzungen: Alchemie 

Ingredienzen: 1 Einheit Mutagenes Extrakt, 1 Einheit Or-
ganisches Öl

Materialgesamtkosten: 9 GK

Alchemistische Formel: Der Alchemist benötigt ein Alche-
mie-Laboratorium und eine Stunde des Kombinierens, Ko-
chens und Stabilisierens der Ingredienzien. Nach dieser Zeit 
muss er einen Wurf auf INT + Alchemie gegen Schwierigkeit 
14 durchführen. Bei Erfolg erzeugt er 1 Dosis Umbrocular 
Tropfen. Bei Misserfolg erzeugt er 1 Einheit Alchemistischen 
Abfalls (Flüssigkeit).

ALCHEMISTISCHE AUSRÜSTUNG

INJEKTIONSPISTOLE

Kosten: 125 GK

Magazin: 1 (Injektor)

Effektive Reichweite: 4 Zoll (24 Fuß)

Höchstreichweite: —

Fertigkeit: Pistolen

Angriffsmodifikator: -2

KFT: 8

WIRK:  —

Beschreibung: Diese komplizierte Messingpistole benutzt 
eine kleine Phiole „Wahrer Luft“ – der alchemistische Stoff, 
der in Schockgranaten eingesetzt wird – um einen Injektions-
pfeil in ein entferntes Ziel zu treiben. Die Injektionspistole 
bietet die Möglichkeit, die Schöpfungen eines Alchemisten 
auf weite Entfernung einzusetzen, ist allerdings schwer zu 
benutzen und hat eine sehr geringe Reichweite.

FINDIGE GEBRÄUE
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Sonderregeln: Diese Waffe verursacht keinen Schaden. Ein 
Schadenswurf, der die PNZ des Ziels überschreitet, bedeutet, 
dass der Injektor genug Kraft hatte, die Rüstung zu durchsto-
ßen und den enthaltenen  Stoff abzugeben. Das Ziel ist augen-
blicklich dem Effekt des alchemistischen Stoffes ausgesetzt.

Ein Injektor kann mit jedem injizierbaren alchemistischen 
Stoff geladen werden. Um injizierbar zu sein, muss ein al-

chemistischer Stoff als flüssig beschrieben werden oder Or-
ganisches Öl, Organische Säure oder Organisches Gift in 
seinen Ingredienzien enthalten. Wenn ein Ziel von einem 
ungeladenen Injektor getroffen wird, passiert nichts.

Pfeil und Treibstoff für einen einzelnen Schuss kosten 5 GK.

Der alchemistische Stoff muss getrennt erworben werden.

Das Innere eines Alchemie-Laboratoriums kann befremd-
lich – wenn nicht sogar furchteinflößend – für jene sein, die 
nicht mit dieser Kunst vertraut sind. Exotische Ingredienzien 
bedecken jede freie Fläche, aus blubbernden Behältnissen in 
widerlichen Farben lodern gelegentlich grellbunte Flammen 
auf und große Wolken beißender Chemikalien wabern um 
die Dachsparren und Holzdielen, wobei sie sich manch-
mal auf unvorhergesehene oder sogar katastrophale Weise 
verbinden.

In der Werkstatt eines Alchemisten zu kämpfen ist doppelt 
gefährlich. Neben den normalen, stets präsenten Risiken 
eines Gefechts, wie erschossen, erstochen oder benommen 
zu werden, kann der Kampf in einem Laboratorium mit allen 
möglichen ungeplanten Folgen enden. Verirrte Patronen 
können die notwendige Erschütterung auslösen, um einen 
explosiven Stoff zur Explosion zu bringen, und ein unbedach-
ter Schwertstreich vermag Dutzende verschiedener Lösungen 
zu vermischen. Wahre Alchemie erfordert große Sorgfalt und 
komplexe Berechnungen – die unbeabsichtigte Kombination 
von Säuren, Giften und weniger identifizierbaren Destillaten 
stellt eine Gefahr für jeden im Raum dar.

Die folgende Liste von potenziellen Risiken kann jeder Be-
gegnung hinzugefügt werden, die in der Werkstatt eines 
Alchemisten stattfindet. Diese Regeln können ebenfalls auf 
Marktplätzen, in Warenhäusern, den Verstecken thamariti-
scher Kultisten und überall sonst eingesetzt werden, wo al-
chemistische Stoffe gekauft werden können oder regelmäßig 
verwendet oder aufbewahrt werden.

ALCHEMISTISCHE RISIKEN

SCHMELZTIEGEL

Beschreibung: Grundsätzlich sind Schmelztiegel Gefäße, die 
extremen Temperaturen standhalten können. In der Praxis 
sind sie allerdings weit mehr als das. Ein Schmelztiegel steht 
im Herzen eines Alchemie-Laboratoriums, angefacht von 
einem heißen Feuer darunter. Innerhalb des Schmelztiegels 
werden Ingredienzen aufgespalten und rekombiniert, mit 
einem Hauch arkaner Energien, die sie von einfachen Teilen 
zu einem sinnvollen Ganzen wandeln.

Für Außenseiter, die den Schmelztiegel etwas weniger wert-
schätzen, kann er dennoch eine nützliche Funktion erfüllen. 
Er ist schließlich ein riesiges Behältnis voller kochender 
Chemikalien.

Sonderregeln: Ein Schmelztiegel wird von einem Modell mit 
kleiner, mittlerer oder großer Basis dargestellt. Ein Charak-
ter, der mit einem Feind beschäftigt ist, welcher sich inner-
halb von 1 Zoll Entfernung um den Schmelztiegel befindet, 
kann versuchen, seinen Gegner hinein zu stoßen. Um das 
zu tun, muss der Charakter zuerst mit seinem Ziel ringen 
(siehe Iron Kingdoms: Grundregeln, S. 210). Nachdem das 
Ziel erfolgreich in den Schwitzkasten gebracht hat, kann der 
Charakter eine Volle Aktion für den Versuch aufwenden, es 
in den Schmelztiegel zu drängen. Die Charaktere führen 
sodann vergleichende Würfe auf STK + Waffenloser Kampf 
aus. Wenn der Angreifer gewinnt, wird der festgehaltene 
Charakter 1 Zoll auf den Schmelztiegel zu geschoben. Falls 
er den Schmelztiegel berührt, erleidet er einen Korrosions-
schadenswurf mit KFT 14 und den Anhaltenden Effekt Feuer. 
Wenn der festgehaltene Charakter gewinnt oder der Wurf 
unentschieden ausgeht, wird er nicht in den Schmelztiegel 
gedrängt, verbleibt aber im Schwitzkasten.

VERHÄNGNISVOLLER FEHLSCHUSS

Beschreibung: Angriffe in der Werkstatt müssen vorsichtig 
geführt werden, um keine unbeabsichtigten chemischen 
Reaktionen auszulösen. Je größer und aufwendiger ein 
Alchemie-Laboratorium, umso wahrscheinlicher wird ein 
fehlgeleiteter Schuss oder ein unbedachter Nahkampfangriff 
ungewollte Folgen haben. Eine Kugel kann Dutzende von 
Flaschen durchschießen, bevor sie auf eine Wand trifft, und 
weit ausholende Schläge vermögen ganze Arbeitstische von 
ihrem Inhalt zu befreien.

Sonderregeln: Wenn ein Angriffswurf während eines 
Kampfes in einem Labor fehlschlägt, wirf einen W6. Bei 
einem Wurf von 3 oder höher passiert nichts; entweder ver-
fehlt der Angriff auf wundersame Weise alle Vorräte, oder 
er trifft einfach jene, die nicht miteinander reagieren, wenn 
sie kombiniert werden. Bei einem Wurf von 1 oder 2 hat eine 
kritische Verbindung stattgefunden. Würfle die Abweichung 
für einen 3-Zoll-WIRK aus, der über dem Charakter zentriert 
wird, dessen Angriff daneben ging. Der WIRK ist ein Wol-
keneffekt, der für eine Runde im Spiel bleibt. Charaktere, die 
ihren Zug im WIRK beginnen oder beenden, erleiden einen 
Korrosionsschadenswurf mit KFT 8.

GEFÄHRLICHE ARBEITSBEDINGUNGEN
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Angriffsmodifikator: –2

KFT: 10

WIRK: —

Sonderregeln: Diese Waffe verursacht Feuerschaden. Bei 
einem Kritischen Treffer erleiden Ziele den Anhaltenden 
Effekt Feuer.

GIFTWOLKE

Beschreibung: Ätzende oder giftige Wolken erfüllen oftmals 
den Arbeitsplatz eines Alchemisten als schädliche Nebenpro-
dukte seines Handwerks. Die meisten Alchemisten tragen 
Gasmasken, um sich selbst gegen diese Gase zu schützen. 
Wer eine solche Sicherheitsmaßnahme nicht trifft, hat eine 
kurzlebige Karriere, die gekennzeichnet ist von zerstöreri-
schen Lungenkrankheiten und einem frühen Tod.

Sonderregeln: Eine Giftwolke kann von einem 3-, 4- oder 
5-Zoll-WIRK dargestellt werden, der über der Werkbank 
eines Alchemisten zentriert wird oder über einem anderen, 
hinreichend besonderen Teil der Ausstattung. Der WIRK 
ist ein Wolken- und Gaseffekt, der im Spiel bleibt, bis eine 
äußere Macht auf ihn einwirkt, wie der Zauber Windstoß 
oder ein starker Luftzug, der durch ein zerbrochenes Fens-
ter herein weht. Ein Charakter muss einen erfolgreichen 
Willenskraft-Wurf gegen Schwierigkeit 12 durchführen, um 
den WIRK zu betreten. Charaktere, die ihren Zug im WIRK 
beginnen oder beenden, erleiden W3 Schadenspunkte.

TEERKERZE

Kosten: 5 GK

Beschreibung: Ein gängiges Werkzeug in den Werkstätten 
höherrangiger Alchemisten. Eine Teerkerze ist ein langes Ge-
häuse aus Metall, das mit einem druckverdichteten Behälter 
voll raffiniertem Öl, meistens Walöl, verbunden ist. Raffinier-
tes Öl ist zähflüssig und von tiefschwarzer Farbe, was der 
Kerze ihren Namen gibt. Ein Ventil kontrolliert den Ausstoß 
des Öls am Gehäuse entlang hin zu einem Vordocht, und so-
lange er geöffnet ist, sorgt der Behälter für eine ausreichend 
heiße Flamme für stundenlanges Arbeiten. Die Teerkerze ist 
nützlich, um den Prozess des alchemistischen Destillierens zu 
beschleunigen, aber leichtsinniger Gebrauch kann ein Meer 
extrem heißer, wenn auch kurzlebiger Flammen auslösen.

Eine neue, mit vollem Brennstoff versehene Teerkerze kostet 
50 GK. Das Gehäuse und ausreichend Öl für das zusätzliche 
Behältnis kosten 10 GK.

Sonderregeln: Um eine Teerkerze als Waffe zu benutzen, 
benötigt der Charakter eine zusätzliche Schnelle Aktion, 
damit das Druckventil komplett geöffnet werden kann. Eine 
Teerkerze besitzt die folgenden Werte:

Magazin: —

Effektive Reichweite: 18 Fuß (3 Zoll)

Höchstreichweite: —

Fertigkeit: Wurfwaffen

ALCHEMISTISCHES UNGLEICHGEWICHT
Das modrige, zerfallende Gebäude ist voller gestapelter Kisten 
mit Glaswaren und komplexen Apparaturen aus verbogenem 
Kupfer und Stahl. Tief in diesem Labyrinth aus ungeordneten In-
gredienzien und Gerätschaften erzeugt ein fauliger Gestank nach 
Ammoniak und Schwefel stickigen Qualm, der die Luft verdickt. 
In dem wirbelnden Nebel befindet sich eine durchscheinende 
Gestalt in der Kleidung eines Alchemisten, deren ausgestreckte 
Hände Flaschen und Phiolen umkreisen wie die Monde von Caen.  
Plötzlich bemerkt sie euch inmitten des Durcheinanders und ihre 
glasigen Augen lassen euch mit nur einem Blick erstarren. Hinter 
euch fällt die Tür – die einzige Tür – zu diesem Ort mit dem 
Klang der Endgültigkeit ins Schloss und der Schemen beginnt 
auf euch zu zu wabern.

FÜR DEN SPIELLEITER
Zu seinen Lebzeiten war Victor di Cavour ein fähiger Al-
chemist aus Corvis. Er stellte alchemistische Reagenzien 
und Stärkungsmittel her, um seine Gemeinde damit zu ver-
sorgen, und nutzte das so verdiente Geld zur Finanzierung 
seiner Leidenschaft: dem Studium der antiken Alchemie, 
insbesondere durch Schriftstücke, die anscheinend aus dem 
Crucibilus Synthetatus kopierte Informationen enthielten. Di 
Cavour hoffte, auf den vollgekritzelten Seiten den Schlüssel 

zu einem Mittel zu finden, um das natürliche Leben durch 
Alchemie zu verlängern.

Tragischerweise fand di Cavours Arbeit ein vorzeitiges Ende. 
Er wurde von seinem Lehrling betrogen und seiner No-
tizbücher wegen ermordet, die eine beträchtliche Menge 
geheimer alchemistischer Zubereitungen enthielten. Als 
Folge seines gewaltsamen Todes blieb di Cavours Geist in sei-
nem Laboratorium zurück, während jedes vorübergehende 
Jahr seine Erinnerungen brach und seine einst sanftmütige 
Persönlichkeit zu etwas Emotionslosem und Grausamem 
verdreht wurde. Durch sein unvollendetes großes Werk ist 
der Geist di Cavours in einem immerwährenden Kreislauf 
gefangen, in dem er versucht, sein unerreichbares Meister-
stück zu vollenden.

Di Cavours Geist besitzt einige der Erinnerungen des le-
benden Alchemisten, doch sind sie nur bruchstückhaft und 
vergiftet mit einem bitteren Wunsch nach Vergeltung. Sei-
ne Rache hat kein besonderes Ziel; die Erinnerungen an 
die Person, die schuld war an seinem Mord, gingen im Tod 
verloren. Stattdessen stürzt sich di Cavour auf jedem, der 
seinem Empfinden nach eine Bedrohung für ihn oder seine 
Arbeit darstellt. Etliche Flüchtlinge, die neu sind in Corvis, 
sind seinem Zorn bereits zum Opfer gefallen, und andere hat 
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er mit seiner tödlichen Macht kontrolliert, damit sie ihm als 
Assistenten und zum Zusammentragen von Vorräten dienen. 
Obwohl es mehrere Monate gedauert hat, wurde di Cavours 
früheres Heim wieder mit all den Materialien ausgestattet, 
die er braucht, um die Kunst der Alchemie zu praktizieren.

Der Orden des Goldenen Schmelztiegels hat einige ziemlich 
beunruhigende Gerüchte bezüglich di Cavours neuerlichen 
Wiederauflebens gehört. Widerwillig, der Nachforschung 
Ressourcen zu widmen, gab die Organisation den Fall an 
Söldner und Ermittler in der Region weiter. Mit di Cavour 
fertig zu werden ist eine Möglichkeit, wie noch nicht aufge-
nommene Alchemisten, die die Aufmerksamkeit des Ordens 
erregen wollen, sich einen Namen machen können – und jene, 
die schlicht nach Gold streben, wissen, dass die Taschen des 
Ordens prall gefüllt sind.

DAS GESPENST DER ALCHEMIE

Kampfbegegnung, Helden-Stufe

Begegnungspunkte: 23           

Gegner: Victor di Cavour

Zusätzliche Faktoren: Alchemistische Risiken

Beschreibung: Diese Kampfbegegnung beginnt damit, dass 
die Charaktere das frühere Heim Victor di Cavours betreten, 
entweder auf Geheiß des Ordens des Goldenen Schmelztie-
gels oder um Gerüchten über unnatürliche Aktivität nach-
zugehen, die sie auf den Straßen von Corvis gehört haben. 
Die Kampfbegegnung setzt in dem Moment ein, wenn alle 
SCs di Cavours Haus betreten. Der Geist verschließt und 
versiegelt telekinetisch die Türen hinter den Charakteren, 
bevor er zum Angriff ansetzt.

Das Erdgeschoss von di Cavours Haus besteht aus vier klei-
neren Räumen und einem großen Laboratorium. Jeder Raum 
ist mit alchemistischem Zubehör angefüllt. Regale voller in 
Flaschen abgefüllter Lösungen bilden ein Labyrinth voller 
Deckungsmöglichkeiten und Dutzende von alchemistischen 
Apparaturen übersäen das Gebäude. Jedes Zimmer in di 
Cavours Zuhause ist faktisch eine voll ausgestattete alchemis-
tische Werkstatt. Jedes davon enthält mehrere Schmelztiegel, 
Vorratslager und Stoffe, die sich im Prozess der Veredelung 
befinden.

Sonderregeln/Taktik: Diese Kampfbegegnung verwendet 
die Regeln für Alchemistische Risiken (siehe S. 4 f.).

Die Spielercharaktere und di Cavour können gleicherma-
ßen die in den fünf Räumen vorzufindenden Ingredienzien 
benutzen, um jeden gewünschten Feldalchemie-Stoff (siehe 
S. 2 bzw. Iron Kingdoms: Grundregeln, S. 296) zu erzeugen. 
Di Cavour besitzt auch zahlreiche verkohlte Bücher und 
Notizen, die in Bezug zu seinen Forschungen stehen und 
Hinweise zu seinem obsessiven, wenngleich auch unmög-
lichen Unterfangen geben.

Di Cavour kämpft, indem er seine psychokinetischen Fä-
higkeiten zur Feldalchemie einsetzt oder um alchemistische 
Gegenstände wie Vitriolisches Feuer, Säure und Rostmittel zu 
schleudern. Es gibt W3 fertige alchemistische Gegenstände 
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in jedem Raum. Di Cavour misstraut anderen Alchemis-
ten infolge der Art seiner Ermordung und fokussiert seine 
Angriffe zunächst auf sie. Während der Kampfbegegnung 
schreit er die Charaktere an, ihn und seine Arbeit in Ruhe zu 
lassen, und warnt sie davor, ihm seine Formeln zu stehlen.

Di Cavour  gleitet durch die Wände des Laboratoriums von 
Raum zu Raum, um zu verhindern, dass jemand ihn angreift, 
oder um einen frischen Vorrat an Gegenständen aufzusam-
meln, die er für Angriffe nutzen kann. Wenn er seinen Vorrat 
alchemistischer Gegenstände aufbraucht, setzt di Cavour 
Dunkle Beeinflussung ein, um die Spielercharaktere so oft 
wie möglich dazu zu bringen, sich gegenseitig anzugreifen.

Weil di Cavour ein Geist ist, stellt er die Spielercharaktere 
vor eine weit größere Herausforderung, wenn sie keine Mittel 
besitzen, um mit seiner Körperlosigkeit umzugehen. Falls sie 
nicht bereits Asche von Urcaen bei sich haben, gibt es die 
Möglichkeit, eine Dosis des Gegenstands in der Werkstatt 
zu entdecken – allem Anschein nach eine staubbedeckte 
Flasche des Stoffs, der raffiniert wurde, bevor di Cavour sich 
in seinem gegenwärtigen Zustand wiederfand. Ein Charakter 
kann eine Volle Aktion aufwenden, um nach einer Flasche 
Asche von Urcaen zu suchen. Der Charakter führt einen 
Entdecken-Wurf gegen Schwierigkeit 15 durch. Wenn der 
Charakter ein Alchemist ist, erhält er +2 auf den Wurf. Bei 
Erfolg entdeckt er Asche von Urcaen. Bei Misserfolg findet 
er nichts in dem Raum. Die Charaktere können jeden Raum 
einmal durchsuchen.

VICTOR DI CAVOUR

Victor di Cavour ist der Geist eines llaelesischen Alchemisten 
und spukt gegenwärtig in seinem früheren Heim.

EIGENSCHAFTEN

Besessenheit – Di Cavour ist besessen von der Herstellung alche-
mistischer Substanzen, insbesondere von der unmöglichen Aufgabe, 
Rezepte aus dem Crucibilus Synthetatus zu reproduzieren. Ihn von der 
Unerreichbarkeit seines Unterfangens zu überzeugen, ist ein Schlüssel, 
um seinem Geist Frieden zu verschaffen.

Dunkle Beeinflussung –  Während seines Zuges kann di Cavour eine 
Schnelle Aktion aufwenden, um einen lebenden Charakter in seiner 
Befehlsreichweite zu kontrollieren. Di Cavour kann nur einmal pro Zug 
versuchen, einen Charakter zu kontrollieren. Wenn sich das Ziel in di 
Cavours Befehlsreichweite befindet, führt di Cavour einen vergleichenden 
Wurf auf Willenskraft gegen es aus. Wenn das Ziel gewinnt, passiert 
nichts. Wenn di Cavour gewinnt, übernimmt er die Kontrolle über den 
Charakter. Di Cavour veranlasst den betroffenen Charakter sofort dazu, 
eine Volle Bewegung auszuführen, gefolgt von einer Schnellen Aktion 
oder einer Nahkampf- oder Fernkampfangriff.

Hindurchgleiten – Di Cavour kann eine Schnelle Aktion aufwenden, 
um sofort an jedem Ort bis zu dreißig Fuß (5 Zoll) von seinem aktuellen 
Standpunkt entfernt platziert zu werden.

Körperlos – Di Cavour kann sich ohne Abzüge durch Schwieriges Gelände, 
Hürden und feste Objekte bewegen. Er kann sich durch Hindernisse und 
andere Charaktere hindurch bewegen, sofern er genügend Bewegungs-
reichweite besitzt, um sie vollständig zu passieren. Er gilt nicht als störend. 
Gesegnete Waffen wirken normal gegen ihn. Zauber, Animi und Magische 
Waffen vermögen di Cavour Schaden zuzufügen, werfen allerdings einen 
Schadenswürfel weniger. Andere Waffen können körperlosen Charakte-
ren keinen Schaden zufügen. Körperlose Charaktere sind immun gegen 
Anhaltende Effekte und können nicht durch Rammen bewegt werden.

Psychokinese – Di Cavour kann kleine Objekte manipulieren, indem er 
psychokinetische Energie manifestiert. Er kann als Schnelle Aktion unbe-
aufsichtigte Gegenstände innerhalb seiner Befehlsreichweite aufheben, die 
maximal fünf Pfund wiegen, und sie bis zu 8 Zoll weit bewegen. Er kann 
keine komplexen Objekte benutzen (wie den Abzug einer Pistole), aber er 
vermag Glas zu zerbrechen, an Türen zu rütteln und kleine Gegenstände 
mit überraschender Kraft zu schleudern, indem er eine Angriffsaktion 
aufwendet und damit einen Fernkampfangriffswurf durchführt. Bei einem 
Treffer verursacht di Cavour Schaden, der seiner STK plus der KFT des 
geschleuderten Objekts entspricht, falls es eine Waffe aus der Kategorie 
Wurfwaffen ist, oder einfach STK + KFT 2 für ein alltägliches Objekt.

Schrecken – Di Cavour verursacht Schrecken [16].

Talentpunkte – Di Cavour beginnt jede Begegnung mit einem Talent-
punkt. Er erhält zu Beginn seines Zuges jedes Mal 1 Talentpunkt. Er kann 
zu jedem Zeitpunkt maximal 1 Talentpunkt besitzen.

Untot – Di Cavour ist eine Untote Kreatur und flieht niemals.

BEFEHLSREICHWEITE 6

BASISGRÖSSE KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE 9
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