
96

Ein Gewöhnliches Alchemistisches Präparat • 
pro Rang in der Alchemistenlaufbahn (maximal 
fünf Stücke, Exemplare, Produkte).
Ein Ungewöhnliches Alchemistisches Präparat • 
pro volle zwei Ränge in der Alchemisten-
laufbahn (maximal zwei Stücke).
Ein Seltenes Alchemistisches Präparat pro • 
volle vier Ränge in der Alchemistenlaufbahn 
(maximal ein solches Stück).
Ein Einzigartiges Alchemistisches Präparat • 
pro acht Ränge in der Alchemistenlaufbahn 
(maximal ein Stück alle zwei Abenteuer).

Ein Alchemist kann gleichzeitig an 
Gewöhnlichen und Ungewöhnlichen Präparaten 
arbeiten. Somit könnte ein Alchemist mit Rang 
3 einen Trank der Insektenabwehr (Gewöhnlich) 
und ein Pulver der Stärke (Ungewöhnlich) 
herstellen. Das ist bei Seltenen und Einzigartigen 
Präparaten nicht möglich, da der Alchemist seine 
ganze Zeit und Energie in solch ein Vorhaben 
stecken muss.

Braucht ein Alchemist mehr als eine 
„Ruhezeit“ zwischen den Abenteuern, um etwas 
zu erschaff en, so werden diese Abschnitte 
als Stufen bezeichnet (wie in der chemischen 
Synthese). 

Man muss für jede Stufe des Präparats einen 
Handlungswurf mit Verstand und der Laufbahn 
Alchemist ausführen. So braucht ein Alchemist 
von Rang 2 insgesamt vier Stufen, wenn er ein 
Einzigartiges Präparat herstellen möchte. In jeder 
Stufe muss der Alchemist beim Handlungswurf 
erfolgreich sein. Sollte er auch nur in einer Stufe 
scheitern, ist seine gesamte bisherige Arbeit 
ruiniert und er muss von vorne anfangen (oder 
den Versuch das Präparat herzustellen aufgeben). 
Die Schwierigkeit des Handlungswurfs für die 
Herstellung von Präparaten unterschiedlicher 
Komplexität ist nachfolgend aufgeführt:

Alchemie-Komplexitätstabelle
Komplexität   Modifi kator auf
des Präparats Schwierigkeit den Würfelwurf

Gewöhnlich Normal +0
Ungewöhnlich Schwierig –2
Selten Sehr Schwierig –4
Einzigartig Herausfordernd –6

Anmerkung: Die obige Tabelle geht davon aus, dass der 
Alchemist Zugriff  auf ein voll ausgestattetes Labor und 
alle notwendigen Rohmaterialien hat. Ist das nicht der Fall, 
erhöht sich die Schwierigkeit um eine Komplexitätsstufe 
(also z.B. von Gewöhnlich zu Ungewöhnlich).

des Präparats Schwierigkeit den Würfelwurf

Gewöhnlich Normal +0

Weitere Modifi katoren
Wenn der Alchemist einen bisher unbekannten • 
Gegenstand oder Trank analysiert, erhöht sich 
die Schwierigkeit des Handlungswurfes um 
eine Komplexitätsstufe.
Wenn der Alchemist einen Gegenstand nur • 
reparieren möchte oder einen Trank auff rischen 
möchte, dann sinkt die Schwierigkeit um 
eine Komplexitätsstufe, jedoch nur für 
Gewöhnliche und Ungewöhnliche Präparate. 

Gewöhnliche Alchemistische 
Präparate

Das sind Tränke, Apparaturen und sonstige 
Schöpfungen, die auch von Vertretern anderer 
Berufe ohne Einsatz von Magie erschaff en 
werden könnten. Ihre Herstellung ist jedoch 
nicht allgemein bekannt, sondern es handelt 
sich vielmehr um Ergebnisse, die erfahrene 
Fachleute nach sorgfältigen Beobachtungen und 
langwierigen Experimenten erzielten.

Tränke
Diese Gebräue und Kräuterpackungen könnten 
auch von einem gewöhnlichen Kräuterkundigen 
bereitet werden, jemandem mit dem Wissen, 
den Fähigkeiten und der Erfahrung die 
verschiedenen Rohmaterialien in den richtigen 
Mischungsverhältnissen zu vermengen und 
zuzubereiten. Solche gewöhnlichen Mittelchen 
sind etwas, was man auch in der heutigen Zeit 
in modernen Apotheken fi nden könnte. Die 
Auswirkungen sind in der Regel nur temporär, 
abgesehen von den Mitteln, die Wunden heilen 
oder anderweitig angeschlagene Gesundheit 
wiederherstellen können.

Schmerzmittel• 
Schlafmittel• 
Fiebermedikamente• 
Säuren• 
Tierische Gifte• 
Insektenabwehrmittel• 
Alkohol (rein)• 

Geräte
Hierbei handelt es sich um fein gearbeitete 
Gegenstände für den täglichen Gebrauch. Der 
Alchemist mischt die Metalle und Materialien, 
aber möglicherweise ist ein Grobschmied 
notwendig, um den Gegenstand fertig zu stellen. 
Normalerweise sind diese Gegenstände leichter 
und robuster als Gegenstände, die auf normale 
Weise hergestellt wurden.
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Tränke
Diese Mixturen verleihen dem Anwender 
Verbesserungen seiner natürlichen Fähigkeiten, 
oder sie schränken diese ein. Die Auswirkungen 
sind in der Regel nur temporär, abgesehen von 
den Mitteln, die Wunden heilen oder anderweitig 
angeschlagene Gesundheit wiederherstellen 
können.

Verbesserte Geschwindigkeit• 
Verbesserte Körperkraft• 
Geschärfte Sicht• 
Wachsen oder Schrumpfen• 
Trank der Sympathie• 
Trunk des Sofortigen Schlafs• 

Geräte
Ungewöhnliche Geräte sind Gegenstände, die 
genaue Recherche und technische Fähigkeiten 
erfordern, welche die Fähigkeiten eines gewöhn-
lichen Schmieds bei weitem übersteigen.

Sehr ausgefeilte Schlösser und Fallen• 
Künstliche Glieder (mit wenigen oder keinen • 
beweglichen Teilen)
Waff en, die in alltäglichen Gegenständen • 
verborgen sind

Schöpfungen
Diese sind besondere Chemikalien oder 
Ma schinen, die meist zu komplex selbst für die 
besten Schmiede oder Juweliere oder die fi n-
digsten Tränkemischer sind. Einige Beispiele:

Blitzpulver• 
Leuchtende Chemikalien• 
Selbstentzündende Mittel• 
Rostlöser• 
Leichtere Rüstungen• 
Härtere Waff en• 
Perfekt gestimmte Musikinstrumente• 
Schaden verursachende oder Schaden 

heilende Gegenstände, die aufgrund ihrer Art 
an sich keinen Schaden verursachen oder heilen 
könnten (weil sie beispielsweise keine Waff e 
oder Heilmittel sind) verursachen oder heilen 
üblicherweise 1W6 Punkte Lebensblut. 

Waff en verleihen dem Träger eine Gabe (siehe 
Kapitel 5: Herkunft), so dass er einen zusätzlichen 
Würfel werfen kann. 

Rüstung bietet einen Schutz, der eine Stufe 
höher ist als es für eine Rüstung des entspre-
chenden Typs normal wäre (oder +1 bei sehr 
schwerer Rüstung) – so bietet eine alchemistisch 
gefertigte leichte Rüstung den Schutz einer 
mittleren Rüstung. Zusätzlich bietet eine derart 
verbesserte Rüstung zwei zusätzliche Punkte 
Schutz gegen Mächtige und Legendäre Erfolge.

Andere Tränke und Gegenstände müssen von 

Waff en• 
Rüstungen• 
Schlösser• 
Fallen• 
Werkzeuge• 
Schaden verursachende oder Schaden 

heilende Gegenstände, die aufgrund ihrer Art 
an sich keinen Schaden verursachen oder heilen 
könnten (weil sie beispielsweise keine Waff e 
oder Heilmittel sind) verursachen oder heilen 
üblicherweise 1W3 Punkte Lebensblut. 

Waff en verursachen und Rüstungen absor-
bieren durch die alchemistische Herstellung 
einen zusätzlichen Punkt Schaden aufgrund eines 
Treff ers durch einen Mächtigen oder Legendären 
Erfolg.

Andere Tränke und Gegenstände müssen von 
Spieler und Spielleiter gemeinsam entworfen 
und festgelegt werden. Die obigen Beispiele 
mögen als Richtwerte dienen.

Beispiel Alchemistische Herstellung 
Argol Arran ist der Meinung, dass seine 
Gruppe für ihre Reise durch den Festrel-
Sumpf ein Insektenabwehrmittel brauchen 
könnte. Er ist ein Alchemist von Rang 1, 
daher kann er vor Beginn des Abenteuers 
nur ein einziges Gewöhnliches Präparat 
herstellen. Er hält sich in einem Zimmer 
in einer Taverne auf, muss also mit den 
Mitteln arbeiten, die er gerade zur Hand 
hat. Deswegen steigt die Schwierigkeit 
von Normal auf Schwierig (–2). Argol hat 
Verstand 1 und einen Alchemisten-Rang von 
1. Das bedeutet, dass er eine 9 würfeln muss, 
um den insektenabwehrenden Duftstoff  
herzustellen.

Ungewöhnliche 
Alchemistische Präparate

Derlei Dinge sind allein im Rahmen der Kenntnisse 
eines Alchemisten zu fi nden und jenseits dessen, 
was gewöhnliche Dorfschamanen und Hexen 
noch aus gewöhnlichen Materialien herstellen 
könnten. Die notwendigen Zutaten kann man 
normalerweise am örtlichen Marktplatz kaufen 
oder sie an anderen, relativ leicht zugänglichen 
Orten auftreiben, und sie lassen sich leicht für 
längere Zeit lagern (müssen also nicht frisch 
verarbeitet werden).
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 3 Einen Helden erschaffen

„In dieses brutale Zeitalter des Krieges und der Nekromantie, der Schwerter der Krieger und der 
Dolche der Meuchler, werden wagemutige junge Männer und Frauen geboren, um den Pfad von Ruhm 
und Reichtum zu betreten, um den höchsten Preis zu erringen, den Thron von Lemuria. Doch für jede 
abenteuerlustige Seele, der es gelingt Ruhm und Reichtum zu gewinnen, bleiben tausende weitere auf 
der Strecke. Blutüberströmt, mittellos oder tot. Wie zur grimmigen Erinnerung daran, dass ein Leben 
in den Dschungeln von Qush, der Wüste von Beshaar und selbst in den zivilisierten Straßen von Parsuul 
wenig wert ist.“
– Aus den Aufzeichnungen von Parsuul– Aus den Aufzeichnungen von Parsuul

Attribute

Ein jeder Charakter in Barbarians of Lemuria 
wird durch vier Attribute beschrieben: 
Geschicklichkeit, Stärke, Verstand, Auftreten. 
Diese umfassen hauptsächlich körperliche 
Eigenschaften, so dass man die Attribute als 
generelles Maß für die körperliche Verfassung 
des Charakters heranziehen kann. So wird zum 
Beispiel ein Charakter mit einigen Punkten in 
Stärke einen kräftigen Körperbau haben und 
tendenziell eher groß und muskulös aussehen.

Um die Werte der Attribute eines 
Charakters festzulegen erhält man bei der 
Charaktererschaff ung 4 Attributspunkte, die 
man frei auf die vier Attribute verteilen darf. 
Dabei dürfen maximal 3 Punkte auf ein einzelnes 
Attribut verteilt werden. Null Punkte in einem 
Attribut bedeuten ein nur durchschnittlich 
ausgeprägtes Attribut. Ein Attribut kann durchaus 
auch einen höheren Wert als 3 aufweisen, jedoch 
ist dies nur bei wirklich legendären Individuen 
der Fall. Kein Charakter kann bei Spielbeginn 
mit einem Attribut mit einem Wert größer als 
3 anfangen (im Spielverlauf kann man aber die 
Attribute seines Charakters mittels erspielter 
Abenteuerpunkte steigern, wenn man möchte).

Falls gewünscht, kann man auch eines der 
vier Attribute auf –1 absenken und erhält dafür 
1 weiteren Attributspunkt, den man auf ein 
anderes Attribut verteilen kann. Es kann nur 
ein einzelnes Attribut auf diese Weise auf –1 
reduziert werden.

Unter den Attributen versteht man die 
folgenden Charaktereigenschaften:

Übersicht

Jeder Spieler in Barbarians of Lemuria benötigt 
einen Charakter um mitzuspielen: seinen 
Spielercharakter (SC). Der Spielleiter hingegen 
kommt mit nur einem Charakter nicht aus, er wird 
eine Vielzahl weiterer Charaktere benötigen (die 
Nichtspielercharaktere, NSC), doch dazu später 
mehr. Zu Beginn der Charaktererschaff ung sollte 
man sich als Spieler Gedanken darüber machen, 
welche Art von Charakter man darstellen möchte. 
Möglicherweise soll der gespielte Held auf 
einem Vorbild aus Comics, Büchern oder Filmen 
basieren. Oder man hat schon ein festes Bild vor 
Augen, wie der Charakter sein soll, den man gerne 
spielen würde.

Andererseits kann man auch einfach mal die 
verschiedenen in Lemuria typischen Laufbahnen 
anschauen, die im nächsten Kapitel vorgestellt 
werden (siehe Kapitel 4 – Heldenhafte Laufbahnen), 
und seinen Charakter rund um eine Mischung 
mehrerer dieser Laufbahnen gestalten.

Sobald man einmal eine Idee für einen 
Charakter hat, muss man seine Attribute festlegen. 
Attribute sind grundlegende, sehr breit gefasste 
Eigenschaften, die jeder Charakter besitzt, und 
die in ihrer Ausprägung den Charakter in seinen 
groben Grundzügen beschreiben. Die quanti-
tative Ausprägung der Attribute ist wichtig, 
um die körperliche und geistige Verfassung 
des Charakters darzustellen, seine Stärken, 
Schwächen und seine generelle Lebenseinstellung. 
Naheliegenderweise sollten Punkte zur zahlen-
mäßigen Bewertung von Charaktereigenschaften 
entsprechend dem gewählten Charakterkonzept 
auf diese Eigenschaften verteilt werden.
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Man verwendet Stärke für:
Das Anheben, Ziehen, Verbiegen oder Zerbrechen 
von Dingen. Stärke ist das bestimmende Attribut 
für körperliche Aktivitäten wie Schwimmen, 
Springen, Klettern oder Armdrücken. Manchmal 
könnte der Spielleiter für manche dieser 
Unterfangen Geschicklichkeit als bestimmendes 
Attribut ansehen, doch wenn man einen starken 
Charakter spielt, sollte man stets auch seine 
Stärke nutzen dürfen, wenn es um reine Athletik 
geht.

Geschicklichkeit
Dieses Attribut umfasst die Schnelligkeit eines 
Charakter, seine Gewandtheit, Koordination und 
Feinmotorik. Geschicklichkeit ist ein wichtiges 
Attribut für die eher subtilen Charakter-Typen. 
Diebe, Akrobaten, Piraten und Bogenschützen 
haben üblicherweise einen überdurchschnitt-
lichen Wert in Geschicklichkeit. 

Im Kampf ist Geschicklichkeit von Bedeutung, 
um die Initiative (die Reihenfolge, in der 
die Charaktere handeln dürfen) festzulegen, 

Stärke
Stärke repräsentiert rohe körperliche Kraft, 
Zähigkeit, Ausdauer, Muskeln, und so weiter. 
Sie ist wichtig für Helden, welche die Tür lieber 
eintreten, statt die Klinke zu benutzen, oder die 
eine Schatztruhe lieber in Stücke hauen, anstatt 
das Schloss zu knacken. Soldaten, Barbaren und 
Gladiatoren besitzen üblicherweise eine hohe 
Stärke.

Stärke bestimmt, wie viel Lebensblut (ein 
Maß für die „Nehmerqualitäten“) ein Charakter 
besitzt und wie viel Schaden (am Lebensblut 
seiner Gegner) er verursacht, wenn er seine 
Gegner mit einer Waff e oder den Fäusten 
triff t. Der Stärke-Wert wird bei Treff ern mit 
Nahkampfwaff en oder waff enlosen Angriff en 
zum erzielten Schaden hinzuaddiert und bei 
Treff ern mit Fernwaff en wie Wurfwaff en oder 
Bögen zur Hälfte (abgerundet) addiert. Zu guter 
Letzt ist Stärke auch alles entscheidend, wenn es 
darum geht, ob ein Charakter den Auswirkungen 
eines giftigen Bisses oder den Giften von 
Meuchlern widerstehen kann.
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paar Münzen in ihren Geldbeuteln haben, sind 
sie zufrieden und bereit für neue Abenteuer.

Helden sind in erster Linie Krieger und in 
schlechten Zeiten werden sie sich als Soldaten, 
Söldner, Matrosen oder Karawanenwächter 
verdingen, um über die Runden zu kommen. 
Dabei steigen sie aufgrund ihrer beachtlichen 
Fähigkeiten oft schnell zu höheren Rängen 
auf. Wenn sich keine solche Arbeit ergibt, 
dann greifen sie aber auch zu anderen, weniger 
ehrlichen Tätigkeiten. Sie führen dann ein Leben 
als Diebe oder Piraten, wobei sie meist einen 
ehrlicheren Broterwerb vorziehen werden, wenn 
sich die Möglichkeit ergibt. Allerdings halten es 
Helden nie lange in einer Tätigkeit aus und eher 
früher als später überkommt sie die Sehnsucht 
nach dem Abenteuer. Glücklicherweise ist das 
nächste Abenteuer niemals weit weg …

 

durch zukommen, was für gewöhnlich bedeutet, 
dass sie auf ihre eigene, unkomplizierte Weise 
am Ende stets „das Richtige tun“. Sie sind nicht 
herzlos; sie stellen sich schützend vor Schwächere 
und legen denen das Handwerk, die andere 
drangsalieren. Niemals sind sie von Natur aus 
böse – so etwas ist der Rolle der Schurken, also 
der Nichtspielercharaktere (NSC), vorbehalten.

Die Helden sind stets begierig darauf neue 
Abenteuer zu erleben, über die sie oft ganz wie 
von selbst „stolpern“, ganz besonders, wenn 
dabei ein Vermögen rausspringen kann. Oft 
fallen ihnen große Reichtümer in die Hände, 
die sie aber schnell wieder mit Glücksspiel, 
Saufgelagen, und kostspieligen Huren 
verprassen, oder durch Diebstahl, durch eigene 
Dummheit oder auf anderen Wegen wieder 
verlieren. Helden lamentieren aber nicht lange 
über ihre Missgeschicke. Solange sie ein gutes 
Schwert in den Händen, Essen im Bauch und ein 

nächste Abenteuer niemals weit weg …
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Hrangarth, der in der Folge „der Klingenträger“ 
genannt wurde, und erschufen so den ersten 
Helden von Lemuria.

Mit dieser gefeierten Klinge kämpfte sich 
Hrangarth seinen Weg in die Legenden, indem er 
verdorbene Scheusale, alptraumhafte Kreaturen 
und sogar die Schergen des Dunklen Fürsten 
erschlug. Er führte tapfere Krieger über die 
Berge bis nach Lemuria hinein, wo er die erste 
große Stadt Ygddar erbaute. Hadron wurde 
zurück in die Leere geschickt und endlich kehrte 
das Licht in das Land zurück

Das erste Zeitalter der Menschen

So begann das erste Zeitalter der Menschen. 
Die Kontinente kamen zur Ruhe, aber sie 
hatten sich verändert. Die einst mächtigen 
Städte der Zaubererkönige waren zu Schutt und 
Staub zerfallen und existierten nicht mehr. Es 
kamen Krieger nach Lemuria und kämpften die 
Kreaturen nieder, welche noch immer das Land 
unsicher machten. Und wenn diese Krieger 
starben, kamen sogleich weitere, denn das Land 
war reich. Im Laufe der Jahrhunderte breiteten 
sich diese Krieger und die, welche ihnen 
nachfolgten, langsam über die ausgedehnten 
ungezähmten Dschungelgebiete und über 
die gewaltigen Bergketten Lemurias aus und 
gründeten prachtvolle Königreiche: Ygddar, 
Qeb, Uusal, Qar und Qiddesh. Diese 
Königreiche, anfangs einander Freunde und 
Verbündete, entdecken bald Reichtum und 
Macht, aber auch Gier und Neid. Sie kämpften 
und fi elen, bauten wieder auf und kämpften 
erneut. Und mit enormer Langsamkeit begann 
die Zivilisation zu wachsen.

Die Rückkehr der Zaubererkönige

Von ihren geheimen Orten aus hatten die 
Zaubererkönige den Aufstieg der Menschheit 
beobachtet und waren auf all das neidisch, was 
die Menschen so alles erreicht hatten, während 
sie selber sich in der Dunkelheit versteckt hatten. 
Die Zaubererkönige wurden in der Zeit ihrer 
Abgeschiedenheit zu fast schon reptilienhaften 
Wesen mit bleichen, skelettartigen und haarlosen 
Körpern. Auch seelisch wurden sie schrecklich 
verdreht und grausam. Die uralten Geheimnisse 
ihrer Vorväter hatten sie bewahrt und waren sogar 
noch tiefer in die Unterweisungen der Leere 

vorgestoßen. Die Zaubererkönige glaubten, dass 
sie Hadron wieder auferstehen lassen könnten, 
und so kehrten sie in die Welt zurück, um sich das 
zurückzuholen, von dem sie überzeugt waren, 
dass es ihnen zustünde.

Kylarth war der Klingenträger zu der Zeit, 
als die Zaubererkönige ihren Sturmangriff  
auf Qiddesh, Qar und Ygddar begonnen. Zu 
Beginn besiegten Kylarth und seine Armee 
diese verdrehten Zauberer und ihre Sklaven mit 
Leichtigkeit, doch waren ihre Gegner gerissen 
und deren Magie forderte hohen Tribut. Jedesmal 
kehrten sie mit mächtigeren Wesen und größerer 
Truppenstärke wieder, bis die Verteidiger ihre 
Städte nur noch mit Mühe halten konnten.

Die Geschehnisse begannen sich für die 
menschliche Rasse zum Schlechten zu wenden, 
als Morgazzon den Klingenträger trickreich 
dazu brachte sich im Festrel-Sumpf zum Kampf 
zu stellen. Fürst Kylarth verfi el dem Wahnsinn 
und die Sternenklinge ging verloren. Im 
Verlauf der nächsten Jahrhunderte dehnten die 
Zaubererkönige ihren Einfl ussbereich über das 
Land langsam aus und trieben die Menschen 
zurück bis ans Meer oder hinter die Mauern ihrer 
kümmerlichen Städte Ygddar, Uusal und Qeb.

Eine nach der anderen fi elen auch diese 
Städte vor der Macht der Zaubererkönige 
und ihrer Dunklen Götter, bis nur noch Uusal 
übrig blieb. Der Preis war hoch; die Magie der 
Zaubererkönige hatte die gesamte Umgebung 
verwüstet und nur noch unfruchtbares Ödland 
hinterlassen, wo es einst hohe Bäume und üppige 
Felder im Überfl uss gab.

Der Sturz der Zaubererkönige

Thangard, zu dieser Zeit der Herrscher von 
Uusal, rief in seiner Not die Götter an, sein Volk 
vor dem Tod durch die Hände dieser reptilien-
artigen Zauberer zu bewahren. Da erschien ihm 
eines Nachts Vater Hurm hoch über den Türmen 
von Uusal und verriet ihm, wo die Sternenklinge 
gefunden werden könne, die Kylarth im 
Festrel-Sumpf verloren hatte. Thangard zog in 
den Sumpf und erschlug dort eine mächtige 
Sumpfbestie, den Zathog, und barg die lang 
verschollene Klinge. 

Die letzte Schlacht wurde an der Hyrdral-
Schlucht gefochten und die Zaubererkönige 
wurden besiegt, zerschmettert durch die Macht 
der Sternenklinge. Der Sieg war allerdings 
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