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Thyria Steamfantasy ®  ist eine eingetragene Marke 
von Thomas W. Waszmann
LIQUID ist das flexible Rollenspielregelwerk vom M.Johanus (und anderen) und wurde mit 
seiner Erlaubnis benutzt. 

Die THYRIA-Liquid

Heldenerschaffung

Mit Hilfe dieses Buches ist es Dir möglich Dein Alter 
Ego in der Welt der Steamfantasy auf das genaueste zu 

kreiren. Teil 1 stellt Die hierzu Fragen über Deinen 
Helden, Teil 2 verteilt die Charakterpunkte mit Dir, Teil 

3 führt Die eine Heldenerschaffung vor und Teil 
schließlich bietet mit über 40 Heldentemplates 

ausreichende Inspiration.

Viel Spaß!



EINLEITUNG 

Das wichtigste bei der Erschaffung eines
Helden (Spielercharakters oder auch SC) oder
eines Nichtspielercharakters (NSC) ist ein
Konzept. 

Man sollte sich immer fragen was will ICH mit
dem Charakter darstellen oder erreichen. 
Selbst wenn Du sagst “Hey mein eigenes
Alter-Ego” in Thyria wäre toll. Ist das OK. 

Schlimm ist nur, wenn Das einzige was dem
Charakter “leben” und Identität verleiht die
Zahlen auf dem Heldenblatt sind. Diese  Werte
sollten nur in bestimmten Situationen, vor
allem wenn ein Würfelcheck gefragt ist, zu Rate
gezogen werden. 

Natürlich kannst Du auch einen Charakter über
seine Spielwerte “kennen lernen”. Für ein
One-Shot Abenteuer ist solch ein Herangehen
hilfreich. Du sieht schnell wie dumm, stark oder 
sozialverträglich der Held ist. TSF versucht aber 
den SC/NSC schon in der Erschaffung soweit zu 
formen, daß die Werte danach passend zum
Hintergrund der Persona gewählt werden.

Held oder NSC?

Ist eigentlich eher eine Frage wieviel Aufwand
man sich mit einem Charakter machen will. Für
den Leibwächter des Bösewichts oder seine
Schergen braucht man sicherlich nur ein paar
Werte wie Kampfstärke und Verteidigung,
Bewaffnung, spezielle Fertigkeiten usw.
notieren. Für einen echten NSC wollt ihr aber
vielleicht genauso eine Hintergrundgeschichte
entwerfen wie für die Helden. 

Wir liefern zur Unterstützung des Spielleiters
einen speziellen NSC Bogen, der die selben
Infos wie der Bogen für Spielercharaktere
enthält, nur dies auf einer einzelnen Seite. 

Als SL kannst Du für eine schnelle Begegnung
einfach die Tabellen “bewürfeln”. So bekommst 
 Du einfach neue NSCs. 

Hauptsächlich helfen Dir die Tabellen während
der gesamten Charakterkreation ein Feeling für
Thyria zu entwickeln. 
Auf jeden Fall ist die Charaktererschaffung bei
der TSF nicht einfach nur eine
Aneinanderreihung von Werten und
Würfelwürfen. 

Nein! Wie auch beim Rollenspiel selbst sollen
die Werte nur “stützen”. 

Vor der Punktevergabe  muß der Charakter
schon “erschaffen” werden. Greife nun zum
Protokoll und wir fangen an. Auch wenn Du
erst in Teil 2 wirklich Punkte verteilst, dann
solltest Du dennoch schon die verteilten
Bonuspunkte notieren. Denn manche
Hintergründe kosten! 

Anmerkungen für den

Spielleiter

Verhindere Powergaming! Nichts gegen einen
dummen Charakter, oder einem mit
Artikulationsschwierigkeiten, oder anderen
mentalen Defiziten. (wie
Rechtschreibschwäche...) 

Das Problem ist aber, daß viele Spieler sehen:
Hey! Die SC Erschaffung  in TSF ist
punktebasiert! 

Also wenige Punkte auf mentale und soziale
Fertigkeiten und Attribute. Die Gleichen wir ja
mit eigenem Geist und Witz wieder aus. 

Schön wenn sich die Spieler dann stärker 
einbringen als nur tumb den Würfel zu ziehen. 

ABER DENNOCH: Ver lan ge als Spiel lei ter  z.B. 
bei schar fem Nach den ken oder Ver füh run gen
von NSCs auch ein mal ei nen Check. Nicht nur
in Kämp fen oder bei dem be rühm ten
Actionszenen.

Denn es gibt nichts seltsameres als den Helden
mit Intelligenz + Logik 2 der alle Rätsel im
Abenteuer sofort lößt, oder den mit Charisma +
Überzeugen 3 der ständig (tatsächlich)
anfeuernde Reden schwingt.
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Verhindere also Powergaming, in dem Du die
Helden auf alle Werte würfeln lässt, und nicht
nur die die „am Spieltisch“ nicht
durchzuführen sind. 

Generell sollten Spieler und Spielleiter aber
einen solchen Konsens erreichen, daß  nur
selten gewürfelt wird.

Copyright 97-06, T. Waßmann und A.D. Schlüter,
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TEIL 1: DIE FRAGEN

AN DEN HELDEN

Stell Dir, und vor allem Deinem Helden
folgende Fragen. So hast Du bereits einen
Eindruck was Deinen Protagonisten
auszeichnet, bevor Du dann passend zu diesem
Wissen die Punkte auf dem Heldenblatt
verteilst. 

Was wird gespielt? 

Es ist sehr wichtig, daß Dein Held zu den
anderen Charakteren, UND zum Abenteuer des 
Spielleiters PASST. Das heißt nicht, daß alle
Helden Freunde sein müßen oder sich schon
kennen. Nein! Konflikte in der
Abenteurergruppe sind durchaus erwünscht.
Sieh Dir irgendeinen guten Film an! Spannende
Geschichten leben genauso von dem Verhältnis
der Personen zueinander, wie von der
eigentlichen Geschichte. Daher frag Deinen
Spielleiter was möglich ist und was überhaupt
nicht geht. Zusammen findet Ihr schnell eine
Lösung. 

Was will ich darstellen?

Wenn Du dies jetzt schon weißt, dann füll die
einzelnen Felder auf dem Heldenbogen aus.
Denn wenn Dein Charakterkonzept schlüssig
ist, sollte es keine Mühe machen für alles einen
Eintrag zu finden. Es ist aber auch nicht
schlimm, wenn bei der Erschaffung Deines
Helden einige Lücken bleiben. 

Sollte Dir zu irgend einem Punkt nicht die
Erleuchtung kommen, dann denk über die
Frage ein anderes mal nach oder wirf einen
Würfel. Schau ob Dir das Ergebnis besser
gefällt. Wir liefern ein paar unverbindliche
Vorschläge in dieser Anteiltung. 

Ein Grund warum wir Würfelchancen angeben, 
ist der, daß gleich klar ist wie häufig es ein

bestimmtes Charaktermerkmal geben soll. Nun
aber zu den einzelnen Einträgen auf dem
Heldenbogen.  

Woher komme ich ?

Diese Frage ist die wichtigste. Meist wird sie
schon durch die Art des Abenteuers oder der
Kampagne bestimmt. Alle wichtigen
Denkmuster und Karriereentscheidungen des
Charakters während der Entwicklung sollten
ein wenig von seinem Ursprung wie von der
Erziehung beeinflußt sein. Daher ist es wichtig
den Geburtsort und den sozialen Rang des
Charakters genauestens zu definieren. 

Wichtig ist wie gesagt auch, daß die Helden
einer Spielrunde zu einander passen. der
Spielleiter kann daher Vorgaben machen, was
erlaubt ist!   

Mehr Hintergrundinfos zu den Nationen des
Kontinents und zur TIA. Ließ am Besten im
Buch „Reisen um die Welt“ nach. 

Gewöhnliche Nationalitäten 

THYRIANER

Nachfahren der Flüchtlinge aus dem alten
Imperium von Tyria. Heute ist die TIA die
modernste und stärkste Nation auf Yarthe.  
Thyrianer sind für völlige Gleichberechtigung
aller Thyrianer/innen, Glauben nicht an Götter
aber an ihre technische und soziale
Überlegenheit ihrer Nation. Thyrianer sind ca.
170cm groß, schlank, und von hellem Typus.
Dies führt wie bei Australiern zu vielen
gerötteten Gesichtern im tropischen Klima der
Allianz.

TYREEN

Mischbevölkerung aus Altmaras und
Urtyrianern. Das Reitervolk der Maras setzte
sich in Alter Zeit an die Spitze der maroden
Tyrias. Die Bevölkerung besteht aus Adeligen
und Leibeigenenkaste. Jeder gehört einem
bestimmten Klan an. Leibeigene wechseln mit
dem Land auf dem sie wohnen auch den Klan.
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Adelige Frauen leben im Harem, Frauen von
Leibeigenen hingegen wie im Mittelalter. 
Tyreen zeigen die größte Varianz an Aussehen.
Auch sie sind um die 170cm groß. Die Adeligen
dabei meist etwas größer und dunkler, als die
Leibeigenen.

CRAMMONEN

Stammen von den Crammvaren aus alter Zeit.
Sind sehr sehr Stolz auf ihre Kultur und ihre
Königin. Diese wird aus den Adeligen Töchtern
der großen Familien ausgewählt und heiratet
den Patriarchen der crammonischen
reformierten Kirche. Ihre Art des “Einen”
Glauben belohnt die gläubigsten Donatoren.
Die Crammonen sind mit den Thyrianern
verbündet und umarmen die Neuerungen die
die TIA ihnen bringt. Zudem sind die
Crammonen die Seehändler des Kontinents.
Frauen sind traditionell nicht schlechter
gestellt, konzentrieren sich aber eher auf Heim
& Herd. Crammonen sind um die 1,60 cm groß,
schlank und meist von gebräuntem Teint.
Adelige, vor allem Damen achten auf eine
„natürliche“ Blässe.   

ENKLAVENBÜRGER

Bürger der TIA die vom Festland kommen und
weniger Rechte genießen als die Insulaner. Sie
dürfen die Enklave nur mit Visum in Richtung
Inseln verlassen, haben aber die Möglichkeit,
nach Frist und Test,  die vollen Bürgerrechte zu
erlangen. 

Phenotypus meist wie Tyreen, da die Enklave
aus der sie kommen einmal ein Teil der
tyreeischen Nordprovinz war. Die meisten
Enklavenbürger hoffen, einmal Thyrianer, also
Vollbürger der TIA zu werden. Dazu müssen
viele aber auch erste die Idee der
Gleichberechtigungn verinnerlichen. 

INSTAPONEN

Die letzten Nachfahren des einst mächtigen
Reiches welches das alte Imperium von Tyria
herausforderte, verlor und schließlich dem
Gewinner seine Kultur vermachte. Heute ist die 
ehemaliger Hauptstadt Instapon wieder
unabhängig vom Nachfolgestaat Tyree. Die
Handelshäuser die sie sich die Macht in der
Stadt teilen, haben  ein kontinentweites
Handelsnetz geschaffen, auf welches selbst die
Crammonen neidisch sind. 
Physisch und vom Verhalten ihren Frauen
gegenüber sind Instaponen den Tyreen ähnlich.

LINGONEN

Im Kaiserreich die einzige eigenständige Kultur 
neben den Tyreen. Lingonen sind adepte
Seefahrer und so stellen sie sehr oft die
Besatzung Tyreeischer, aber auch z.B.
crammonischer Schiffe. Sie sind 1,60cm groß,
flink, und haben fast immer einen braunen
Teint und braune Augen. 

MARAS

Die Nachfahren des mächtigen Reitervolkes
welches in alter Zeit den ganzen Kontinent
erschütterte. Heute nur noch ein Schatten ihrer
einstigen Größe. In der Zivilisation findet man
Maras vor allem als Söldner, Bankwächter oder
Polospieler. Maras sind im Schnitt ca. 180cm 
groß, robust gebaut und von eher dunklem
Teint. Maras lassen ihre Frauen nur selten aus
dem Zelt. 

PERINI

Nordlandbarbaren, die sich langsam an die
moderne Zeit anpassen. Perini sind sehr groß
(durchschn. über 180cm), sehr stark, blond bis
rothaarig  und meist blauäugig. Man sieht keine 
Verwandtschaften zwischen Perini und den
Kulturen des mittleren Kontinents. Einige
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Kunstobjekte wirken aber Faidin inspiriert. Es
gibt auch eine Theorie nachdem Perini von den
gleichen  mystischen „Völkern der See“
abstammen wie auch die Urtyrianer. Perinische
Frauen sind meist der Familie zugewandt, da
sie traditionell den Hausvorstand bilden, wenn
die Männer auf Kaperfahrt gehen. 

PYGGS

Kleinwüchsiges Volk von Insulanern.  Je nach
Stammeszugehörigkeit kann ein Pygg Bürger
der TIA, Sklave eines Thyrianers oder Erzfeind
der Allianz sein.  Pyggs sind ca. 100 cm groß,
drahtig und von dunklem bis schwarzem Teint.  
In ihrem krausen Haar tragen sie gerne
Knochen und weigern sich standhaft
Schuhwerk zu benutzen. In der traditionellen
Kultur der Pyggs geniessen die Frauen hohes
ansehen, und werden gerade deshalb stark
behütet. 

QUERIZZIER

Ein zurückgebliebenes Land südlich der großen 
Einöde. Die Einwohner sind sehr, sehr
tradtionsbewußt und lehnen die meisten
modernen Erfindungen ab. Sie empfinden sich,
auf Grund ihrer hohen polytheistischen Kultur,
den Tyreeischen Besatzern überlegen.
Querizzen werden ca. 160 cm groß. Sie sind von
dunklem Teint und meist pechschwarzem Haar. 
Querizzische Konkubinen sind ein beliebtes
Prestigeobjekt auf dem ganzen Kontinent.  

UAF

Tyrianer die im Norden den Sturz des alten
Tyria durch die Maras überlebten.  Sie
ignorierten die neuen Herrscher in der
Hauptstaft. Sie sind stolz auf ihre unverdorbene 
Kultur und ihre Kleinstaaterei die aus den
Gütern der ehemaligen Kaiservasallen enstand.
Leider sind sie ebenfalls etwas
hinterwäldlerisch, weltweit aber geschätzt für
Ihre Dichter, Denker und Schauspielerinnen.
Physiognomisch erinnern Sie sehr an die
Thyrianer der TIA. 

VERANEN

Tyreen der nördlichen Provinzen, die bei einer
Revolution ein neues Zeitalter der Befreiung

ausgerufen haben. Die Veranen glauben an ihre
Republik und die Rechte jedes einzelnen auf
Freiheit und Glück. Leider sind sich die
Veranen nicht wirklich einig was dies bedeutet.
Frauen haben sich aber hier die gleichen Rechte
erstrtten wie die Männer.  

Seltene Spezies

FAIDIN

Die mystische Rasse, einst von den Menschen
hinter die große Wand vertrieben. Alle Faidin
sind potente Magier, und ihre Kultur beruht
gänzlich darauf. Sie sind sehr dürr, fast
ätherisch und 2m groß. Es wurde schon jede
bekannte Farbe als Augen oder Haarfarbe
gesehen, und die weißtransparente,  milchige
Haut ist mit transparenten, aber leicht
schillernden Schuppen überzogen. Ein Faidin
zu sein ist ein “Vorteil” denn Du erhälst neben
dem Seltenheitswert den Vorteil “Magier
zweier Schulen” und daher kostet das
Faidindasein 10 Bonuspunkte bei der
Charaktererschaffung. 

MYSTISCHES WESEN

Wesen die nicht ganz von dieser Welt sind. (Wie
die Faidin?). Eine Theorie besagt das sie aus den 
Legenden der Menschen heraus geboren
werden. Eine in vielen Ländern verbotene
zweite Theorie sagt. Das wäre bei den  Göttern
genauso. Man glaubt an sie also existieren sie.
Auf jeden Fall sollte das mystische Wesen  auf
die Kultur der Heldengruppe abgestimmt sein.
Ein mystisches Wesen zu sein kostet 5
Bonuspunkte .

VOM ANDEREN KONTINENT

Was auch immer euer Spielleiter mit dem
anderen Kontinent vorhat. Wir werden da
nichts offizielles vorgeben. Seit also kreativ
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DER URSPRUNG Als folge von Würfelwürfen

W100 Name Wohnort Nationalität Klischeerator ™ 

0-20
TIA 

Hauptinseln

1  Stadtkern

2  Villengegend

3  gute Wohngegend

4  mittlere Wohngegend

5  schlechte Wohngeg.

6  Slums

7  Hafengegend

8  Industriegebiet

9  Agrargebiet

10. Sonstige

1    Faidin 

2-11 Thyrianer

12-13  Enklaven.

14-18   Pyggs

19  Crammonen

20 Sonstige

New Yorker

Hochhausschluchten in

den Tropen 

21-29
TIA 

neue Inseln

1-2 Kleinstadt

3-4 Dorf

5-6 Agrargebiet

7-8 Industriegebiet

9-0 Hafengegend

1-6    Thyrianer

7      Enklavenb

8-9    Pyggs

10     Sonstige

Paradiesische Kleininsel

ala Südafrika

30-60
TIA 

Enklave

1. Stadtkern

2. Villengegend

3. gute Wohngegend 

4. schlechte Wohng..

5. Slums

6. Hafengegend

7. Industriegebiet

8. Agrargebiet

9. Dorf

10. Einöde

2-5    Thyrianer

6-10 Enklavenb

11-13 Tyreen

14     Lingonen

15     Veranen

16     UAFs

17   Crammonen 

18     Instaponen

19     Pyggs

20     Sonstige

Die USA um 1900 von Ost

nach West, nur

andersherum

61-65
Tyree

Stadt

1.     Stadtkern

2.     Villengegend

3-4. gute Wohngegend

5-6. schlechte Wohng..

7-8. Slums

9.     Hafengegend

10.    Industriegebiet

 

2-10  Tyreen

10-13 Lingonen

14-15 Querizzier

16     Cramm.

17     Maras

18     UAFs

19     Instaponen

20     Sonstige

Moskau kurz vor der

Oktoberrevolu tion in den

Tropen, 

66-70
Tyree

Land

1-2  Kleinstadt

3-4  Dorf

5-7 Agrargebiet

8 Industriegebiet

9 Hafengegend, 10     Einöde

2-15  Tyreen

16-17 Lingonen

18-19 Querizzier

20 Sonstige

Rußland des Zaren in den

Tropen

71-73

Tyree

Kolonie

Querizzia

1-2 Stadt,  3-4    Kleinstadt, 

4-5Dorf

6-7 Agrargebiet

8. Industriegebiet

9. Hafengegend, 10.    Einöde

2-12 Querizzier

13-16 Tyreen

17 Lingonen

18 Crammonen

19 Instaponen, 20 Sonstige

Indien als russisches

Kolonie
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74-82 Cramm

1-2    Stadt

3-4    Kleinstadt

4-5    Dorf

6-7    Agrargebiet

8.     Industriegebiet

9.     Hafengegend

10.    Einöde

1-7 Crammonen

8-9 Lingonen

10 Sonstige

europäisches

Kleinkönigreic h das

Überseehande l treibt, und 

der Adel damit Reich

wird.

83-85 Verania

1. Stadtkern

2. gute Wohngegend

3. schlechte Wohngegend

4. Slums

5. Hafengegend

6. Industriegebiet

7. Agrargebiet

8. Kleinstadt, 9. Dorf, 10.Einöde

2-12 Veranen

13-14 Maras

15-16 Lingonen

17 Crammonen

18 UAFs

19 Instaponen

20 Sonstige

Sowjetunion kurz nach

der Oktoberrevolu tion

86 Instapon

1-2  Stadtkern

2-3 Villengegend

4 Wohngegend

5-6 Slums

7-8 Hafengegend

9 Industriegebiet

10 Agrargebiet

1-6 Instaponen

7   Crammonen

8   Tyreen

9   UAFs

10 Sonstige

modernes Inland Venedig

87-93 UAF

1-3      Kleinstadt

4-6      Dorf, 7-9      Agrargebiet,

10       Einöde

1-7 UAFs

8 Instaponen

9 Tyreen

10 Sonstige

Deutsche Kleinststaaten

zwischen 1750-1850

94
Freie 

Städte

1-2      Kleinstadt

3-4      Dorf

5-6      Agrargebiet

7-8      Industriegebiet

9        Hafengegend

10       Einöde

1-7 Perini

8 Maras

9 Lingonen

10 Sonstige

 

Schweden, Norwegen,

Baltiukum

95-96
marasische

Einöde

1-5      Dorf, 6-9      Agrargebiet,

10       Einöde

1-9 Maras

10 Sonstige

Steppe Eurasiens, mit

Mongolenhorden

97-00
Hinter der

großen Wand

1-7      Faidindorf

8        Agrargebiet

9-10   Einöde

1-9 Faidin

10 Sonstige

Das Land der

Magie...nicht immer in der 

Realität

SONSTIGE NATIONALITÄT

1 Vom an de ren Kon ti nent
2-5 my sti sches We sen: Licht ling
6-8 my sti sches We sen: Grau er
9-10 my sti sches We sen: Un heil brin ger
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Welches Geschlecht habe ich?

In der Welt von Thyria ist diese Frage
vermutlich wichtiger als anderwo, wie auch auf
unserem Planeten vor 100 Jahren sind Frauen
meist Bürger zweiter Klasse. 

Selbst in der TIA (Der berühmten
Thyrianischen Inselallianz) wo völlige
Gleichberechtigung
herrscht verhalten
sich die Damen noch
ein wenig anders als
die Herren der
Schöpfung. Viele
tausend Jahre Kultur
und evolutiv
entstandenen
Arbeitsteilung sind
nicht einfach so
wegzuwischen. 

DAS GESCHLECHT

W10 Geschlecht

1-5 weiblich 

6-10 Männlich

Wie heiße ich ?

Viele Spieler haben Probleme einen guten
Namen zu finden. Gehörst Du dazu, dann
würfele auf der Tabelle. 
Für jeden Name, jeweils einmal in der
entsprechenden Zeile. Kreativere Spieler
denken sich sicherlich einfach einen Namen
aus, in dem sie sich an den Beispielen der

Tabelle orientieren. Vieleicht
willst Du aber auch einfach
warten bis der Charakter mehr
an Gestalt gewonnen hat. Dann 
verschiebe die Beantwortung
dieser Frage doch noch. Mit der 
Tabelle sollte es jedenfalls
möglich sein zu erkennen wie
Namen in den einzelnen
Nationen sich “anfühlen”
müssen. Angemerkt sei, daß
die Charaktererschaffung, wie
auch die gesamte Spielwelt
vom alttyrianischen/TIA
Standpunkt ausgeht.
Thyrianisch, wie auch die sehr
sehr verwandten Sprachen der
UAF sind daher als “deutsch”
definiert. 
Was ich sagen will ist, daß ein
Herr Apfelbauer aus der UAF
in Tyree vielleicht eher
Apelxon heißt. Die Thyrianer
übersetzen aus Tradition
allerdings die marasischen
Namen in ihre Sprache, mit

den tyreeischen Namen ist das auf Grund der
tonalen Vermischung noch niucht wieder der
Fall. Mehr dazu bei gleich bei „Welche Sprachen 
spreche ich?“
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Ursprung

(Anmerkung)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Cramm (ähnl.

tyreeischer Vorname,

und meist ein

Ortsname als

Nachname.  Adelige

tragen ein “von”

dazwischen)

V

Anton

/

Anton

ia

Beron/

Barta

Corne

lio /

Cora

Dullber

t/

Durina

Eric/Eria
Klauz/

Larizza

Martus/

Martia

Otis/

Otia

Querus/

Seria

Uluz/

Uphelia

N Albia Coria Ertia Jartia Klara Martor Riatia
Sachiatri

a
Venior Weria

Enklave (Mischung aus 

TIA, Tyree, UAF und

anderen Einflüssen)

V
Adan/

Aria

Belx/

Belia

Clus/

Clio

Fuchs/

Fuchsa

Litzo/

Luisa

Nic/

Nicci

Ohen/

Ohina

Plux/

Plina

Ricard/

Ricarda

Wern/

Wera

N Alpo Bliken
Fische

r
Hizon Klirozz

Kleinschn

eider
Laxitria Walderle Mixo Zaazz

Instapon “Lizpon von

den erwürdigen

Trimadi”

V.
Beron/

Bera

Carrl/

Carrla

Epart/

Eparta

Glam/

Glada

Hus/

Lita

Lixon/

Lixa

Marin/

Marina

Nexon/

Nexa

Otas/

Otila

Ulson/

Veri

F Aponi Clatru Effem Hiona Relix Stapis Tapa Unvia Vox Zizzli

Lingonien V.
Bear/

Beru

Epar/

Erpu

Geru/

Gerpu

Hux/

Ilsu

Ling/

Lingu

Klus/

Klaru

Jusu/

Jusa

Peet/

Petru

Tuluz/

Tulu

Yusun/

Yisu

N Alun Clun Flun Glun Hutt Kano Lipun Otun Quuun Zugun

Maras “Pfeilschaft vom 

Clan der De-pon”
V

Anem

onen

blüte

Feuerhüt

er

Frühli

ng

sregen

Fliegen

der

Pfeil

Galloppie

r endes

Pferd

Luft im

Frühling

Schneller

Jäger

Steppen

wi nd

Steter

Hirte

Wind über

den Wellen

Clan Art-an Bli-quen Co-tra Lon-izz Klin-mo Ni-til Ril-pa Tar-ux Ver-an Zarr-trazz

Perini V

Adalh

art/

Adelh

art

Beatrus/

Beatrix

Elon/

Elis

Glux/

Glita

Falpo/

Falis

Gil/

Gilian

Hib/

Hiberis

Losp/

Lospis

Ollo/

Ollis

Xitus/

Xenia

N Arbon Eron Flixo Gutbro Hilkon Klapo Pitos Qill Silloi Uluon

Pyggs “Gestatten, mein 

Name ist Prof.

Knochenschädel vom

Stamm der Blutaugen” 

V
Ala/Al

a
Bilo/Bil

Eiiio/

Eiiiil

Filolo/

Filola

Hilo/

Hiliala

Illili/

Ilal

Liliala/

Lia

Milolo/

Miala

Ulala/

Ula

Wulolo/

Wula

“Ich Langzahn von den 

Affenarmen”
Clan

Affent

öter

Beringte

n

Cocos

ern

tern

Erzscha

ber n

Fischauge

n

Hinterhält 

ern

Schlange

n schädel

Saurussp

al ter

Tanzteufe

l n
Zahnlosen

Querizzia (Frauen und

Männer benutzen die

selben Vornamen)

V. Alam Bilu Clux Ripon Siu Tias Uchsu Wern Xis Ysl

N
Albiaz

z
Builezz Cliuz

Liksbaz

z
Okizu Ploxzz Qurtz Suxkuzz Vexi Zeichezz
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TIA “Hi, ich bin Rub

Bermenbauer”
V

Albart

/Barta

Claudus

/Clara

Gert

/Gard

a

Ludowi

g

/Luise

Nik

/Nikki

Ot

/Oti

Pflanz

/Pflanzi

Steph

/Steffi

Vikt

/Vikki

Zargo

/Zara

N
Abhol

zer

Baumeist

er

Fische

r

Geldve

rlei her

Hüttenba

u er

Kleinbaue

r
Pflanzer Richter

Scheepe

m aker
Wehrmann

Tyree  “Beraz (von

[wenn adelig]) Do aus

dem mächtigen Clan

Vin-xo”

V
Alaz/

Aliz

Corpin/

Cori

Diper/

Dina

Flux/

Fle-iz

Hizzas/

Ilzza

Lizo/

Lea

Riccis/

Rike

Stegiz/

Stea
Teon/Tea Zeaz/Zizz

N Bogen Clozz Do Fizz Gizon Ixo Mixo Tozz Xar Zorn

C Alttriz Cilquen Fitizz Giltro Lizzan Maichen Natizz Otonin Plistizz Wimten

UAF  (Adelige tragen

ein „von“ vor ihrem

Nachnamen. Dieser ist

dann aber meist eine

Ortsbezeichnung)

V.

Albart

/

Albart

a

Corneliu

s/

Cornelia

Gert/

Gerta

Ludowi

g/

Ludowi

ga

Niccil/

Nicola

Oto/

Marian

Petar/

Petara

Rudalph/ 

Riecke

Stephus/

Stefania

Zargor/

Zalustria

N
Apfel

hain

Brotmac

her

Finste

rw ald

Inselsta

dt
Jäger

Kleinman

n

Kornschä

l er

Oberdien

st
Starkhaus Wasserbur g

Verania “Ich bin

Bürger Lok Kotox”
V

Alax/

Alaxa

Coriv/

Corina

Diper/

Ditani

a

Flux/

Flilia

Milbazz/

Milia

Rotov/Rol

ia

Solix/

Soliana

Tux/

Tinana

Vilov/

Vilevia

Waszma/

Waszmani a

N Aron Bexon Cixa Ixon Klaon Plea Quera Ripan Ston Wuxon

Faidin “ich bin Alba” N
Afian/

Afiana

Blix/

Bliza

Contr

o

/Contr

in a

Dexxa

/Dexxin

a

Fin/

Finina

Klun/

Klea

Lix/

Lea

Min/

Min-ni

Okto/

Okana

Rian/

Riana

Lichtling (Der Name

gefolgt von der Bedeutung:

Hier wohnt die Fee

“Wetterleuchten”)

Nam

e

Allwis

send
Begrüner

Dunk

elfr

ess

Frieden

sgl ück
Glück Helfer Jasager Verstand Wonne Zuversicht

Grauer N Angst
Bewache

r

Erzher

z
Listig Macht Nichtig Pech Spiel Verführ Zerteil

Unheilsbringer N
Dinkel

fraß

Ekelschle

im

Kopfl

os

Leichen

sc hand
Nachtalp Presser Rachelust

Trauerwe

i b
Verrat Zerstörer
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Welche Sprachen spreche ich?

Am Besten ent schei dest Du jetzt be reits wel che
Spra chen Dein Held beherr schen soll. Al ler -
dings mußt Du für jede Fremd spra che ei nen Bo -
nus punkt aus ge ben. Zum Glück sind vie le
Spra chen des Kon ti nents sehr ver wandt. Wenn
Du also thy ria nisch, die Spra che der TIA,
beherrschst, dann kannst Du auch ty ree isch
und die Dia lek te der UAF ver ste hen. 

Ei nen Bo nus punkt brauchst Du nur dann aus -
zu ge ben, wenn Du die Spra che ak zent frei spre -
chen kön nen möch test. Be trach te hier zu ein fach 
fol gen de Ta bel le. 

Alt ty ria nisch die Hoch spra che der al ten Zeit
ko stet eben falls ei nen Punkt um sie per fekt le -
sen und spre chen zu kön nen. In der Wis sen -
schaft ist Al tyria nisch Ver kehrs spra che.

Zur Tabelle:

X be deu tet, ver ste hen und ver stan den wer den ,
da die Spra che re la tiv eng ver wandt sind.
(deutsch und hol län disch)
T be deu tet, not falls ist eine pri mi ti ve sehr sehr
lang sa me Kom mu ni ka tion mög lich die nicht
un be dingt durch die Ver wandt schaft der Spra -
chen son dern eher durch die kul tu rel le Nähe
ge ge ben ist.
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SPRACHENKOMPATIBILITÄTSTABELLE

Mutters

prac

he/verst

eht:

Cramm

onisch

Instapo

ni sch

Lingoni

sc h

Marasis

ch
Perini Pygg

Querizz

i
UAF

Thyrian

isch

Tyreeisc

h

/Veranis

ch

Cramm

onisc h
X   T     X X X

Instapo

nisc h
 X      T  T

Lingoni

sch
T  X       T

Marasis

ch
   X   T T X X

Perini     X  T    

Pygg      X   T  

Querizz

i
   T T  X   T

UAF X T  T    X   

Thyrian

isch
X   X  T   X  

Tyreeisc

h/V

eranisch

X T T X   T   X
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Wann bin ich Geboren?

Land
Winter

tage
1 2 3 4 5 6

Urtyria (vor Einführung des 

Instaponisc hem Protoeinena ls

Alttyrianisc he Staatsreligi on)

Die Ruhe 
Der stille

Monat

Die Zeit der

Erwartung

Erwachen der 

Erdmutter

Entzünden

der Esse

Erhitzen

des Erzes

Schmieden der

Kugel

 
Sommer

tage
7 8 9 10 11 12

  
Hämmern

der

Gebirge

Abschrecke n

der Kugel

Schleifen der

Gebirge

Einlegearb

e iten

Bevölkern

mit

Pflanzen 

Bevölkern mit

Tieren

Das Jahr be steht aus 12 Mo na ten a 30 Ta gen. Auf den Wech sel vom 12 zu 1 Mo nat gibt 3 Aus gleichs -
ta ge und beim Wech sel vom 6 zum 7 Mo nat 2 Tage. 
Das Jahr hat 365 Tage und 6 Stun den. Die Tat sa che führt dazu das sich der Ka len der über die Jah re
et was ver schiebt. Im al ten Ty ria führ te eine Ka len der re form des Kai ser Ni co rio III zur Ein füh rung
ei nes 3. Aus gleichs ta ges im Som mer (zwi schen 6 und 7. Mo nat) ei nes je den 4. Jah res. Die se Art des
Ka len ders wird so wohl auf dem Kon ti nent als auch auf den In seln ver wen det. Al ler dings setzt die
TIA ihre Grün dung in die Fei er ta ge des Som mers. Die da her in der Al li anz 3 Tage dau ern und nicht
2. Also 4 Tage in den Schalt jah ren. Da für sind die Win ter fei er ta ge in der TIA entgegen den anderen
Nationen nur 2 Tage und nicht 3 lang.   

Wie alt bin ich?

Für ei nen Men schen ist dies eine sehr wich ti ge Fra ge, wird man doch hof fent lich mit dem Al ter klü -
ger und er fah re ner. Da für ver las sen Dich manch mal die kör per li chen Vor tei le be reits in mitt le ren
Jah ren. Man wird schwä cher, ir gend wann auch ge brech lich. Sieht und hört schlech ter usw. Alle an -
de ren We sen sind in die sem Sin ne “zeit los.

Men schen un ter schei den wir in Ka te go rien: kind lich, ju gend lich, er wach sen und alt. 

Die se Stu fen er rei chen sie mit 1, 12, 18 oder re spek ti ve 60 Jah ren. Ist Dein Held über 60, so be steht die 
Mög lich keit sei nes na tür li chen Ab le bens. Für je des Jahr das er äl ter wird mach ei nen Schick -
salswurf. Miß lingt er stirbt der Held an Altersschwä che.  Na tür lich kannst Du Dich (und da mit Dei -
nen Hel den) mit ei nem Schick salspunkt vor dem Er geb nis des Wur fes ret ten. 

Zu den Bo nus punk ten: Je der Cha rak ter er hält bei sei ner Er schaf fung Bo nus punk te (Sie he Ka pi tel
4). 

Mit die ser Ta bel le könnt ihr se hen wie das Al ter sich aus wirkt.
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Auswirkungen des Alters auf  Menschen

Alter (optional 3W10+10)
max. natürliche

Stärke

max.. natürliche

Geschick

max. natürliche

Ausdauer
Bonuspunkte

kindlich 1-11 2  3 5

jugendlich 12-18 3  4 10

erwachsen 19-59    15

alt 60+ 3 4 3 30

Wie sehe ich aus?

Das ist Dir selbst über las sen. Den ke ein fach ein we nig nach: Wie stellst Du Dir den Hel den vor? Wel -
chem Ro man oder Film hel den sieht er ähn lich? Un ten eine Ta bel le mit den wahr schein lich sten phe -
no ty pi schen Merk ma len der ver schie de nen Volks grup pen auf Yart he

VOLK/

PHENOLOGIE
TYREEN Lingonen CRAMMONEN

QUERIZZIER 
Maras

FAIDI

N

PERIN

I
TIA/UAF PYGGS

Größe ca. 170cm ca. 160cm ca.160cm ca.160cm
ca.180c

m

ca.200c

m

ca.180c

m
ca.170cm

ca.110c

m

Körperbau robust flink schlank schlank robust dürr
stark,

robust
schlank

klein,

robust

Gewicht mittel leicht mittel mittel mittel  ? groß mittel mittel

Haarfarbe
blond-schwarz

, meist braun

blond-schwarz

, meist

hellbraun

braun-schwarz schwarz
schwar

z
alles*

blond-r

ot

blond-schwar

z

meist heller

schwarz

Augenfarbtöne
blau-braun,

meist braun
meist braun meist blau meist braun braun alles*

meist

blaugr

ün

blau-braun,

meist blau

meist

schwarz

Teint
blaß -

gebräunt
gebräunt

gebräunt -

dunkel

gebräunt -

dunkel

gebräu

nt

weiß,

schupp

ig

blaß
blaß -

gebräunt

dunkel - 

schwarz

Vergleich der

Phenologie
eurasisch arabisch iberisch

arabisch/

indisch

asiatisc

h
 

nordisc

h

mitteleuropäi

sch

pygmäis

ch

Welche speziellen Merkmale habe ich?

Die se bei den Ta bel len ge ben dem Hel den das ge wis se „Et was“ wel ches über eine ein fa che Be schrei -
bung des Aus se hens hin aus geht.  

Eine Cha rak ter be schrei bung ala: Sieht aus wie ein mit tel eu ro päi scher Aben teu rer mit Leder jac ke
und Peit sche. Ist 1,70 groß, hat blaue Au gen und mit tel brau nes Haar. ist ir gend wie doch nicht all zu
aus sa ge kräf tig. au ßer Du gehst oft ins Kino.
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Bes ser ist das schon: Mein Held ist mit tel groß, hat
mit tel brau ne Haa re, ste chen de blaue Au gen und
wet ter ge gerb te, led rig-brau ne Haut. Er sieht sei ner
Leder jac ke nicht un ähn lich und er be wegt sich mit
der Gra zie ei nes Bron to sau rus. 
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PHYSIS

4W10 Besonderes Kennzeichen 

4 große Nase 

5 platte Nase 

6 Hakennase 

7 pockennarbiges Gesicht 

8 einäugig 

9 faltig 

10 Glatze 

11 dicker Bauch 

12 Locken 

13 extrem helle/dunkle Haut 

14 ebenmäßiges Gesicht 

15 extrem langes/kurzes Haar 

16 extremer Bartwuchs 

17 Extreme/keine Körperbehaarung 

18 Hasenzähne 

19 verfaulte Zähne 

20 Sommersprossen 

21 Warze im Gesicht/pickelig 

22-26 keine 

27 große Hände 

28 große Füße 

29 große Ohren 

30 lange Ohrläppchen 

31 starker Akzent 

32 Lispeln 

33 Stottern 

34 glockenklare Stimme 

35 lautes Organ 

36 heisere Stimme 

37 buschige Augenbrauen 

38 auffälliges Muttermal 

39 kurze Beine 

40 feingliedrige Hände 

 WARUM SEHEN THYRIANER SO 
EUROPÄISCH AUS, WO SIE DOCH VOM 
ÄQUATOR KOMMEN? 

Die Sage spricht von den Völkern der See. Diese 
besiedelten in der alten Zeit den Kontinent.  
 
Woher diese Seefahrer kamen, darüber wird bis 
heute stark spekuliert.  
 
Die Perini ähneln in ihrem Typus den Thyrianern 
stark. Doch auch Sie kamen ursprünglich nicht 
vom Kontinent. 

 ÜBER DAS ALTER VON FAIDIN UND 
MYSTISCHEN WESEN 

Natürlich haben auch diese Bewohner von Yarthe 
ein alter. Nur hat dies keinen Einfluß auf ihr 
Aussehen oder ihre Attribute. Natürlich gewinnen 
aber auch Faidin und mystische Wesen mit dem 
Lebensalter an Weisheit. Dennoch erhalten stets 
30 Bonuspunkte bei der Charaktererschaffung 



Wie wirke ich auf Fremde?

Archetyp bedeutet Klischee. Hier sollst Du Dir
überlegen, wie man den Charakter Deines
Helden mit ein bis zwei Worten beschreiben
kann. So z.B. den ängstlichen Dieb, oder den
cholerischen Priester. Diese beiden Worte
müssen ALLEN anderen ein sofortiges Bild des
Helden geben. Dieses Bild ist natürlich flach,
aber was solls? Sie wissen erst einmal mit was
sie es zu tun haben. Mit den Wendungen,
Wirrungen und dem Tiefgang kannst Du sie
später immer noch alle überraschen. Das ist wie
im echten Leben. Meistens steckt man neue
Bekannte in eine bestimmte Schublade. Lernt
man sie dann näher kennen, wechselt diese
relativ schnell. Und kennt man jemanden
richtig, dann kann man ihn gar nicht mehr in
Schubladen stecken, man muß solch eine
Person dann als einzigartiges Individuum
anerkennen. Denk Dir nun aber aus was deinen
Helden so auszeichnet. 

Genauso ist es übrigens auch 
mit Yarthe und der ganzen
TSF..... Die
Klischeevergleiche helfen
euch nur überhaupt erst
einmal  etwas vor eurem
geistigen Auge zu haben.
Verlaßt euch nicht darauf
das euer Bild von der Welt
dann auch so bleibt. 

ARCHETYPEN

2W10 Archetyp 

2 Choleriker 

3 Clown 

4 Draufgänger 

5 Einsamer Wolf 

6 Fanatiker 

7 Fürsorger 

8 Hysteriker 

9 Kämpfer 

10 Konformist 

11 Konservativer 

12 Kritiker 

13 Märtyrer 

14 Organisator 

15 Phlegmatiker 

16 Richter 

17 Sanguiniker 

n018 Schwarzseher 

19 Sonderling 

20 Visionär 

Neue Archetypen

Über die von uns vor ge schla ge nen Ar che ty pen
hin aus gibt es noch eine Viel zahl von an de ren,
die man sich aus den ken kann. Wir wol len Dich
auch aus drück lich dazu er mu ti gen, dies zu tun.
Es ist fürs Rol len spiel mei stens bes ser, daß Du
et was spielst, das Dir liegt und das Du Dir selbst 
aus ge dacht hast, an statt et was Vor ge fer tig tes zu 
über neh men. Al ler dings soll test Du eine sehr
ge naue Vor stel lung von dem neu en Ar che ty pen 
ha ben und ihn schrift lich we nig stens nach un -
se ren Bei spie len kurz skiz zie ren.

Überhaupt keine Archetypen?

Na tür lich muss man sich so ei nen Ar che ty pen
nicht aus su chen ge schwei ge denn wür feln. Vie -
le Spie ler sind der Mei nung, daß sie in der cha -
rak ter li chen Ent wick lung ih res Hel den zu sehr
ein ge schränkt sind, wenn sie sich solch ein Kli -
schee aus su chen müs sen. Über legt Dir aber
den noch wie wür de ein Au ßen ste hen der Dich
beim er sten An blick be ur tei len.  Schreibt dies
dann ggf.  un ter Ar che typ. 
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Beschreibung der

Archetypenvorgaben

Choleriker

“Ich mich aufregen, Sie scheinen von sinnen
mein Herr. Worüber sollte ich mich
echauffieren? Noch ein solcher Satz von ihnen
und ich fordere Satisfaction!” 

Clown
“Bon mots und gu ter Hu mor ge hö ren ein fach
zum Le ben. Wenn ich auf ei ner Ge sell schaft je -
man den zum Witz ma che, dann soll te man es
mir nicht gar zu übel neh men. Der er ste der
über mich Lacht, bin ich schließ lich auch
selbst.” 

Draufgänger

“Na tür lich ret ten wir die Prin zes sin! Die Scher -
gen sind auch nur wil de Bar ba ren die ih rer ge -
rech ten Stra fe durch mei ne Hand nicht
ent ge hen wer den. Wer ist schon der Kai ser von
Ty ree?”

Einsamer Wolf/Eremit

“Ich war schon im mer lie ber al lein. Ein Gentle -
man braucht ein Land haus, ein paar un auf fäl li -
ge Die ner und viel Ruhe um die gu ten Din ge
des Le bens zu ge nie ßen. Li te ra tur, Kunst und
die En ten jagd. War um soll te ich mich in der
“gu ten” Ge sell schaft, mit tum ben Of fi zie ren
und in tri gan ten Da men ab ge ben. Um gang mit
Men schen ist mir be schwer lich.”

Fanatiker

“Wer Er folg reich sein will in die ser Welt muß
ARBEITEN! Ver ste hen sie? Egal ob sie Mil lio när 
oder Kon zert pia nist wer den wol len. Ich gebe
stets an dert halb mal so viel wie ich kann. Ich
MUSS es ein fach schaf fen.” 

Fürsorger

“Ma da me ich wür de ih nen ger ne über die Stra -
ße hel fen. Aber erst nach dem ich die sem ar men
Kätz chen vom Baum ge hol fen habe....Ja, ge nau

ich kom me ge ra de aus der Ar men kü che. Ich
hel fe gern...Ken nen Sie den Ver ein zum Schut ze 
na ti ver Pyggpo pu la tio nen?”

Hysteriker

“Was ser stoff, in die sem Luft schiff ist tat säch lich 
Was ser stoff?!?!? Man ver sprach mir He li -
um...Ich flie ge nicht mit Was ser stoff.....!!!! Wir
wer den ex plo die ren und dann alle ster ben. Ja
auf der Erde zer klat schen wie fau le Kar tof -
feln…
Wann sa gen sie müs sen wir an Bord?”

Kämpfer

“Mein Le ben ist dem Kon flikt ge wid met. Schon
in jun gen Jah ren sah ich stets die Mög lich keit
mei nen Ho ri zont über sport li chen Wett streit zu
er wei tern. Heu te, im Mi li tär dienst kann ich
mei ne Kon flikt freu de rich tig aus le ben. Char le,
das an de re Ge wehr bit te.”

Konformist

“Se hen sie, ich bin be liebt hier im Club. Das liegt 
dar an, daß man nie ein bö ses Wort über mei ne
Lip pen kom men hört. War um auch? Die
Gentle man hier sind sehr zu vor kom mend und
ich möch te auch stets be liebt sein. Kon flik te
sind für an de re Men schen. Mir ist dies zu viel
Auf re gung. 

Konservativer

“War um soll ten wir neue Ge weh re an schaf fen?
Die Al ten schie ßen doch.
Eine Luft waf fe ist nur für Feig lin ge die se hen
müs sen was hin ter den feind li chen Li nien vor -
geht. 
Me cha ni sche Web stüh le? Die Ar bei ter ma chen
das doch gut so. 
Ach ja, und au ßer dem ha ben wir das schon im -
mer so ge macht. “

Kritiker

”Glau ben sie mir, die ses Ver hal ten wird uns nur 
Scha den, Ich sage ja nicht , daß ich es in IHRER
Si tua tion an ders ge macht hät te. Zu min dest
nicht wenn ich ihre In for ma tio nen ge habt hät te.
Nun gut, es kann nicht al les op ti mal von stat ten
ge hen.”
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Märtyrer

Wollt ihr die Frei heit für un ser Volk! Dann laßt
uns die Bom ben neh men und UNS auf die Fein -
de des Vol kes wer fen.” ODER  ”Geht nur...ret tet 
euch...ich kann die Fein de noch eine Wei le in
Schach hal ten....”

Organisator

“Ei nen Schlacht kreu zer, für ihr Aben teu er? Für
wahr, dies ist kei ne klei ne Bit te. Zum Glück
kennt ein Bu sen freund von mir je man den bei
der Flot ten ver wal tung. Sa gen wir…in ei ner
Stun de am Mi li tär ha fen.”

Phlegmatiker

“Was soll pas sie ren? Weiß nicht... Ist ja auch
egal. Wir wer den es schon bald er le ben. Wol len
wir ein we nig Bil li ard spie len? Auch gut…dann
ein an der mal.”

Richter

“Ir gend je mand, je mand ob jek ti ves muß doch
zwi schen Schwarz und Weiß un ter schei den

kön nen. Die ser je mand bin ich. Ich bin das Ge -
setz auf die ser In sel.”

Sanguiniker

“Manch mal fällt es mir schwer, mich auf eine
Tä tig keit zu fo kus sie ren, dies liegt aber eher an
dem viel sei ti gen In ter es se mei nes Gei stes an
ver schie den sten Be schäf ti gun gen. Im “Fisch -
markt” geht man ja auch nicht im mer stets zur
sel ben Blon di ne. 

Schwarzseher

“His sen wir die wei ße Fah ne. Es hat kei nen
Sinn. Der Ehre ist be reits ge nü ge ge tan. War um
soll ten wir über haupt eine Chan ce ge habt ha -
ben?”

Savoir-Faire

“War um al les so eng se hen. Schließ lich ha ben
sie mich da bei. Freun de von mir sa gen stets, mit 
mir wird es nie lang wei lig. schen ken sie mir nur 
ei nen Au gen blick und un ser Pro blem wird sich
lö sen.”

Sonderling

“Sie mei nen nicht, daß sie mei ne Nackt schnek -
ken se hen wol len. Ich hof fe doch, daß sie Nackt -
schnec ken mö gen...Es wäre so trau rig wenn sie
Nackt schnec ken nicht mö gen....”

Visionär

“Der Mensch soll te stets an der Ver bes se rung
des Woh les al ler Ar bei ten. Ich selbst habe mich
ganz und gar dem Auf bau von Abend aus bil -
dungs zen tren für Ar bei ter kin der ver schrie ben.
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Was sind meine Motive?

Die Ge dan ken ei nes je den ten die ren meist zwi -
schen den zwei Ex tre men die bei de nicht wirk -
lich mit ein an der ver ein bar sind. 

Der Geist ei nes Men schen lebt da her im stän di -
gen Wi der spruch mit sich selbst. Meist gibt es
Pflich ten zu er fül len, aber auch Quel len der
Erquic kung de nen es nach zu ge hen gilt. 

Je der muß selbst ent schei den wel che Kon se -
quenz er daraus zieht. Hob by oder Kar rie re?
Oder gar Kar rie re im Hob by? Auch die alte Fra -
ge:

Karriere oder Kinder? 

Für eine ech te Thy ria ne rin ist sol che eine Ent -
schei dung schon ein Pro blem. Zwar gibt es
Krip pen und Kin der gär ten, und die Frau en in
der Al li anz ge hen al len Be ru fen nach. Doch zu -
min dest bei ei nem Mi li tär po sten kann es
schwie rig wer den. Denn dort ist das Kin der -
krie gen nur in Frie dens zei ten er laubt. Sonst
wer den ein fach Ver hü tungs dro gen ver ab reicht. 
Vie le Frau en und Män ner wol len lie ber auch zu
Hau se blei ben und sich den gan zen Tag um ih -
ren Nach wuchs küm mern. 

Ich den ke Du siehst wie wir es mei nen. Du soll -
test Dir einfach ei nen ent ge gen sätz li chen Ka -
non von Mo ti ven aus den ken, die den Hel den in
sei nem Le bens weg lang lei ten und be glei ten.
Meist kommt die Idee schon bei der Er schaf -
fung. Un ten ein paar Bei spie le:

BEISPIELE FÜR MOTIVE

W10 Motivpaar 

1 
Amüsieren anderer/das
Bedürfnis Ernst genommen zu
werden 

2 Habgier/Freundschaft 

3 
Anderen den Spaß verderben
/Akzeptanz 

4 
Bedürftigen helfen/Streben nach 
Wohlstand 

5 
Neugierde auf andere Kulturen
und Menschen/das Gründen
einer Familie 

6 
Streben nach
Gerechtigkeit/Einhalten von
Gesetzen 

7 
Streben nach Wissen und
Bildung/der Wunsch nach
einem einfachen Leben 

8 Karriere/Freunde und Familie 

9 Vergnügen/Verantwortung 

10 
Körperliche
Perfektion/Menschlichkeit 

Was ist mein schlimmster

Alptraum?

Er ist et was was Dich un ter schwel lig ver folgt.
Es ist ein Angst vor dem was Dir wi derfah ren
könn te. Viel leicht hast Du stets Angst im
Dunkel über fal len zu wer den. Oder Du fürch -
test Dich da vor, daß Dein Ar beit ge ber un zu frie -
den mit Dir ist. Dein Alp traum ist ein stets
wie der keh ren des Pro blem. Be son ders in Si tua -
tio nen die Dich daran erinnern.

Was ist mein innigster Wunsch?

Eben so wie eine Be fürch tung hast Du si cher lich
auch ei nen Wunsch. Er kann so kon kret sein,
wie der Wunsch nach vie len Freun den. So auf -
stre bend wie der Wunsch nach ei nem Ti tel ,
oder so un rea li stisch wie der Wunsch auf eine
Nacht mit der Kö ni gin von Cramm. Über le ge
Dir also ein fach was Dein Held WIRKLICH ger -
ne er reicht hät te.

Was ist meine Achillesferse?

Je der Held hat auch ei nen Schwach punkt. Ir -
gend et was was ihn ver letz lich macht. Dies kön -
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nen see li sche oder auch kör per li che Ge bre chen
sein. Oder viel leicht hat der Held auch ein
dunk les Ge heim nis von dem er fürch tet, daß es
ei nes Ta ges an die Öf fent lich keit ge langt. Egal
was es ist. es soll te den Cha rak ter des Hel den
“ab run den”. Ihm mehr Tief gang ver lei hen. 

ACHILLESFERSE

2W10 Achillesferse 

2 Alkoholismus 

3 dunkles Geheimnis 

4 Ehrenkodex 

5 Farbenblindheit 

6 Feigheit 

7 Kleptomanie 

8 Legasthenie 

9 Leichtgläubigkeit 

10 Lüsternheit 

11 Neugier 

12 
partielle Amnesie (ein
bestimmter Teil der
Erinnerungen fehlt) 

13 Pazifismus 

14 Phobie

15 Schüchternheit 

16 
Hass (auf Personen, Spezies,
Verhaltensweisen ... ) 

17 schwacher Wille 

18 Schwerhörigkeit 

19 Schwur 

20 Sucht 

* Es gibt viele mögliche Phobien. Man kann
vor allem Angst haben. Bedenke aber, wenn
Du eine Phobie als Achillesferse wählst, daß
dies nicht nur bedeutet, daß sich Dein
Charakter vor dem Gegenstand, der Person
oder der Situation ein bisschen fürchtet: Er
hat panische Angst, die er ohne Hilfe auch
nicht überwinden kann und die ihn
handlungsunfähig macht. 

Habe ich einen Spleen?

Das weiß ich nicht, aber je der Held be sitzt ei -
nen. Ein Spleen ist an ders als eine Achil les fer se
nichts was dem Hel den un be dingt scha det. Es
macht ihn ein fach nur lie bens- oder has sens -
wer ter für sei ne Mit men schen. Spleens kön nen
von „ein fach nur in ter es sant“ bis „völ lig un -
mög li cher Kerl“ rei chen. Bei spie le:
“Er trägt immer WEISSE!” Abend klei dung.
Oder: „Er ruft im mer laut “Tod den Fein den”
und stürzt sich auf den Feind, wenn wir ge ra de
flie hen wol len“. Al ler dings über trei be es nicht
mit dem Spleen. Er soll den Hel den nur in ter es -
san ter und “ech ter” ma chen. Aber nicht die

Hel den grup pe Tod ner ven.

SPLEEN

2W10 Mögliche Spleens 

2 

Abartige Angewohnheiten:
ewiges Kratzen,
gedankenverlorenes Popeln,
Verlegenheitshüsteln,
verträumtes
Vor-Sich-Hin-Summen, Kauen
an den Nägeln, Kaugummi
kauen, Zahnstocher im
Mundwinkel Rülpsen, Furzen,
auf den Boden spucken

3 Dickköpfigkeit 

4 Eifersucht 

5 Einbildungen 

6 Eitelkeit 

7 Geiz 

Copyright 97-06, T. Waßmann und A.D. Schlüter,
ALL RIGHTS RESERVED   thyria.com

24    THYRIA STEAMFANTASY®   Heldenerschaffung



8 Größenwahn 

9 Habgier 

10 Humorlosigkeit 

11 Impulsivität 

12 Lüsternheit 

13 Markenzeichen 

14 Pazifismus 

15 Selbstüberschätzung 

16 

Stereotype Redewendung:
“Donnerkeil!”, “Potzblitz!”,
“Hunde, wollt ihr ewig
Leben?”, “Hasta la vista,
Baby!”, “Schon mal nachts mit
dem Teufel im blassen
Mondlicht getanzt?”, “Man lebt
nur einmal ... ” 

17 Verfolgungswahn 

18 Verträumtheit 

19 Zerstreutheit 

20 

Zwanghaftes Verhalten:
Ehrlichkeit, Lügen,
Großzügigkeit, Glücksspiel,
Streitsucht, Vergnügungssucht,
Kampflust, Imponiergehabe,
Faulheit, Völlerei,
Geltungssucht usw. 

Wie gut stehe ich in der

Gesellschaft da?

Eine sehr wich ti ge Fra ge auf Yart he ist das so -
zia le An se hen. In al len Be rei chen exi stie ren ge -
sell schaft li che Rang fol gen. Ein ho her so zia ler
Sta tus ver schafft dei nem Hel den eine bes se re
Be hand lung durch sei ne Mit men schen. Auch
hat er es leich ter sei nen Wil len durch zu set zen
oder sich ein fach nur et was Geld bei der Bank
zu bor gen. 
Der Sta tus dem Du dei nem Hel den mit den Bo -
nus punk ten kaufst gilt qua si ab so lut und welt -
weit. 

Na tür lich sind ty reei sche Ade li ge nicht be son -
ders an ge se hen in der Re pu blik Ver ania. Den -
noch mü ßen die be frei ten Bau ern aner ken nen,
daß auch ein Ade li ger eben ein fach et was Be -
son de res ist. Sie kön nen ihn aber den noch ge -
nau aus die sem Grun de auf hän gen! 

Wäh le nun also Dei nen So zial sta tus und strei -
che Dir die ent spre chen de Men ge Bo nus punk -
te. Spä ter bei der Ver ga be der Punk te auf dem
Hel den bo gen be sitzt Du ab hän gig vom Al ter
des Hel den Bo nus punk te. Meist sind es 15, wie
Du schon beim Be stim men des Al ters ge se hen
hast. 

Höchstes Ansehen (5)

In Ty ree, den un ab hän gi gen Für sten tü mern
oder Cramm wärst Du der ge lieb te Bru der des
Kai sers, Für sten oder der Kö ni gin, oder ei ner 
der wich tig sten Be ra ter. Ver är ge re ihn oder sie
bes ser nicht.
In der TIA wärst Du ei ner der ganz gro ßen In -
du strie mo gu le oder gar ein In sel gou ver neur.
Dein Volk, Dei ne Ar bei ter sind sehr wich tig für
Dich, ver är ge re sie nicht ! 
In der Re pu blik ei ner der Ar bei ter, Bau ern oder
Sol da ten füh rer, die  im Rat der Frei heit sit zen.
Das Volk hat die in den Rat ge wählt, es kann
Dich auch zum Fall beil bringen !

Sehr gu tes An se hen (4) 

In Ty ree, den un ab hän gi gen Für sten tü mern
oder Cramm wärst Du mit die sem Wert si cher -
lich ein Mann des Adels. Per fek te Eti ket te und 
gute Um gangs for men sind ge nau so selbst ver -
ständ lich wie ta del lo se Klei dung.
In der TIA wärst Du ei ner der be kann te ren In ge -
ni eu re, Dok to ren oder  Mi li tärs. Dei ne Lei stung
in dem ent spre chen den Ge biet zählt. 
In der Re pu blik ei ner der mitt le ren Funk tio nä -
re, vom Rat er wählt die Ent schei dun gen des
Vol kes zu or ga ni sie ren und aus zu füh ren. Der
Rat  kann sehr un ge hal ten sein, wenn man dies
nicht tut.

Mittleres Ansehen(2-3)

Je der Bür ger, egal wo be sitzt nor ma ler wei se
die sen Wert.
In Ty ree wäre man ver mut lich ein Krie ger ei nes
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Le hens für sten oder  ein Ver wal tungs be am ter
des Kai sers. 
In Cramm oder den Für sten tü mern ein fach aus
dem bes se ren Bür ger tum.
In der TIA ein ge schul ter Ar bei ter und Stüt ze
sei nes Be trie bes, ein  an ge se he ner Dienst lei ster
oder ein gu ter Sol dat.
In Ver ania schließ lich wäre man ein Bau er, Ar -
bei ter oder Sol dat, der “die Din ge in die Hand
ge nom men hat” und da her po li tisch  sehr ak tiv
ist. 

Niedriges Ansehen(1)

in Ty ree hält die brei te, arme (Land)Be völ ke -
rung meist die sen Wert inne. Man soll te bes ser
sei nem Her ren ge fal len und tun was er sagt. In
Cramm oder den Für sten tü mern, wer ein Bau er
oder un ge lern ter Ar bei ter  ist, ge nau so wie in
der TIA.mit die sem wert be haf tet.

kein Ansehen(0)

Ab schaum, Ver bre cher, Un rei ne, 
(Kon sul tie re zu The ma So zial sta tus am Be sten
auch noch die Thy ria LIQUID Zu satz re geln)
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Überlegungen zur Berufswahl

Auch wenn Dich die Be rufs wahl nicht wie in an de ren Sy ste men ein schränkt, so kannst Du den noch
alle Fer tig kei ten und At tri bu te be lie big be stim men. Da mit gibst Du Dei nem Hel den eine per sön li -
che Aus rich tung ge ben. 

Ent schei dest Du Dich jetzt also für ei nen Flei scher, dann ist es auch nicht falsch ihm ei nen ho hen
Wert in Fin ger fer tig keit zu ge ben. Viel leicht baut er ja in sei ner Frei zeit Mo dell dampf ma schi nen. 
Nur soll test Du wis sen war um eine un ty pi sche Fer tig keit für eine be stimm te Pro fes sion den noch so
gut vom Hel den be herrscht wird.

Wie verliefen Karriere und Beruf?

Hier soll te ent schie den wer den was Dein Held be reits an Be rufs er fah rung und Bil dung be kom men
hat. Fan gen wir mit der Schul bil dung an. Die se ist stark von So zial sta tus des Hel den ab hän gig, al ler -
dings be steht auch stets die Chance zu ei nem Sti pen di um. Soll te Dein Held ma gisch be gabt sein,
was zwi schen 5 und 10 Bo nus punk ten ko stet, dann be sucht er auch mit grö ß ter Wahr schein lich keit
die Ma gier aka de mie sei nes Lan des. Fol gend eine Li ste mit Tä tig kei ten die mit ei nem ent spre chen -
den So zial sta tus ver bun den sind.

Auf welcher Schule war ich?

Ebenso wichtig für die Karriere ist nebem dem Sozialstatus natürlich auch die Schulbildung die man 
genossen hat. Es gibt folgende Möglichkeiten. Wobei das gute Bürgertum, also ein sozialer Status
von 3 oder 4 einen Bonus von +1 auf den Wurf erhält. Helden mit einem sozialen Ansehen von 0
bekommen hingegen 1 Punkt abgezogen. 

BILDUNGSGRAD

W10 Schulabschluss/Ausbildung 

1 keine(r) 

2 Autodidakt/Privatlehrer 

3-5 Normaler Schulabschluss 

6-7 Höhere Schule 

justrig
ht8 

Universität/Hochschule 

9 Doktor oder Meister 

10 Professor 

EINKOMMEN

Karriere Durchschnittliches Einkommen 

Arbeiter 100 C pro Monat 

Aristokrat 5000 C pro Monat und mehr 
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Aussteiger kein regelmäßiges Einkommen 

Gesetzloser 
je nach Tätigkeit zwischen 50 und 3000 C

oder mehr

Gelehrter um die 1000  C 

Händler um die 750 C 

Kämpfer um die 500 C 

Künstler je nach Tätigkeit zwischen 50 und 3000 C

Okkultist kein regelmäßiges Einkommen 

Schüler Taschengeld von bis zu 20 C

KARRIERE UND BERUF

W10 Karriere mögliche Berufe 

1 
Arbeiter

(mind. Soz. 1) 

Angestellter, Bader, Bartender, Bauer, Bauarbeiter, Buchhalter,

Chauffeur, Detektive, Diener, Fahrradbote, Fabrikarbeiter,

Fischer, Flussschiffer, Folterknecht, Förster, Geldeintreiber,

Handwerker, Hirte, Holzfäller, Jäger, Journalist, Kanalarbeiter,

Konzernlocher, Kundschafter, Kutscher, Laborassistent, Läufer,

Lotse, Photograph, Polizist, Pony-Express-Reiter, Postillon,

Rattenfänger, Romanheftautor, Schmied, See/Land/Luftmann,

Sklave, Spion, Steward(ess), Taxifahrer, Viehzüchter, Vollstrecker,

Wagenlenker 

2 
Oberschicht

(mind. Soz. 4) 

Adeliger, höherer Beamter, Großgrundbesitzer,

Industriekapitän, Bankier, pensionierter Stabsoffizier

3 
Aussteiger 

 

Abenteurer, Dillentant, Entdecker, Eremit, Glücksjäger,

Großwildjäger, Missionar, Kolonist, Kopfgeldjäger, Landstreicher, 

maskierter Rächer, Missionar, Mönch, Hasardeur, Prospektor,

Luftschiffhafen-Streuner, Schatzsucher, Spieler, Stadtsreicher,

Straßendoktor, Straßenmusiker, Vagabund, verarmter Adel,

Tourist

4 Gesetzloser 

Assassine, Auftragskiller, Bettler, Dieb, Drogendealer, Einbrecher,

Fälscher, Falschspieler, Gangmitglied, Grabräuber, Gesetzloser,

Locher, Hehler, Heiratsschwindler, Mafiosi, Mörder, Pferdedieb,

Pirat, Räuber, Scharlatan, Schatzsucher, Schmuggler,Tagelöhner,

Taschendieb, Terrorist, Trickbetrüger, Viehdieb, Wegelagerer 
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5 
Gelehrter

(mind. Soz. 2) 

Apotheker, Arzt, Bischof, Erfinder, Esoteriker, Expeditionsleiter,

Fremdenführer, Gelehrter, Gerichtsmediziner, Ingenieur, Kleriker, 

Lehrer, Mönch, Navigator, Parapsychologe, Priester, Professor,

Rechtsanwalt, Richter, Pyggschamane, Schiffskapitän, Schreiber,

Schriftsteller, verrückter Erfinder, Wanderprediger

6 
Händler

(mind. Soz. 2) 

Bankkaufmann, Broker, fahrender Händler, Händler, Firmenleiter, 

Konzerner, Krämer, Ladenbesitzer, Marktschreier,

Sklavenhändler, Vertreter 

7 
Kämpfer

(mind. Soz. 1) 

Gardist, Gladiator, Geheimdienstagent, General, Kanonier,

Kommissar, Lanzenreiter, Leibwächter, Marinesoldat, Musketier,

Offizier, Polizist, Scharfschütze, Soldat, Söldner, Stabsoffizier,

Straßenwächter, Templer, Unteroffizier, Wächter 

8 
Künstler 

(mind. Soz. 1)

Artist, Barde, Bildhauer, Entertainer, Erzähler, Instrumentalist,

Komponist, Maler, Chemograph, Sänger, Schauspieler, Sportler,

Studiomusiker

9 
Okkultist

(mind. Soz. 1) 

Alchimist, Dämonologe, Elementarist, Faidin-Magier,

Hypnotiseur, Kriegsmagier, Medizinmann, Totenbeschwörer,

Psioniker, Seher, Straßenmagier, Wahrsager, weiblicher Magier 

10 
Schüler 

(mind. Soz. 1)
Geselle, Knappe, Lehrling, Schiffsjunge, Stallbursche, Student 

Was mache ich momentan?

Dies ist si cher lich die wich tig ste Fra ge für Dich. 

Je der Mensch hat et was über das er sich mo ne tan ge ra de, de fi niert. Die mei sten Men schen de fi nie -
ren sich über Ihre Tä tig keit. Der Be ruf gibt auf Hin wei se dar auf, war um ein Held an ei nem Aben teu -
er mit wirkt oder wie er auf sei ne Um welt rea giert. Ein Arzt be nimmt sich si cher lich an ders als ein
Sol dat. Oben ist eine Ta bel le an ge ge ben in der Bei spiel be ru fe ge nannt sind. Not falls wür fe le auch
hier wie der mun ter drauf los. Be ru fe die Un ter stri chen sind, fin den sich mit ei ner ge nau en Be schrei -
bung als s.g. Hel den tem pla te im An hang die ses Quel len bu ches. 

Die Hel den tem pla tes sind vor al lem für Neu lin ge ge dacht, denen die rech te In spi ra tion fehlt. Ei ni -
ge die ser Tem pla tes sind al ler dings auf be stim me geo gra phi sche Lo ka tio nen fest ge legt. 

Copyright 97-06, T. Waßmann und A.D. Schlüter,
 ALL RIGHTS RESERVED   thyria.com

THYRIA STEAMFANTASY®  Heldenerschaffung     29



Copyright 97-06, T. Waßmann und A.D. Schlüter,
 ALL RIGHTS RESERVED   thyria.com

30    THYRIA STEAMFANTASY®   Heldenerschaffung
                         

BARGELD

Karriere  

Arbeiter 5  C

Aristokrat 200 C

Aussteiger 1-2 C 

Gesetzloser 500 C

Gelehrter ca. 20 C 

Händler ca. 100 C 

Kämpfer ca. 50 C 

Künstler ca. 20 C

Okkultist ca. 50 C

Schüler 1-2 C



Wieviel Bargeld trage ich

normalerweise mit mir?

Was Dein Held an Ba rem in der Ta sche hat  ist
wich tig, wenn der Held “so fort” et was Aus rü -
stung kau fen möch te, oder viel leicht eine klei ne
Be ste chung zah len muß. Die ser Wert soll der
Spiel run de als Hin weis die nen. Vie le Spiel run -
den mö gen nicht jede Klei nig keit die der Held
aus gibt ge nau auf zu schrei ben. Wenn sich die
Aus ga ben ei nes Hel den stets in ner halb sei nes
Bar gel des be we gen, dann kann auch dar auf
ver zich tet wer den je den “Hot-Dog” Kauf zu no -
tie ren. (Vor sicht mit Spie lern die so et was aus -
nut zen!)

Was habe ich gespart?

Wirf ei nen W10. Der Wert auf dem Wür fel ist
der Mul ti pli ka tor für Dein Er spar tes: 

W10*Monats ein kom men = Geld auf der ho hen
Kan te.

Es be steht na tür lich auch die Mög lich keit sein
Er spar tes an zu le gen. Die Mo da li tä ten wie ein -
ge schränk te Verfüg bar keit und Zin sen re gelst
Du dann mit Dei nem Spiel lei ter. 

Auf Yart he sind Zin sen von 2-5 % für Geld kon -
ten üb lich. In ein gen Län der gibt es aber auch
gar kei ne Zin sen, oder Sie sind so gar ne ga tiv!

Bör sen spe ku la tio nen brin gen mög li cher wei se
mehr als das Spa ren von Geld.
Eine gro ße Bör se gibt es aber nur in der TIA, in
In sta pon und der Re pu blik Ver ania.

Welchen besonderen Besitz nenne

ich mein?

Hel den be sit zen oft ei nen be son de ren Ge gen -
stand. Das weiß je der. Ich den ke nur an ver gol -
de te Pi sto len, oder Schlapp hü te, oder
be son de re Amu let te. Wür fel ein fach oder den -

ke Dir ei nen be son de ren Ge gen stand aus den
der Held als sein Mar ken zei chen be sitzt. Denk
Dir aber ja auch eine Ge schich te aus war um der
Ge gen stand so be son ders wich tig für dei nen
Hel den ist.

BESONDERER GEGENSTAND

W10 Besitz Beispiele 

1 Heiliges Symbol Je nach Religion 

2 Schmuckstück 

Amulett mit Bild der

Eltern, Kinder,

verstorbene Frau, Ring 

3 Kleidungsstück 

Hut, Mantel, Hemd,

Hose, Schuhe,

Sonnenbrille,

Gamaschen 

4 Waffe 

Schwert des Vaters,

Gewehr des Onkels,

erbeuteter

Knochendolch

5 Buch 

Einenbibel,

Philosophiebuch,

Pfadfinderhandbuch 

6 
Gebrauchsgegenst 

and 

Trinkbecher, Schreiber, 

Kamm, Kartenspiel 

7 Schriftstück 

erster Steckbrief,

Schatzkarte, Brief von

der Geliebten ,

Adelspatent

8 
Chemographie

oder Bild 

Kindheitserinnerung,

abgebranntes Haus 

9 Werkzeug 
Pinsel, Lampe,

Schraubendreher 

10 Münze 

erster verdienter

Kreuzer, erster

erbeutete Conchi 

Die Startausrüstung

Im Kauf haus ka ta log von Har ralds oder in den
Re geln bü chern von Thy ria fin dest Du sehr vie le 
Ge gen stän de die der Held be sit zen könn te. Mit
dem Wert ei nes Mo nats ein kom mens kannst Du
dei nen Hel den mit Aus rü stung ver se hen. Dies
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zeigt, daß der Cha rak ter nicht nur ge spart hat,
son dern sich auch et was ge lei stet. Al les Geld
was der Held nicht aus gibt wan dert dann aber
auch in die Ersparnisse. 

Wir Thy ria Au to ren sind der Mei nung, daß man 
es nicht grund sätz lich mit der Aus rü stung
Haar-genau neh men muß. Füh re also kei ne Li -
sten dar über wie vie le Streich höl zer der rau -
chen de Held noch übrig hat. (Aus ser Du bist
ohne Lam pe in ei nem dunk len Kel ler). Ich den -
ke die mei sten Rol len spiel run den do ku men tie -
en nur wich ti ge Din ge.

Welche Personen sind wichtig für

mich?

Na tür lich ist man nicht al lein auf der Welt. Es
gibt viele Per so nen auf die Du in dei nem Le ben
Ein fluß hast und an ders her um gibt es auch vie -
le Leu te die das ei ge ne Le ben ver än dern kön -
nen. Wir tren nen die se Per so nen in Fa mi lie,
Freun de, Allier te und Kon tak te auf. Schau Dir
ein fach ein mal an was die fol gen den Ta bel len
für Mög lichkei ten be reit hal ten. Dann hast Du
si cher lich schon eine Gute Vor stel lung wie das
Um feld Dei nes Hel den aus sieht.

ELTERN

W10 Eltern 

1-5 Beide Eltern leben. 

6-7 Vater gestorben. 

8-9 Mutter gestorben. 

10 Beide Eltern tot. 

GESCHWISTER

Spezies Geschwister Durchschnitt 

Faidin 1W10-7 1

Mensch 1W10-3 3 

Mensch: Pygg 1W10 5

mystisches

Wesen
*  

* Diese Spezies kennen keine

Verwandtschaftsverhältnisse.

Bemerkung: Ergibt ein Wurf auf dieser Tabelle eine

negative Zahl, wird sie selbstverständlich als ein

Ergebnis von Null gewertet! 

FREUNDE

W1 0 Freunde 

1 keine Freunde 

2-4 ein Freund 

5-8 zwei Freunde 

9 drei Freunde 

10 vier Freunde 

KONTAKTE UND ALLIIERTE

W1 0 Kontakte/Alliierte 
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1 keine Kontakte oder Alliierte 

2-6 
ein Kontakt (1-5) oder Alliierte(r)

(6-10) 

7-8 
zwei Kontakte (1-5) oder Alliierte

(6-10) 

9 
drei Kontakte (1-5) oder Alliierte

(6-10) 

10 
vier Kontakte (1-5) oder Alliierte

(6-10) 

Wirf für jeden Kontakt oder Alliierten einen W10.

Bei einer 2-4 besitzt eine geringe Position mit wenig

Macht und Einfluss.  (z. B. Angestellter in einer

Versicherungsfirma, Anwalt, der Dir einen Gefallen

schuldet, Mitglied der Stadtwache). Bei einer 5-8

sind Einfluss und Position mittelmäßig (gehobener

Angestellter in einem wichtigen Unternehmen,

Firmenpartner mit Zugang zum Safe, Sheriff des

Dorfes, Vorkoster des Königs), bei einer 9-10 besitzt

er oder sie eine sehr hohe Position mit viel Einfluss

(oberster Richter des Bezirks, Chefredakteur der

führenden Zeitung, Baron des Landstriches) und bei

einem kritischen Erfolg kennst Du das

Staatsoberhaupt, den mächtigsten Industriellen oder

den Militärführer Deines Landes persönlich. Bei

einem Patzer entscheidet der Spielleiter ob Du

niemanden kennst, oder das selbe gilt, wie bei einem 

Patzer auf der Freundestabelle. 
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Nach dem die An zahl der Freun de fest steht, mach für
je den Freund ei nen Glücks wurf: Ge lingt er, ist der
Freund in ei ner ein fluss rei chen Po si tion (füh ren der
Mann in der Wirt schaft, aner kann ter Rechts an walt,
mäch ti ger Ma gier, Ba ron oder Graf, hoch ran gi ger Mi -
li tär usw.), miss lingt er, ist er zwar ein wert vol ler
Kum pel oder Part ner, mit dem Dich ein herz li ches Ver hält -

nis ver bin det, be sitzt aber lei der kei nen be deu ten den Ein fluss.

Den ke dar an, daß Freun de sich schnell be nutzt vor kom men kön -

nen, wenn Du ih nen für Ge fal len, die Du ab ver langst, nicht auch

ei nen Dienst er weist. Ein Pat zer hängt Dir eine Per son an, wel che

Dich für ei nen Freund hält, ob wohl es gar nicht stimmt. Die se

Per son kann Di auch re gel mä ßig in Schwie rig kei ten brin gen.



An was Glaube ich?

Glau be ist ganz nor mal auf Yart he. Die mei sten Men schen glau ben an et was oder an wen. Je nach
dei nem Her kunfts ort kann ein Held an ver schie de ne Din ge glau ben. 

Hier ein kur ze Über sicht über die Mög lich kei ten:

Be woh ner der TIA, Ver ani as oder auch der En kla ve sind meist Athei sten. Bei der TIA kam das da -
her, daß die Flücht lin ge aus dem al ten Ty ria  vor den Ma ras auf dem Weg zu den In seln alle Ade li gen 
aus merz ten. Prie ster der  Staats kir che ge hör ten aber zum Adels stand. Veranen hin ge gen ver ach ten
aus dem sel ben Grund die Re li gion. Zu lan ge wur de der Glau be als Macht mit tel ge gen die unter -
drück te Ar bei ter klas se ver wen det! 

Cram mo nen glau ben an den neu en Ei nen. Es ist eine re for mier te Kir che die den grö ß ten Spen dern
ei nen Platz im Pa ra dies zu si chert. Da her lau fen die Gläu bi gen meist mit klei nen Spen den kä sten
(Do na to rien) her um und ge ben Geld wenn et was ge lin gen soll oder sie et was in den Au gen des Ei -
nen falsch ge macht ha ben. 

In sta po nen be ten ein Pan theon von chao ti schen wil den Göt tern in den ver schie den sten wi der li chen 
Ge stal ten an. Ihr Glau be war in al ter Zeit sehr weit ver brei tet. Wie auch ihre Kul tur und ihr Staats -
we sen. 

Lin go nen glau ben an Nau tos ih ren Gott der See fahrt. Er wird im ty reei schen Reich als Ab art des Ei -
nen ak zep tiert. Die Lin go nen den ken den noch er hat nichts mit die sem ge mein. Für die Ty reen wird
aber so der re li giö se Frie den be wahrt. 

Ma ras glau ben an den Ei nen in sei ner ur sprüng li chen Form. Er ist dort haupt säch lich der krie ge -
rische Sohn der gro ßen Erd mut ter.

Pe ri ni und auch die Be woh ner der UAF glau ben an die all um fas sen de Wel ten schmie de. Ein Pan -
theon be ste hend aus ei ner kom plet ten Me tall be ar bei tungs-Werk statt. Man che Glau ben da bei eher
an den Schmie de ham mer, man che an die Esse oder auch an die Zan ge oder das Abschreck becken.
In ter es san ter wei se gibt es auch hier Hin wei se auf die gro ße Erd mut ter als Be trei be rin der Schmie de. 
 

Pyggs be ten mit ih ren Scha ma nen zu ver schie den sten Na tur phä no me nen die mei stens ih ren Aus -
druck als “my sti sche Krea tur” fin den. 

Que riz zia glau ben an ei nen ei gen Göt ter ka non von ver schie de nen viel ar mi gen Tier und Göt zen bil -
dern. Ei ni ge von ih nen tra gen Schmie de werk zeu ge. es scheint eine Ver bin dung so wohl zu dem In -
sta po ni schen als auch dem Ess eglau ben zu ge ben.  

Ty reen glau ben an den Ei nen. Die ser ist ein mo no thei sti schen Gott mit Al lein ver tre tungs an spruch.
Er ist sehr ge ra de her aus und recht grau sam. Ur sprüng lich hieß der Gott Ty rus, wur de aber im Lau -
fe der Jahr tau sen de durch die As si mi lie rung in sta po ni scher Göt ter und des Kriegs gott der Ma ras
“auf ge wer tet”. Da mit ist die gro ße Erd mut ter nun sei ne Mut ter.  
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TEIL 2: DIE PUNKTE

Der zwei te Teil der Hel den er schaf fung be steht
aus dem Punk te ver tei len. Dreht den Hel den bo -
gen jetzt um. Nun be stimmst Du in Wer ten von
1-5 wie gut Dein Held in ei nem be stimm ten
Fähig keits ge biet ist. Zu erst mußt Du Cha rak ter -
punk te ver tei len. Du siesht, es gibt drei At tri -
but ka te go rien mit je weils drei At tri bu ten.

Das wä ren 
PHYSISCH mit den At tri bu ten Stär ke,
Geschick lichkeit und Aus dau er
MENTAL mit In tel li genz, Wahr neh mung und
Wil lens kraft 
SOZIAL mit Cha ris ma, Ma ni pu la tion und Em -
pa thie

Ich wür de sa gen die se At tri bu te sind selbster -
klä rend. Wenn nicht schau di rekt in die Thy ria-
Li quid Re geln. 

Nun mußt Du auf die At tri but ka te go rien Punk -
te ver tei len und zwar Ka te go rien wei se 7, 6, oder 
4.

Gibst Du zum Bei spiel die 4 Punk te auf Men ta le
Fer tig kei ten, dann kann man In tel li genz, Wahr -
neh mung und Wil lens kraft mit ei nem Punkt
ver se hen und hat noch ei nen wei te ren zum Ver -
tei len. 

Hier nach ver gibt man sei ne Fer tig keits punk te,
eben falls nach den drei Ka te go rien. Also ver teilt 
man 15, 12 oder 9. Die se Ver tei lung ist un ab hän -
gig von der der At tri but punk te.

Zum Bei spiel kann man 6 Punk te auf Phy sisch
ge ben und den noch 15 Punk te auf Phy si sche
Fer tig kei ten. 

Als letz tes ver teilst Du noch die Bo nus -
punk te: 
Die se die nen zur Ver bes se rung der Fer tigkei ten
(1 zu 1)  und At tri bu te (5 Bo nus punk te zu ei nem 
At tri but punkt), und zum kau fen der Thy ria
spe zi fi schen Spe zial fer tig kei ten, Vor- und
Nach tei le.

Meist hast Du im Teil 1 der Hel den er schaf fung
schon So zial sta tus, die Spra chen die Du

sprichst fest ge legt. Die se mußt Du eben falls mit
den Bo nus punk te be zah len. Ei nen pro Fremd -
spra che. Und ei nen Punkt pro so zia ler Stu fe.

Dann kannst Du Dei nen Cha rak ter, wie ge sagt, 
noch Vor- und Nach tei le kau fen. Die se soll ten
al ler dings zum, im Teil 1 fest ge leg ten, Hin ter -
grund pas sen.

Bar bar (4), Nach teil
Du kommst aus ei nem zurück gebliebenen Teil
von Yart he. Tech no lo gi sche An wen dun gen der
Mo der ne sind die Fremd und Du ver ab scheust
sie. Wenn Du eine ent spre chen de Er fin dung
nut zen willst, mach ei nen Wurf auf Wil lens -
kraft+Selbst be herr schung. 

Tu gend haft (6), Nach teil,
Ein sehr schwer zu spie len der Nach teil. Dein
Cha rak ter hält sich an den stren gen mo ra li -
schen Ko dex der Drei ei nig keit Tu gend, Ehre
und Wahr heit. Weicht er von die sem Ko dex ab,
so plagt ihn sein schlech tes Ge wis sen. Er be -
kommt Alp träu me und fühlt sich schlecht. Dein 
Cha rak ter be kommt ein -1 auf alle Checks, bis er 
die Mi se re, die er er zeugt  hat, nach Mei nung
des Spie lei ters in Ord nung ge bracht hat. 

Bast ler (4), Vor teil, 
Ver rück te Ba stel lei en und spon ta ne Er fin dun -
gen sind ge nau Dein Ding. Als eine Art frü hem
McGuy ver kom men Dir Ideen schnell und be -
son ders in Kri sen si tua tio nen.  Ein paar Fäs ser
und eine al tes Rohr baust Du ge nau so schnell
zu ei nem  Tauch boot um, wie Du den An trieb
des Luft schiffs mit dei nem Pa tent ta schen mes -
sern  und ein paar Zi gar ren auf Vor der mann ge -
bracht hast. Wenn Du die sen Vor teil für dei nen
Cha rak ter ge wählt hast, kannst Du dem Spiel -
leiter sa gen, wel che Ver rückt heit Dir ge ra de
ein ge fal len ist. Ein be stan de ner Check auf In tel -
li genz + Krea ti vi tät bringt eine wil de Lö sung
des Pro blems  her vor. Al lerdings sind die se Lö -
sun gen sehr wac kelig und nur von pro vi so ri -
scher Qua li tät. Du darfst durch die sen Vor teil
die Er fin der fer tig keit: Bast ler er wer ben. Die se
in Kom bi na tion mit ei nem pas sen den At tri but
wird zum Chec ken bei „Bast ler“ Er eig nis sen ge -
nutzt. 

Er fin der geist(10) Vor teil,
Im Ge gen satz zu den Er geb nis sen des Bast lers
sind dei ne Er fin dun gen  von Dau er. Du sitzt
Tage, Mo na te und manchmal auch Jah re an ei -
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nem No vum Dei nes Fach ge bie tes. Was da bei
her aus kommt, kann al les von ei ner ver bes ser -
ten Dif fer enz ma schi ne, bis hin zum Su per städ -
te ver bren nungs licht um len ker sein. Oder auch
nur ein pa ten tier ter Ei er ko cher. Du darfst alle
Er fin der fer tig kei ten er wer ben. Auch die Bast -
ler fer tig keit. Sieh ein fach in die Thy ria Li quid
Re geln für De tails zu ver rück ten Er fin dun gen. 

Wah rer Glau be (10) Vor teil, 
Im Ge gen satz zu dem Glauben vie ler an de rer
Men schen ist Dei ner wahr haf tig  un er schüt ter -
lich. Ein sol cher Mensch wird von sei nem Pan -
theon ge hü tet. Kle ri ker brau chen die se
Fer tig keit, um gött li che Wun der zu wir ken. An -
de re Cha rak tere kön nen mit ei nem bestan de -
nen Check von Wil lens kraft al lein ver su chen
die Hil fe ih res Got tes zu er rei chen. Für den
wah ren  Glau ben muß man sich ent schei den,

wel cher Re li gion Du fol gen willst. 

Ma gie be gabt (5) Vor teil,
Du siehst den Fluß der Ener gien. Du darfst Ma -
gie fer tig kei ten er wer ben. Du mußt aber ent -
schei den, ob Du die Schu le der Ele men te oder
des Seins er ler nen möch test. Denk dar an als
Ma gier er hälst Du ei nen Sozial sta tus  von 4.
(Für die hal be Zahl an Bo nus punk ten)

Ma gier bei der Schu len (10) Vor teil,
Ganz sel ten gibt es Ma gier die sich nicht auf
eine der gro ßen bei den Ma gie schu len be -
schränkt ha ben. De ren Aus bil dung ist zwar
um fas sen der  aber viel we ni ger ge nau. Als Ma -
gier bei der Schu len bist Du erst ein mal  ein we -
nig su spek ter als an de re Ma gier und er hälst
da her ei nen So zial sta tus von 3. (Für die hal be
Zahl Bo nus punk te)
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Athe ist (2), Vor teil,
Was sind schon die Göt ter? Gibt es sie über -
haupt? Na gut, dort schwebt ei ner von ih nen.
Das ist si cher lich nur eine Il lu sion. 

Die ser Vor teil läßt Dich bei ei nem er folg rei chen
Check von Wil lens kraft die Wir kung  ei nes
Wun ders igno rie ren. Ob Du das willst oder
nicht.

Fai din (10), Vor teil
Dein Cha rak ter ist ein Fai din. Über 2 Me ter
groß, schlank, mit rie si gen  Au gen und ei ner
Haut, die von durch sich ti gen Schup pen be -
deckt wird.  Die Fai din wer den alt, über 1000
Jah re. Und Fai din sind au to ma tisch  alle Ma gier
bei der Schu len. Dein Cha rak ter kann als Quel le
sei ner Sprü che al ler dings nur un be rührte Na tur 
oder von Fai din Erzeug tes be nut zen. 

My sti sches We sen (5 Punk te), Vor teil
Dein Cha rak ter ist ein Ko bold, ein Feen we sen,
ein Dun kel wolf oder der glei chen. Er be sitzt alle
Vor und Nach teil die ser We sen schau dazu ins
Quel len buch für my sti sche We sen. Zu dem ist er 
ein be grenz ter Ma gier der bis zu zwei ein zel ne
Ma gie di zi plin mit 3 Punk ten be herrscht. (Die
Du auch mit Bo nus punk ten be zah len mußt!)

Soll test Du nun ei nen Vor teil er wor ben ha ben,
der es er laubt Be son de rer Ma gier oder Er fin der -

fä hig kei ten zu be sit zen, so kannst Du die se mit
dei nen rest li chen Bo nus punk ten er wer ben.

Am Be sten schaust Du Dir noch das Bei spiel zur 
Hel den er schaf fung wei ter un ten an. 

Es wur de di rekt für die ori gi na len Li quid re geln
ge schrie ben und steht doch auch im Ka pi tel
Cha rak ter er schaf fung:
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TEIL 3: Ein Beispiel-

charakter

Toms Spiel run de hat be schlos sen auf die
LIQUID um zu stei gen. Je der hat be reits ei nen
Cha rak ter und die Grup pen dy na mik ist be reits
be kannt. Ein Teil der Ver we bun gen und In tres -
sensüber schnei dun gen ent stan den bei der Er -
schaf fung der Cha rak te re, der Rest wäh rend
des Spiels. Der Spiel lei ter woll te da mals eine
Grup pe von Hel den ein paar Ver schwö run gen
im New York der 20er Jah re auf dec ken las sen.
Mitt ler wei le sind aber ei ni ge Jah re ins Land ge -
gan gen und Toms Cha rak ter be fin det sich
schon gar nicht mehr auf der Erde...

Schritt 1: Konzept     

Das Kon zept für Toms Cha rak ter war nicht
schwer zu fin den. Tom nimmt ger ne ein Al ter
Ego das gut die Grup pe er gänzt. Nach dem ein
Spie ler ei nen wohl ha be nen 5th Ave nue Dok tor
spie len woll te (eher den Den ker), und der an de -
re Spie ler den Kämp fer der Grup pe über nimmt
(ei nen Schrot flin ten be waff ne ten Kung-Fu-Je -
sui ten prie ster aus Tai wan!) be schließt Tom das
so zia le Bin de glied zwi schen den Bei den, und
auch der Grup pe und dem Rest der Welt zu
sein.

Da er alte s/w Fil me mag, und mal et was an de -
res pro bie ren woll te, be schloss er ei nen Film star 
zu spie len. Nova Wil der, ali as Gret chen von
Gai len bock. 
Nova ist ein UFA Stern chen und träumt von ei -
ner Kar rie re in Ame ri ka. Für ein paar Gast auf -
trit te am Bro ad way ist sie vo rerst in New York
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City hän gen ge blie ben. Die Spie ler be schlie ßen
rasch, daß der Dok tor ihr Haus arzt wird, und
der Prie ster sich we gen ei nes Lei dens beim
Dok tor ku rie ren ließ. Die drei tra fen sich dann
wäh rend ei ner Wohl tä tig keits-Ver an stal tung
der Kir che wie der und spie len seit dem je den
Mitt woch Abend zu sam men Kar ten. Man kennt 
sich also recht gut. 

Mit die sen Über le gun gen sind vie le Din ge
schon klar: Der Cha rak ter heißt Nova Wil der, ist 
weib lich, ein Mensch und mit 28 Jah ren von er -
wach se nem Al ter. Nova ist ca. 1.70 m groß und
wiegt 50 kg. Sie hat blaue Au gen und ei gent lich
blon des Haar. Zur Zeit färbt sie es aber schwarz
und trägt eine mo der ne Kurz haar fri sur. 

An statt auf Ta bel len zu Wür fel schau te Tom in
ei nem Buch über Fil me aus den 20er Jah ren
nach pas sen den Bil dern und Be schrei bun gen.

Wäre Nova ein völ lig neu er Cha rak ter, wür de
Tom si cher lich auf der Ta bel le “be son de re
Kenn zei chen” wür feln. Da Nova aber schon
eine Wei le exi stiert, und das alte Sy stem kei nen
Wert auf sol che De tails leg te, be schließt Tom et -
was zum Cha rak ter pas sen des zu wäh len. Da er 
ein Bild von Nova be sitzt, und ihre Nase dar auf
recht prä gnant zur Gel tung kommt wählt er als
be son de res Kenn zei chen “gro ße Nase“.  

Ver let zun gen hat sie zum Glück aber noch nie
er lit ten.

Jetzt will sich Tom für No vas Ar che ty pen ent -
schei den. Nach dem er alle Bei spie le ge le sen hat
fin det er, daß kei nes so rich tig zu dem Cha rak -
ter passt. Er er klärt dem Spiel lei ter nun wie sich
Nova so ver hält und die bei den su chen nach ei -
ner pas sen den Be schrei bung da für.

Am Ende nen nen die Bei den den neu en Ar che -
typ Dil le tant. Nova ist aus rei chem Hau se und
muss te nie wirk lich Ar bei ten. Ihre Bil dung
wur de von Haus leh rern ver mit telt, aber sie
lern te nur das was sie auch ler nen woll te. Sie ist
freund lich, et was ge lang weilt und sucht das
Aben teu er sei ner selbst wil len. 

Pas sen zu die sem neu en Ar che typ wür de dann
noch das Mo tiv-Paar Ver gnü gen/Ver ant wor -
tung. Nova will auf der ei nen Sei te er folg reich
sein, auf ei ge nen Fü ßen ste hen und eine Fa mi lie 
grün den. Auf der an de ren Sei te tut sie nichts

lie ber als mit Freun den nachts durch die Stadt
zu strei fen und wil de Par tys zu fei ern. 

Dazu weiß Tom dann auch schon No vas in nig -
sten Wunsch und ih ren grö ß ten Alp traum. Na -
tür lich wäre sie ger ne ein gro ßer Film star.
An der er seits träumt und denkt sie des öf te ren,
daß ihr Aus se hen nicht aus rei chen könn te dies
auch zu er rei chen. Ihre Nase ist ihr bei die ser
Furcht na tür lich kei ne Hil fe. 

Als Achil les fer se wählt Tom, be dingt durch die
vor her ge hen den Aben teu er eine leich te Pa ra -
noia. Es ist nicht so, daß Nova denkt alle wä ren
ge gen sie. Aber da ist die se welt um span nen de
Ver schwö rung! Sie weiß es ge nau. Und die Ver -
schwö rer wis sen, daß sie es weiß. Also muß
man auf pas sen und nicht je dem blind ver trau -
en. Nur auf der Büh ne, da ist sie si cher, da ist sie
ja je mand an ders. 

Nun geht es zu den Spleens. Hier fin det Tom,
daß Ei tel keit sehr gut zu Nova passt. Schließ lich 
ist sie ein Film star!

Spra chen spricht Nova ei ni ge. Vor al lem
Deutsch, wenn auch mit ei nem leich ten schle si -
schen Ak zent. Dann hat ihr das Kin der mäd chen 
ein paar broc ken Fran zö sisch ge lehrt und der
Haus leh rer schließ lich her vor ra gen des Eng -
lisch. Ins ge samt hat Nova also schon 2 Fer tig -
keits punk te für Spra chen aus ge ge ben. Das
merkt sich Tom für Schritt 2.

Jetzt geht es um den Ge burts ort und Wohn ort
von Nova: Sie kommt von ei nem klei nen Land -
gut aus Ober schle sien. Zu Be ginn der Kam pa -
gne hät te Nova si cher lich New York als
Wohn ort auf ge schrie ben. Mitt ler wei le re si diert
sie je doch in Neue Hoff nung. Eine Stadt auf dem 
Kon ti nent des Pla ne ten Yart he. 

Kar rie re und Be ruf sind na tür lich kein Pro blem
mehr. Nova ist Schau spie le rin! Aus ge bil det
wur de sie von den be sten al ler Haus leh rer und
dann war sie auf ei ner Schau spiel hoch schu le.
Da sie auch an ih rem neu en Wohn ort be reits ei -
ni ge Vor stel lun gen im Thea ter ge ge ben hat,
meint der Spiel lei ter, daß auch ihr Ein kom men
si cher lich nicht schlecht ist. Man ei nigt sich auf
7500 Euro im Mo nat. Dies ent spricht un ge fähr
500 Con chis. Der Wäh rung in Thy ria.
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Das Bar geld von Nova, be schließt der Spiel lei -
ter, ist hin ge gen zur Zeit sehr be grenzt. Sie ist
erst letz ten Mo nat ein ge zo gen und muss te vie le
Din ge kau fen die teu er sind. Sie er hält also nur
20 Con chis. Er spar nis se be sitzt sie zu Zeit noch
nicht. 

Un ter Aus rü stung schreibt Tom sich dann auf
was Nova be sitzt: Eine net te Miet woh nung, ein
klei nes Au to mo bil, ei nen Hau fen schic ker Klei -
der und die pas sen den Ac ce soi res, ein Jagd ge -
wehr und eine Schach tel Pa tro nen. 

Der be son de re re Ge gen stand in ih rem Le ben,
ist das Zi ga ret ten etui ih res Ge lieb ten, den sie
lei der auf der Erde las sen muss te. Na tür lich
raucht Nova auch. Alle Frau en in den 20er Jah -
ren rauch ten.

El tern und Ge schwi ster hat Nova eben falls. Sie
be sitzt noch bei de El tern und hat ei nen jün ge -
ren und ei nen äl te ren Bru der. Ob sie ihre Fa mi -
lie aber je mals wie der sieht ist eine ganz an de re
Fra ge. 

Nun kom men wir zu den Freun den, Al li ier ten
und Be glei tern. Da der teuf li sche Zau ber, der
Nova von der Erde weg ge bracht hat noch  gar
nicht so lan ge her ist, hal ten sich ihre Kon tak te
in der neu er Welt noch stark in Gren zen. Nur
den Gou ver neur der Stadt hat sie ein mal ge trof -
fen und er schien sehr an ge tan von No vas Nase.
Ob dies der Ar men im Not fall hel fen wür de
weiß der Spiel lei ter jetzt aber noch nicht. (Und
wür de er es eh nicht sa gen). 

Ein Be glei ter hat Toms Cha rak ter mitt ler wei le
auch. Ein stil ler jun ger Krie ger aus dem Kai ser -
reich von Ty ree weicht nicht von ih rer Sei te.
Egal was Nova tut und wo hin sie geht. Dies
führ te schon zu ei ni gen pein li chen Si tua tio nen.

Ab schlie ßend schreibt Tom noch No vas Re li -
gion (of fi ziell ka tho lisch) und ih ren Aber glau -
ben (dunk le Mäch te zie hen an den
Ma rio net ten fä den der Zi vi li sa tion) auf. 
Zweit cha rak te re, be schließt die Run de, wird es
in der Kam pa gne nicht ge ben. 

Das war das Kon zept zu Toms Cha rak ter. Puh,
schon ganz schön viel. 

Schritt 2: Charakterpunkte

Die Punk te ver tei lung in Toms Spiel run de lö ste
eine klei ne Dis kus sion aus.

Schließ lich wa ren die Cha rak te re ja schon et was 
äl ter und hat ten ei ni ge Aben teu er er lebt. Da her
be schloss man auch, daß es zwar nicht mehr Bo -
nus punk te für die Cha rak te re ge ben wür de, da -
für je der Spie ler be reits ei nen Punkt in je dem
At tri but hat und zwei Wer te mit 4 Punk ten neh -
men darf.  So fort macht sich Tom an die Ver tei -
lung der Ka te go rien. 

Er be schließt, daß No vas Stär ken eher im so zia -
len Be reich lie gen sol len, da her setzt er so wohl
die 7 Punk te für At tri bu te, als auch die 15 Punk -
te für Fer tig kei ten. Cha ris ma und Em pa thie
soll te Nova als Schau spie le rin schon ha ben,
aber auch Ma ni pu la tion kann bei Ver hand lun -
gen mit Pro du zen ten si cher lich nicht scha den.
Nach kur zer Über le gung sieht die Ver tei lung
fol gen der ma ßen aus: Cha ris ma auf 4, Ma ni pu -
la tion auf 3 und Em pa thie auf 3, das macht 7
Punk te.

Nova ist also die Ver füh rung in Per son! Sie
wirkt auf an de re Men schen wie eine Dro ge,
wenn sie es möch te. Zu dem kann sie den ei nen
oder an de ren Mit men schen um ih ren Fin ger
wic keln und ihr Wert in Em pa thie hilft ihr auch
da bei zu er ken nen, wie sie es an stel len muß. 

Auch die Fer tig kei ten un ter So zial sind schnell
ver teilt: Beein druc ken 2, Eti ket te 1, Ver füh ren 3, 
Ein schüch tern 1, Über zeu gen 3, Be son nen heit 1, 
Durch trie ben heit 2, In tui tion 2.

Tom fin det, das passt zu der Vor stel lung die er
sich von Nova ge macht hat. Ge nau so ver fährt
er mit den an de ren At tri bu ten und Fer tig kei ten: 
Men tal ist für ihn die zweit wich tig ste Ka te go -
rie. Da her legt er dar auf die 6 Punk te für At tri -
bu te. Her aus kommt eine 4 für In tel li genz, eine
2 für Wahr neh mung und eine 3 für Wil lens -
kraft. (Wie ge sagt, ei nen Punkt gab es als spe -
ziel len Bo nus.)
Da mit sind alle Mög lich kei ten ei nen Wert über
3 zu neh men ver braucht. 
Die men ta len Fer tig kei ten be stimmt Tom na tür -
lich auch so, daß sie zu No vas Hin ter grund pas -
sen. Sie wird krea tiv und lo gisch mit je weils 2
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und ei nem Punkt, be dingt durch ihre Er zie -
hung. 

In ih rer Kar rie re als Aben teu rer hat sie auch Er -
fah rung über das Un be kann te ge sam melt und
ei ni ge Bibl iotheken heim ge sucht. Dar aus fol gen 
Ok kul tis mus und Re cher chie ren mit je weils 1
Punkt. 

Aus dem er sten Teil der Cha rak ter er schaf fung
wis sen wir, daß Nova Eng lisch und Fran zö sisch 
als Fremd spra chen be herrscht. Das ko stet noch
ein mal 2 Punk te. 
Ihre leich te Kurz sich tig keit gleicht sie durch
ihre schar fe Auf fas sungs ga be wie der aus. Tom
gibt ihr da her 2 Punk te auf Su chen und auf
Wach sam keit. Schließ lich und letzt end lich gibt
es noch ei nen Punkt auf Selbst be herr schung.
An ge sichts der Scher ze die ihre bei den Brü der
im mer mit ihr trie ben hat sie den wirk lich ver -
dient. 

Jetzt blei ben noch die phy si schen Ei gen schaf -
ten. Ei gent lich woll te Tom ja nicht die At tri but -
punk te und die Fer tig keits punk te auf glei che
Art ver tei len, aber es schien so wie er es ge -
macht hat ein fach zu Nova zu pas sen. 

Nun hat er nur noch 4 Punk te für die Phy sis sei -
ner Schau spie le rin übrig. Er be schließt, daß sie
als Mäd chen vom Land viel zu Pferd un ter wegs
war. Da zählt Ge schick und Aus dau er, we ni ger
die Stär ke. Er gibt also 2 Punk te je weils für die se 
At tri bu te aus. Stär ke bleibt da mit auf dem Start -
wert von 1. Nova ist schon ziem lich zart ge baut! 

Da auch nicht mehr all zu vie le Punk te für Fer -
tig kei ten zur Ver fü gung ste hen kon zen triert
sich Tom jetzt auf das wich tig ste: Akro ba tik,
Fahr zeu ge, Fern kampf und Über le ben er hal ten
je weils 2 Punk te. Sol che Kennt nis se er wirbt
man schließ lich leicht auf dem Lan de: Beim
Klet tern im Heu scho ber, bei der Aus fahrt mit
der Kut sche und beim Ja gen und Wan dern im
na he lie gen den Wald. Den neun ten und letz ten
Punkt gibt Tom dann auf  Hand waf fen. No vas
Va ter war ein pas sio nier ter Fech ter.

Da mit wä ren alle Punk te ver teilt und wir kön -
nen uns dem näch sten Schritt zu wen den. 

Schritt 3: Bonuspunkte

Die Bo nus punk te wer den im Nor mal fall da für
ein ge setzt, um sich noch ein paar Fer tig kei ten
zu lei sten oder auch ein At tri but zu stei gern.
Nova soll in der neu en Kam pa gne aber auch
zau bern kön nen. Kurz be vor sie von die sem
schreck lichen Zwi schen fall auf die Welt Yart he
ge tra gen wur de hat te sie ihre Fä hig kei ten in
die ser Rich tung be merkt. Ihre Bo nus punk te
wer den also eher in ma gi sche Fer tig kei ten flie -
ßen. 

Nor ma ler wei se wür de Tom jetzt ein fach 2
Punk te auf Geist, 1 Punkt auf Ele men te und 1
Punkt auf Zeit ge ben. Das ent sprä che dem ma -
gi schen Wis sen stand, cha rak ter be dingt durch
No vas bis he ri ge Aben teu er. Mit der Ma gie kam
übri gens da mals auch die Pa ra noia. 

Da mit wä ren jetzt 5 Bo nus punk te weg und Tom 
hät te noch 10 die er in bes se re Fer tig kei ten, At -
tri bu te oder eine Spe zia li sie rung stec ken wür -
de. Zum Bei spiel eine Spe zia li sie rung der
Fern kamp fer tig keit auf Jagd ge weh re wür de
gut pas sen. Wann hat te Nova schon ein mal Ge -
le gen heit mit et was an de rem zu schie ßen. 

So was ko stet dann 2 Punk te, da No vas Fern -
kampf fer tig keit auch ei nen Wert von 2 hat. 

Aber es kommt al les an ders. Der Spiel lei ter hat
ja vor, eine Thy ria Ste am fan ta sy Kam pa gne zu
ver an stal ten. Für die TSF gibt es ei ni ge op tio na -
le Re geln für die man bes ser ein paar Bo nus -
punk te übrig hat. Zum Bei spiel braucht man 5
Punk te um über haupt erst ei nen Ma gier spie len
zu dür fen. Ma gier sind dort sehr sel ten. 
Dann braucht Tom eben falls ein paar Punk te für 
sei nen So zial sta tus. Da mit wäh ren dann auch
no chein mal 3 Punk te ver ge ben um ei nen“gu ten 
Bür ger“ zu spie len.
Jetzt kann Tom tat säch lich nur noch die Spe zia -
li sie rung für Fern kampf neh men und die 15
Punk te sind da hin. Scha de, ein zu sätz li cher
Punkt Stär ke hät te nicht ge scha det. 

Der Cha rak ter ist da für jetzt aber schon fast fer -
tig. 
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Schritt 4: Der letzte Schliff

Über Nova muß Tom mit sei nem Spiel lei ter jetzt 
nicht mehr re den. Schließ lich war die ser wäh -
rend der ge sam ten Er schaf fung da bei und
kennt sie schon aus der an de ren Kam pa gne. 

Es gilt also schließ lich nur noch ein paar spiel re -
le van te Wer te zu be stim men. 

No vas Mana er gibt sich aus (Wil lens kraft + In -
tui tion)/2 also 2,5 = 3.  Ihre Tref fer punk te fol gen
aus (Aus dau er + Selbst be herr schung)*2 = 6
Punk te. Gar nicht schlecht für un se re fra gi le
jun ge Dame. Als al ler letz tes bleibt uns noch der
Wert für die Ver tei di gung. Die ser er rech net sich 
aus (Geschick lichkeit + Wach sam keit)/2. Bei
Nova wä ren das also (2+2)/2....schwie rig...2!

Und schon hat ein neu er Cha rak ter die Welt von 
Thy ria be tre ten!
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Teil 4: HELDEN-

TEMPLATES

Hel den der Welt

Hier fin dest Du eine Li ste von gän gi gen Be ru -
fen de nen Hel den nach ge hen. Die Hel den tem -
pla tes sol len Dir hel fen die Welt von Thy ria zu
ver ste hen, in dem Du Dei nen Hel den bes ser
ver stehst. Je des Hel den tem pla te ist auf ge teilt in 
eine 

all ge mei ne Er läu te rung, 

eine Be schrei bung für was ein Held mit die sem 
Tem pla te im Spiel gut ist, 

wel che Aus rü stung der Held be sitzt und 

wel che Fer tig kei ten er hat.

Pri mä ren Fer tig keit muss der Spie ler min de -
stens 2 Punk te ge ben, se kun dä ren Fer tig kei -
ten min de stens ei nen Punkt.

Adliger

Die Cre me der Ge sell schaft. In kaum ei nem
Land gibt es mehr als ei nen Ade li gen pro 50
Ein woh ner. Der Ade li ge ist also schon et was be -
son de res.  Durch sein ererb tes oder ver dien tes
Recht über an de re zu herr schen hat der Ade li ge
eine an de re Ein stel lung zum Le ben als der nor -
ma le Bür ger. Auch wenn die ses Recht nicht
mehr un be dingt aus ge übt wird, so sieht man
dem Ari sto kra ten sei nen Stand an. Vor al lem
Er zie hung und Eti ket te sor gen da für, daß ein
Ade li ger auch in schreck lichsten Si tua tio nen
eine gute Fi gur macht. 

Ein satz im Spiel

Man be geg net dem Ade li gen  mit Re spekt, er
ge nießt ein ho hes An se hen, ei nen recht gu ten
Kre dit rah men und stets die be ste Be hand lung.
Für eine Hel den grup pe ist ein Ade li ger da her

ein gro ßer Ge winn, wenn sie sich nicht ge ra de
am Bo den satz der Ge sell schaft be we gen. 

Lo ka le Un ter schie de

In Ty ree ge hö ren Ade li ge stets zu ei nem der Fa -
mi lie klans. Sie füh ren also Vor na men, Na men
und Klan na men zu ih rem Ti tel, wel cher nicht
un be dingt mit-ge nannt wird. In der An re de
reicht ein „Mein Fürst“ oder „Mein Herr“. In
Cramm wird der Clan gar nicht ge nannt, da ja
alle Ade li gen vom sel ben Clan ab stam men. 

Aus rü stung zu Be ginn

Meh re re Sät ze fei ner Klei dung, ein stan des ge -
mä ßes Fort be we gungs mit tel, ei nen Die ner oder 
eine Hand maid, Ver mö gen 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Eti ket te

+ Füh rungs qua li tät

+ Selbst be herr schung

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ In tu ti tion

+ Fern kampf

+ Akro ba tik

Angestellter

Der An ge stell te hat erst ein mal das Wich tig ste
was nö tig ist um sich und sei ne An ge hö ri gen
(le gal) zu ver sor gen: Eine An stel lung! Im Nor -
mall fall sitzt der An ge stell te an ei nem Schreib -
tisch. Er ar bei tet also mit sei nem Ge hirn für das
Un ter neh men. Viel leicht ist er ein Zeich ner,
Tex ter oder ein Ver wal tungs an ge stell ter. Er
kann glück lich sein, denn er ist pre vi le gier ter
als die Ar bei ter der Fir ma. Am Schreib tisch
klemmt man sich kei ne Glied ma ßen in gro ßen
Ma schi nen und ver liert dar auf hin die An stel -
lung. Den noch ist der Lohn ge ring, wenn man
ihn da mit ver gleicht was der Fa brik be sit zer ein -
nimmt. Der An ge stell te wir es nie zu ei nem gro -
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ßen Yp so mo bil vom Typ „Rei bach Im per ator“
und ei nem Man tel aus Fai din pelz brin gen.

Ein satz im Spiel

Der An ge stell te kennt sich mit sei nem Auf ga -
ben ge biet gut aus. Bü ro kra tie, Un ord nung und
schlech te Ak ten la ge sind für In nen dienst mit ar -
bei ter eben so kein Pro blem wie un wil li ge Kun -
den, hin ter häl ti ge Kon kur ren ten und ein
ge sät tig ter Markt für den Aus sen dienst ler. Man
soll te den An ge stell ten nicht un ter schät zen. Mit 
ihm steht und fällt die Ar beits ef fi zienz und der
Ge winn ei nes je den Un ter neh mens. Dem ent -
spre chend ist auch sein Nut zen für die Grup pe.
In dem Ge biet in dem sei ne Fir ma tä tig war
kennt er sich rich tig gut aus. An ders als der Ar -
bei ter hat der An ge stell te ei nen re la tiv kur zen
Ar beits tag und ver gleichs wei se viel Geld. Das
heißt er wird ein Hob by ha ben. Dies kann ihn,
als Sport schüt ze, Ken ner des Ok kul ten oder
Hoch see ang ler eben falls in ter es sant für die
Grup pe ma chen. 

Lo ka le Un ter schie de

Am Be sten sieht es für den An ge stell ten in der
TIA und der Re pu blik Ver ania aus. Gu ter Lohn,
Ren ten ver si che rung, ge re gel ter 9-10h Tag. In
den an de ren Län dern des Kon ti nents sieht es
nicht ganz so gut aus. 

Die „Skla ven ar bei ter“ ih res Un ter neh mens. Ar -
beits zeit, Lohn, und Be din gun gen nach der
Nase des Ei gen tü mers will kür lich ent schie den.
Be son ders im Kai ser reich und der En kla ve der
TIA, wo vie le Leib ei ge ne und Ex-Leib ei ge ne in
den Fir men ih rer Her ren un ter schreck lichen
Be din gun gen schuf ten müs sen.

Aus rü stung zu Be ginn

Ar beits klei dung (An zug, Weiß kit tel, Arm stul -
pen etc.). Ein Ta sche mes ser, sei ne Hob by aus -
stat tung (Brief mar ken al ben, An gel ru te,
Sport ge wehr oder ähn li ches).

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Be son nen heit

+ Lo gik

+ Re cher chie ren

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Spra che

+ Be son nen heit

+ In tui tion

Bader

Der Ba der ist für das Wohl der Gä ste im Ba de -
haus ver ant wort lich. Sei ne Bil dung geht aber
nicht nur in Rich tung Kör per pfle ge. In vie len
Län dern ist der Ba der auch zu ver glei chen mit
ei nem Arzt. Er hilft den Gä sten ge sund zu blei -
ben, er weiß um Haut krank hei ten, Lun gen lei -
den und die mei sten klei ne ren Zip per lein. So
gut wie sich der Baa der mit Er kran kun gen aus -
kennt so un ge übt ist er mit Ver wun dun gen.
Auch die so zia le Kom po nen te des Be ru fes ist
nicht zu ver nach läs si gen. Der Ba der ist beim
Sche ren, Mas sie ren und Haut krank hei ten pfle -
gen auch ein be lieb tes Ge sprächs op fer. Er hört
nicht nur die Un ter hal tun gen der Ba de gä ste, er
wird auch bei vie lem ins Ver trau en ge zo gen.

Ein satz im Spiel

Als Ba der kann ein Held auf zwei Ar ten nütz -
lich sein. Zum ei nen kann der Held den An de -
ren Heil mit tel und Sal ben be rei ten, sie von
Krank hei ten hei len und mit al ten Haus mit tel
hel fen, zum an de ren ist er auch ein Hort des
Trat sches. Ba der auf ganz Yart he tau schen sich
auch ger ne über ihre Heil me tho den und an de re
In for ma tio nen aus. 

Lo ka le Un ter schie de

In der UAF ar bei ten Ba der meist in den be kann -
ten Kur bä dern. Dort ist ihre Pro fes sion be son -
ders an ge se hen. In den an de ren Län dern des
Kon ti nents gibt’s es gro ße öf fent li che Bä der.
Die se wer den, auf Grund ih rer Grö ße, von gan -
zen Hier ar chien von Ba dern be auf sich tigt. In
der TIA ist der Be ruf des Ba ders ein we nig in
Ver ruf ge ra ten, da Ba de häu ser oft auch als
Freu den häu ser die nen. 

Aus rü stung zu Be ginn
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Arzt ta sche mit Be steck, In stru men ten, ei ni ge
Me di ka men te (Mor phi um, Kopf schmerz ta blet -
ten, Sal be), Ver bands zeug und ei ni ge Trak ta te
über me di zi ni sche Wun der

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Fin ger fer tig keit

+ Hand werk

+ Er ste Hil fe

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Selbst be herr schung

+ Wis sen schaft

+ Ver füh ren

Bankier

Der eine läßt sein Land be stel len, der an de re
lässt Wa ren pro du zie ren. Der Ban kier schafft
eine an de re Art von Wert. Er in ve stiert und ver -
leiht Ver mö gen. Mit sei nem Geld kön nen Fa bri -
ken ge baut und Fel der be stellt wer den, auch
von Per so nen die nicht ge nug Geld hät ten um
ei ge ne Ma schi nen oder Saat gü ter zu kau fen.
Mit den Zin sen die die Kre dit neh mer für die ses
Geld zah len müs sen ver mehrt der Ban kier sei -
nen ei ge nen Reich tum. 

Ein satz im Spiel

Der Ban kier hat ge gen über dem Gro ß grund be -
sit zer und dem In du strie ka pi tän ei nen Vor teil.
Er be sitzt gro ße Men gen an li qui den Mit teln
über die er ver fü gen kann. 

Lo ka le Un ter schie de

Geld ge schäf te sind in der alt ty ria ni schen Tra di -
tion nur et was für Nicht sa de li ge. Denn Geld
aus Geld zu er zeu gen ist eine „drec kige und un -
eh ren haf te“ Tä tig keit. So sieht man das auch
heu te noch im Kai ser reich Ty ree, wo die Geld -
ge schäf te ent we der der kai ser li chen Bü ro kra tie
(Staats bank) oder Ban kiers vom Volk der Lin go -
nen über las sen wer den. Lin go ni sche Leib ei ge -
ne und die we ni gen Lin go ni schen Ade li gen
füh ren und/oder be sit zen so mit alle nicht staat -
li chen Ban ken.

Aus rü stung zu Be ginn

Frack, Zy lin der, Die ner, Fort be we gungs mit tel,
Ver mö gen 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Lo gik

+ Be son nen heit oder In tui tion

+ Wach sam keit

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Hand werk (Geld ge schäft)

+ Hand waf fen
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+ Re cher chie ren

Barde

Er geht ei ner der äl te sten und eh ren wer te sten
Pro fes sio nen auf dem Kon ti nent nach. Der Bar -
de be singt die Schön heit der Frau en und die
Schlag kraft der Män ner. Er wan dert von ort zu
Ort und bie tet sein Wis sen als wan del nes Ge -
schich ten le xi kon an. Bes se re Bar den sin gen bei
Ade li gen und dins es so gar selbst. Aber selbst
ade li ge Bar den sind in den sel ten sten Fäl len
reich. Aber das müs sen sie auch gar nicht, da ei -
nem Bar den in al ter Tra di tion ein war mer
Schlaf platz und eine gute Mahl zeit für das Er -
zäh len ei ner Ge schich te zu steht. 

Ein satz im Spiel

Be son ders ge übt ist der Bar de im Um gan mit
Men schen. Al lein durch die Kraft sei ner Ge -
schich ten und sei ner Mu sik kann er vie le Ge -
fühls re gun gen bei an de ren aus lö sen. Die
mei sten bar den sind da her auch ge üb te Ver füh -
rer des an de ren Ge schlechts. 

Lo ka le Un ter schie de

Wei te Ver brei tung ha ben tra di tio nel le Bar den
heu te nur noch in den Frei en Städ ten, den Für -
sten tü mern, bei den Ma ras und in Ty ree. In Ver -
ania und der TIA kann man am ehe sten
Re por ter mit Bar den ver glei chen…

Aus rü stung zu Be ginn

No ti zen zu sei nen Lie dern. Mu sik in stru ment,
Rei se klei dung und Wan der stab

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Beein druc ken

+ Ver füh ren

+ Krea ti vi tät

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Spra chen

+ Hand werk(Er zähl kunst)

+ Eti ket te

Bauer

Zwei Ar ten von Bau ern gibt es. Die ei nen be stel -
len ihr ei ge nes Land, die an de ren be stel len das
ih rer Herr schaft. Bei de ar bei ten von Son ne nauf
bis Son nen un ter gang mit ih ren Hän den um die
Nah rungs mit tel zu schaf fen die die die Grund -
la ge je der Na tion sind. Ge trei de, Obst, Mais,
Reis, To mof feln, Soja und Rü ben sind das Wir -
kungs feld des Ge mü se bau ern. Der Tier züch ter
hält hin ge gen küm mert sich um Kühe, Scha fe,
Zie gen, Schwei ne, Gro ß ech sen und Sei den spin -
nen. Vie le Bau ern be wir ten auch Fel der UND
hal ten Tie re. 

Trotz der wich tig keit der Nah rung für alle ist
ihr An bau ein schlecht an ge se he ner, schlecht
„be zahl ter“ Be ruf. Nur we ni ge Frei bau ern ha -
ben es zu rich ti gem Wohl stand ge bracht. Die sen 
tra gen sie dann aber auch groß zur Schau. 

Ein satz im Spiel

Der Bau er ist ein wirk li ches Mul ti tal ent. Er
kann der Grup pe mit sei nem gro ß ar ti gen Wis -
sen über die Na tur und die Tier und Pflan zen -
welt sei ner Re gion zur Sei te ste hen. Zu dem
be sitzt es ein gro ßes Um feld von Kon tak ten:
Nach barn, Han dels part ner, Lehns herr usw.
usw. 

Zu den Kon tak ten und dem Wis sen um sei ne
Um ge bung be sitzt, be son ders der Frei bau er,
Kennt nis se in Buch füh rung, Han del, Ver wal -
tung. 

Ver mut lich kann er auch ein we nig schies sen,
um Wöl fe, Rau bech sen und Bri gan ten in Schach 
zu hal ten.

Lo ka le Un ter schie de

In der TIA sind be son ders See bau ern sehr ver -
brei tet. Zu den klei nen Fel dern und Ko kos nuss
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Plan ta gen die sie, meist auf den Ko ral len rin gen
ih rer In seln, be trei ben, ge sel len sich Plank ton,
Meer gras und Krill fel der so wie Mu schel bän ke
und Fisch zucht net ze. In Ver ania sind die Bau -
ern in Ar beits ge mein schaf ten in te griert die das
Land zu sam men, für den Staat be stel len. In Ty -
ree sind Bau ern stets Leib ei ge ne ih res Gro ß -
grund be sit zers. 

Aus rü stung zu Be ginn

Ein fa che Klei dung, Um hän ge ta sche, Ar beits ge -
rät wie Hac ke, Stec ken, Netz und der glei chen. 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+  Hand werk (Land wirt schaft) 

+ Tie re bän di gen

+ Kraft akt

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Über zeu gen (Han deln)

+ Füh rungs qua li tät

+ Wis sen schaft

Beamter, höherer

Was wis sen schon die Leu te? Der nor ma le
Mensch denkt, ein Bü ro krat wäre da um ei nem
das Le ben schwer zu ma chen. Doch wie schwer
ist das Le ben des Bü ro kra ten? Ohne Or ga ni sa -
tion läuft gar nichts im Staa te. Kei ne Ka len der,
kei ne Nah rung, kei ne Waf fen. Nix! Aus! Und
wer sorgt da für, daß die Heer scha ren klei ner
Ver wal tungs an ge stell ter und Un ter be am ter im
Takt ei nes gu ten Uhr werks funk tio nie ren? Der
Re gie rungs rat na tür lich! Der hö he re Be am te
ver eint, im gün stig sten Fal le, die Kün ste ei nes
In du strie ka pi täns mit de nen ei nes Di plo ma ten
und ei nes Po li ti kers. Schließ lich muss er
schwer wie gen de Ent schei dun gen in sei nem
Res sort tref fen und vor sei nen Vor ge setz ten, im
schlimm sten Fal le vor der Re gie rung, ver tei di -
gen.

Ein satz im Spiel
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Der hö he re Be am te ist vor al lem durch sei ne
ein fluss rei che Po si tion in Amt und Wür den
eine gro ße Hil fe für  die Hel den. Sein Ti tel, sei ne 
Kon tak te und sein Zu griff auf Re gie rungs mit tel 
ma chen ihn zu ei nem star ken Ver bün de ten oder 
Feind. 

Lo ka le Un ter schie de

Über all auf Yart he ha ben Be am te Macht und
Ein fluss. Im Kai ser reich von Ty ree sind sie aber
fast schon all mäch tig. Die Be am ten Ty rees
stam men meist aus den we ni gen alt ty ria ni -
schen Bü ro kra ten fa mi lien die bis heu te exi stie -
ren und als „ade lig“ an ge se hen wer den. Die ser
Be am ten adel, wie auch die Be am ten aus ty reei -
schen Klans, ent sa gen ih rer Fa mi lien an ge hö rig -
keit und die nen fort an nur noch dem Reich und
so mit dem Kai ser di rekt. Sie sind im mun ge gen -
über Ent schei dun gen von Klan obe ren und sind
nur ih ren Vor ge setz ten und dem Kai ser Re chen -
schaft schul dig. Die ses Sy stem ent stand zur
Reichs grün dung, als die wil den Ma ras mit der
Ver wal tung des er ober ten Ty ri as über for dert
wa ren und die Be am ten ka ste ihre Dien ste den
neu en Herr schern an bot. 

In der Re pu blik Ver ania ist die Be am ten ka ste
auf dem Wege zu „Er satz ade li gen“ zu wer den.
Funk tio nä re und Staats die ner sind wich ti ge Rä -
der im gro ßen Werk der Re vo lu tion und ge nie -
ßen da her Pri vi le gien die an de ren in der
Re pu blik nicht of fen ste hen.

Aus rü stung zu Be ginn

Dienst sie gel, Be am ten ro be oder An zug. Dienst -
kut sche oder Yp so mo bil mit Kut scher bzw. Fah -
rer, Ver mö gen

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Re cher chie ren

+ Füh rungs qua li tät

+ Wis sen schaft(Ver wal tung)

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Eti ket te

+ Ein schüch tern

+ Selbst be herr schung

Bettler

Wie ist er es ge wor den, ein Bett ler von Be ruf?
Viel leicht ein In va li de oder mit gro ßen Schul -
den be haf tet. Bett ler wird man nur sel ten aus
frei en Stüc ken. Erst wenn man sich nichts an de -
res mehr lei sten kann, oder die ei ge ne Ver fas -
sung nichts mehr zu lässt, dann bleibt ei nem nur 
der Al mo sen aus der Hand an de rer. Der Bett ler
ist eine sol che Per son, er lebt auf der Stra ße und
ab und zu fin det er Un ter kunft bei gü ti gen
Men schen und hel fen den Or ga ni sa tio nen. Bett -
ler sind auch nicht grund sätz lich Tau ge nicht se.
Die mei sten sind vor her ei nem Be ruf nach ge -
gan gen und man che wa ren reich oder ein fluss -
reich. 

Der Bett ler kennt die Stra ße, sein Mi lieu und die 
Ge set ze die ses Le bens rau mes. Wenn in sei ner
Nach bar schaft et was pas siert dann weiß er es.
Denn Bett ler ha ben ein Netz werk, ob hier ar -
chisch oder nicht, liegt an den Tra di tio nen des
Lan des.  

Lo ka le Un ter schie de

Vie ler orts ist Bet teln ver bo ten, den noch sind
Bett ler über all ähn lich. Sie bie ten für ein we nig
Geld eine Dienst lei stung an: Und wenn es nur
die Tat sa che ist, daß sie schnell wie der ver -
schwin den und den unan ge neh men Duft nach
Schweiß, Urin und Mund ge ruch mit sich neh -
men. Im Kö nig reich Cramm gibt es ei nen Or den 
von Mön chen der re for mier ten Kir che des Ei -
nen. Die se Bet teln für ih ren Her ren um Geld. 

Ein satz im Spiel

Im mer, wenn es in die dunk le Sub kul tur der
Stra ße ein zu tau chen gilt, ist der Bett ler der An -
sprech part ner schlecht hin. Er sieht viel und
weiß al les was sich in sei nem Um feld ab spielt.

Aus rü stung zu Be ginn
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Zer lump te Klei dung, ein al tes Haus halts mes -
ser, Bet tel scha le oder Hut, ein paar Mün zen, ein
al tes Kar ten spiel oder der glei chen.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Über le ben

+ Durch trie ben heit

+ Heim lich keit

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ In tui tion

+ Hand ge men ge

+ Über zeu gen

Chemograph

Eine Pro fes sion der letz ten Jahr zehn te und im -
mens Po pu lär. Der Che mo graph nutzt sei nen
Bil der ka sten um in we ni gen Mi nu ten mi nu tiö se 
Ab lich tun gen der rea len Welt auf sei ne che mo -

gra phi schen Plat ten zu ban nen. Die se Tech nik
ist vor al lem eine gün sti ge Al ter na ti ve zur Por -
trait ma le rei, kann aber auch zum Ein satz kom -
men in der Wis sen schaft oder um den Ort ei nes
Ver bre chens auf zu neh men. 

Ein satz im Spiel

Es kann ei ner Grup pe scha den ei nen Che mo -
gra phen da bei zu ha ben. Er stens kann die ser
mit sei nem Ap per atus al les wich ti ge „che mo -
gra phie ren“ was die Hel den spä ter noch ein mal 
ge nau er re ka pi tu lie ren möch ten, zwei tens öff -
net die Mög lich keit ei nen Che mo gra phen im
Ein satz zu se hen vie le Tü ren und Tore. Die
Men schen auf ganz Yart he sind rich tig wild auf
Che mo gra phien, be son ders wenn sie selbst  ab -
ge bil det wer den sol len. 

Lo ka le Un ter schie de

Ab ge se hen von den Un ter schie den die es be -
reits bei nor ma lem Er fin dern gibt, sind die Na -
tio nen Thy ria, Cramm und die UAF be son ders
freund lich zu und an zie hend für die sen Ty pus
des Wis sen schaft lers. 

Aus rü stung zu Be ginn

In der TIA sind die che mo gra phi schen Ap pe ra -
te so weit ver fei nert wor den, daß sie nicht
grund sätz lich ein Sta tiv und eine Magne si um -
fac kel be nö ti gen. Auch ist es nicht mehr nö tig
ein Bild meh re re Mi nu ten zu be lich ten wie bei
Ap par aten vom Kon ti nent. Durch die se
Schnell che mo gra phen hat sich die Out put und
die Be liebt heit von Che mo gra phien noch ein -
mal ver viel facht. Che mo gra phen wer den dort
mehr und mehr für die Be richt er stat tung ge -
nutzt, wäh rend auf dem Kon ti nent die rei ne
Por trait, Land schafts und Wis sen schaft che mo -
gra phie do mi nan ter ist. 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Wis sen schaft(Che mo gra phie)

+ Hand werk

+ Su chen oder Wach sam keit

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Krea ti vi tät 
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+ Fin ger fer tig keit

+ Über zeu gen 

Detektiv

Im Auf trag an de rer be schat tet der De tek tiv sei -
ne Zie le. Er be schafft In for ma tio nen und er langt 
Wis sen. Un ter be zahlt, schlecht an ge se hen und
den of fe nen Rech nun gen ge nau so oft nach lau -
fend wie un treu en Ehe män nern ist der Be ruf
des De tek tivs nicht un be dingt die er ste Wahl.
Auf der an de ren Sei te bie tet der Be ruf ein Aus -
kom men für Per so nen de ren spe ziel le Fä hig kei -
ten in de nen ih nen  sonst  of fe nen Pro fes sio nen
nicht ge for dert wer den wür den. Aus dau er,
Wach sam keit, In tui tion und lo gi sches Denk ver -
mö gen.

Ein satz im Spiel

Als Held ist der De tek tiv ideal. Er hat gute
Halb welt kon tak te, ist ge übt im Um gang mit
Ord nungs kräf ten und weiß mit mi ni ma ler Aus -
stat tung zu Über le ben. 

Lo ka le Un ter schie de

Der De tek tiv in der TIA könn te auch dem klas -
si schen Film Noir ent sprun gen sein. Trench co -
at, Hut und ein ewig halb ge rauch te Zi ga ret te
sind sei ne Mar ken zei chen. Auf dem Kon ti nent
trifft man eher auf De tek ti ve vom Typ Sher lock
Hol mes oder Her cu le Poi rot. Im Kai ser reich Ty -
ree sind sol che De tek ti ve na tür lich stets ade li ge
Gentle man, die Kri mi nal fäl le zum Spaß lö sen.
In der Re pu blik Ver ania ist der De tek tiv hin ge -
gen meist eher ein mit dem Staat ver ban del ter
Spit zel.

Aus rü stung zu Be ginn

Auf fäl lig un auf fäl li ge Klei dung, ein al ter Re vol -
ver, eine zer drück te Pac kung Zi gar ren oder Ta -
bak, ein No tiz buch.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Hand ge men ge

+ Su chen

+ In tui tion

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Re cher chie ren

+ Lo gik

+ Selbst be herr schung

Dilettant

An de re Leu te müs sen ar bei ten, an de re Leu te...
Der Di let tant hat so viel Geld das er nicht nö tig
hat ei ner Be schäf ti gung nach zu ge hen. Er ver -
folgt sei nen selbst ge wähl ten Le bens rhyth mus
und be schäf tigt sich mit dem was ihm ge ra de
be liebt. Das heißt nicht das ein Di let tant faul
oder trä ge sein muss. Vie le der be rühm te sten
wis sen schaft li chen Wer ke sind von Di let tan ten
ge schrie ben wor den! Denn im Nor mal fall hat
ein Di let tant ein Hob by für das er vie les tut. Das 
kann so weit ge hen, daß er alle In seln der TIA
be reist um Schmet ter lings sor ten zu er fas sen
(und auf klei ne Na deln zu spie ßen), bis hin zu
Flü gen mit ge char ter ten Luft schif fen in die gro -
ße Ein öde um die Kul tur der Ma ras zu be schrei -
ben. Egal was er tut, der Di let tant tut es mit
ei ner ge wis sen Gran deur. Sei ne Aus rü stung ist
stets ma kel los, sein Auf tre ten sei nem ge ho be -
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nen Le bens stan dard an ge mes sen. Oft mals wird 
ein Held die ses Ty pus von sei nem Leib die ner
be glei tet. 

Ein satz im Spiel

Al lein durch sein Ver mö gen, ist der Di let tant,
im wahr sten Sin ne, eine gro ße Be rei che rung der 
Hel den grup pe. Er schließt sich ei ner Mis sion al -
ler dings nur an, wenn auch et was für sein Hob -
by da bei her aus springt. Na tür lich kann es auch
sein, daß „Aben teu er er le ben“ ge nau die ses Dil -
let tan ten hob by ist. Die mög li chen Kennt nis se
ei nes Di let tan ten sind breit ge fä chert. Je nach -
dem was nö tig ist um sei ner Be ru fung nach zu -
ge hen kann er dazu pas sen de Fä hig kei ten gut
bis sehr gut. Dazu hat er ei nen um fas sen de
Schul bil dung durch ei nen Pri vat leh rer und
viel leicht auch ei nen Uni ver si täts be such er -
langt.

Aus rü stung zu Be ginn

Der Di let tant ver fügt über ge nug Geld, als das
er all die klei nen An nehm lich kei ten be sitzt nach 
de nen al len är me ren Stre ben. Er wohnt in ei nem 
mit tel gro ßen bis rie si gen An we sen, und be sitzt
zu sätz lich ein Stadt haus. Ein Yp so mo bil, eine
Kut sche oder auch ein Boot ste hen im Schup -
pen. Eine Bi blio thek und eine Kam mer vol ler
Rei se gü ter war ten auf Be nut zung. Per so nal hält 
al les in Schuss. Das klingt ideal, doch muss man 
be to nen, daß es den ei nen oder an de ren Di let -

tan ten gibt, de ren Spleen so viel Geld ver -
braucht hat, daß sie nun am Hun ger tuch na gen.
Im Nor mal fall schleppt sie dann ein Ver wand -
ter mit durch. 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Wäh le Dir 3 Fä hig kei ten wäh le
aus, die dem Hob by des Hel den die nen. Eine
wei te re, die dem Hin ter grund des Hel den ent -
spricht. 

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Eti ket te

+ Akro ba tik ODER Fahr zeu ge

+ eine Waf fen fer tig kei ten

Elementarmagier

Die Macht der Ele men te ist sein Ge biet. Ob Feu -
er, Luft, Erde oder Was ser; Ob fest, flüs sig, gas -
för mig oder als Plas ma, der Ele ment ar ma gier
be herrscht die For mung und Ver än de rung die -
ses Ele men tes. Er nutzt die Sicht auf den Fluß
des Ma nas, wel ches al les im Uni ver sum um -
strömt, um Ob jek te in der rea len Welt zu ver än -
dern oder zu for men. Sei ne Ma gie kann von
ein fa chem Auf bau und Wir kung sein, wie eine
Feu er ku gel die auf Fein de ge schleu dert wird,
oder ein kom ple xes Ri tu al bei dem We sen aus
rei nem Ele ment ge ru fen wer den um dem Wil -
len des Ma giers zu fol gen. Wie bei al len an de ren 
Ma gier auch, muß der Ele ment ar ma gier sehr
Wil lens stark sein. Denn die Ma gie ist ver füh re -
risch. Sie führt den Ma gier und sei ne Um welt
leicht ins Ver der ben. Ein Ma gier der die An zap -
fung ma gi scher Ene gie aus sei ner Um welt her -
aus nicht mehr kon trol lie ren kann, wird zum
„Nek ro man ten“. So hei ßen die wahn sin nig ge -
wor de nen Ma gier, die mit je dem Spruch den sei
spre chen die gan ze Ma gie aus ih rer Um ge bung
zie hen und die se da mit un wie der ruf lich schä -
di gen. 

Ein satz im Spiel

Ma gier sind sehr mäch tig und ent spre chend
sel ten. Sie kön nen den Hel den in der Stun de der 
Not eine gro ße Hil fe sein, aber auch durch die
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stän di ge Ge fahr der Nek ro man tie auch ein Ri si -
ko dar stel len.  

Lo ka le Un ter schie de

In der TIA gibt es kei ne Ma gier. Auf dem Kon ti -
nent hin ge gen wer den Ma gier ent we der auf
Aka de mien oder von sel te ner Pri vat leh rern
aus ge bil det. In Ty ree wer den nich ta de li ge Frau -
en, die stark in der Ma gie sind, als He xen ver -
folgt, ade li ge Da men hin ge gen stets von
Pri vat leh rern un ter rich tet. 

Aus rü stung zu Be ginn

Robe, Zau be ru ten si lien 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Ma gie: Was ser

+ Ma gie: Feu er

+ Ma gie: Luft

+ Ma gie: Erde

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Selbst be herr schung

+ Re cher chie ren oder In tui tion

+ Ok kul tis mus

Erfinder

An de re Wis sen schaft ler ver brin gen ihr Le ben
da mit De tail ver bes se run gen, Ver schö ne run gen
oder neue Ver sio nen an und zu al ten Ideen zu
kon stru ie ren. In muf fi gen Bü ros der gro ßen Un -
ter neh men schuf ten sie ihr Hirn leer und es ver -
küm mert zum rei nen Au to ma ten. An ders bei
Er fin der. Er ver sucht neu es, er wei tert den Ho ri -
zont des Mach ba ren! Der Er fin der forscht zu -
nächst in Grund la gen und dann ver sucht er
auch gleich ei nen Nut zen dar aus zu zie hen. Er
kon stru iert das er ste Strahl trieb werk in dem er

ei nen Flug zeug mo tor in eine Röh re steckt und
da hin ter Treib stoff ein spritzt und zün det. Er er -
fin det die Hül sen lo se Mu ni tion in dem er Qual -
len- und Al gen kon zen tra te mit Schieß pul ver
mischt. Er er fin det den Hit ze strah ler, in dem er
sil ber ne Spie gel und Car bid lam pen ge schickt
kom bi niert. Die se sprich wört lich hand greif li -
che Me tho de der Wis sen schaft ist na tür lich
nicht ohne Ge fah ren. Nicht nur Er fin der im Sek -
tor der Che mie op fern das eine oder an de re Mal 
Hab und Gut, Leib und Le ben im Zuge ei nes Ex -
per iments.  

Ein satz im Spiel

Der Er fin der sitzt nicht grund sätz lich in sei nem
stil len Käm mer lein/La bor/Werk statt. Nein, sei -
ne Er fin dun gen mü ßen auch aus pro biert sein.
Der Er fin der ist schließ lich ein Prak ti ker, und so 
ist er sich nicht zu scha de die re vo lu tio nä ren
Din ge aus sei nem Re per toire auch zum Ein satz
zu brin gen. Denn schließ lich geht nichts über
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eine gute Er pro bung in der Rea li tät. Oft ge nug
führt der har te, stei ni ge Weg zum Ruhm und
Er folg, und vor al lem zur ver nüf ti gen Funk tion 
der Er fin dung über stei ni ge Pfa de, in frem de
Län der oder tie fe Höh len. 

Rat muß von Er fin dern und Wis sen den in al ler
Welt ein ge holt wer den, Ar te fak te ge bor gen und 
ver bo te ne In grie dien zien  aqui riert wer den.

Lo ka le Un ter schie de

Auf dem Kon ti nent ist man tech no lo gisch nicht
so weit Fort ge schrit ten wie in der TIA. Man be -
schäf tigt sich haupt säch lich mit Me cha nik, Op -
tik, und Kriegs tech nik und Ma gie. In der TIA
wer den dazu noch Ge bie te wie Bio tech no lo gie,
Im plan tat for schung und Ra ke ten tech nik be -
forscht. 

Aus rü stung zu Be ginn

Gad get, vie le ei ge ne Gad gets.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ wäh le ein For schungs ge biet: Bio -
che mie, Ener gie er zeu gung, Ma tall ur gie, Op tik,
Trans port, Uhr wer ke, Ver bren nung

+ Krea ti vi tät

+ Über le ben

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ wäh le ein  For schungs ge biet: Bio -
che mie, Ener gie er zeu gung, Ma tall ur gie, Op tik,
Trans port, Uhr wer ke, Ver bren nung

+ Selbst be herr schung

+ Re cher chie ren

Fabrikarbeiter

Das Kind der in du striel len Re vo lu tion auf Yart -
he. Der Fa brik ar bei ter ist vom Land in die Stadt
ge kom men um dort Ar beit zu fin den. Die rau -
chen den Schloh te zie hen den Bau ern pö bel ma -

gisch an. Doch bringt eine Ar beit in den gro ßen
Guß- und Back steinhäusern nicht den Weg ins
lang er hoff te Glück. Wenn alle in der Fa mi lie
mit anpac ken, dann muss nie mand hun gern.
Doch ist eine An stel lung in ei ner der Pro duk -
tions stät ten ge nau so schnell wie der ver lo ren.
Die Ver let zungs ge fahr ist enorm, und Er satz für 
den Ver let zen war tet be reits vor den schmied ei -
ser nen To ren.

Ein satz im Spiel

Ge nau so wie der Bau er auf dem Land kennt
sich der Fa brik ar bei ter be stens in sei ner Stadt
aus. Eine sol che Me tro po le kann für Frem de ein
hei ßes Pfla ster vol ler un durch sich ti ger Re gu la -
tio nen und un ge schrie be ner Ge set ze sein. Der
Fa brik ar bei ter kennt die Stras se. Wenn er dann
kei ne An stel lung mehr hat, dann braucht er
eine neue Auf ga be. Vie le Ar bei ter en ga gie ren
sich im po li ti schen Un ter grund. Auf sei ne Art
kann der Ar bei ter da her ge bil de ter sein als
man cher Tu nicht gut aus rei chem Hau se. Be son -
ders der ge lern te Ar bei ter be herrscht sein Me -
tier ex zel lent. Im übri gen sind Ar bei ter meist
kräf tig und ro bust. Sie hal ten eine Men ge aus
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ken nen sich dank der abend li chen Knei pen be -
su che auch die Spra che der Faust.   

Lo ka le Un ter schie de

Wie auch bei den mei sten an de ren Be ru fen des
ein fa chen Vol kes geht es den Ar bei tern in der
TIA und der Re pu blik Ver ania am Be sten. In der 
erst ge nann ten Na tion schützt sie der aus ge -
präg te Ge mein schafts geist der Na tion, der so -
gar Kran ken und Al ters ver si che rung
her vor brach te. In der zwei ten Na tion, der Re -
pu blik ha ben die Ar bei ter und Bau ern gar das
Heft selbst in die Hand ge nom men und die Fa -
brik her ren zum Teu fel ge jagt.

Aus rü stung zu Be ginn

Ein fa che Klei dung zur Ar beit, ein Sie bend tags -
san zug, ein Mes ser, eine klei ne Blech tra ge box
für das Pau sen brot, viel leicht eine po li ti sche
Zei tung. 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Hand werk

+ Kraft akt

+ Selbst be herr schung

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Lo gik

+ Ein schüch tern

+ Wach sam keit

Faidin

Der Fai din ist groß, über zwei Me ter und er
wird alt, über 1000 Jah re. Fai din tra gen lose Ge -
wän der und ha ben eine Haut die von durch -
sich ti gen Schup pen be deckt ist. 

Die Kul tur der Fai din ist ganz auf die An wen -
dung der Ma gie aus ge rich tet. Der Ma gie die aus 
der un be rühr ten Na tur stammt. Vor vie len tau -
end Jah ren zo gen die Fai din sich hin ter die gro -

ße Wand im Nor den des Kon ti nents zu rück.
Dort le ben sie in völ li ger Iso la tion. 

Heu te gibt es zwei Grup pen von Fai din. 

Die Inquisitiven

Sind die meist jün ge ren Fai din, die die Welt der
Men schen er kun den und ken nen ler nen wol len. 
Sie grei fen sich ein Ar te fakt mit der Kraft ih rer
un be rühr ten Hei mat und zie hen hin aus in die
Welt. 

Die Isolationisten 

Sie wol len nichts mit den Men schen zu tun ha -
ben und has sen sie oft mals so gar. Die se Fai din
trifft man sel ten  und bes ser gar nicht auf sei -
nem ei ge nen Bo den. 

Ein satz im Spiel

Ein Fai din ist ein enig ma ti scher Weg be glei ter,
Fai din re den nie viel und hö ren stets ge nau zu.
Sie se hen in al lem die Strö me der Ma gie und
füh len sich in von Men schen zi vi li sier ter Ge -
gend nicht sehr wohl. Den noch ist ein Fai din in
je der Lage ein gu ter Un ter stüt zer, da sie Ver -
spre chen im mer hal ten und ihre Be glei ter sel ten 
im Stich las sen. 

Lo ka le Un ter schie de

Wenn man als rei sen der nicht ge ra de in den Fai -
din Rei chen weilt, und das ist eher un wahr -
schein lich, dann trifft man nur auf die Fai din
der zwei ten Art. Die In qui si ti ven. Die se sind,
schließlcih Le ben sie mit und von Ma gie, sehr
po ten te Ma gier bei der Schu len. Fai din kenn
auch die Un ter schei dung zwi schen Ele ment ar -
ma gie und Sein ma gie nicht. Sie sind da her auch
sehr in no va tiv in der Kom bi na tion die ser Schu -
len. 

Be son ders in der TIA trifft man Fai din, die sich
dort oft mals den ma gie lo sen Thy ria nern als
Lohn ma gier an bie ten. 

Aus rü stung zu Be ginn

Fai din ge wand, (voll kli ma ti sie rend), Fai dins an -
da len, Fai din ar te fakt (Ma gie fo kus)
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Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

Wäh le 4 Ma gier fer tig keit

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

Ok kul tis mus

Spra chen

Geheimagent

Der Agent ar bei tet im Ge hei men. So ein al ter
Spruch. Er wird be auf tragt Din ge zu tun, für die 
sei ne Re gie rung nicht öf fent lich ge ra de ste hen
mag. Das kön nen un eh ren haf te Din ge, wie
Spio na ge, At ten ta te oder Ent füh run gen sein,
aber auch Eh ren haf te wie Ge gen spio na ge, Ter -
ror be kämp fung und in ne re Si cher heit. 

Ein satz im Spiel

Der Agent ar bei tet stets un auf fäl lig. Kei ne Uni -
form als sol che zeich net ihn als Agen ten aus. Ist
er im Aus land be schäf tigt tarnt er sich als Ein -
hei mi scher, dar in ist er ge übt. Er kann ak zent -
frei Fremd spa chen spre chen und all die
ge hei men Tricks, Kn iffe und Werk zeu ge an -
wen den, die den Be ruf des Agen ten so in ter es -
sant ma chen.  

Lo ka le Un ter schie de

In der TIA gibt es kei nen „zi vi len“ Ge heim -
dienst. Die Ma ri ne ab wehr und der Kom man do -
dienst der KA.TIA (Kon ti nen ta lar mee) ar bei ten
zu sam men und ge trennt beim Feind. 

Die in ne re Si cher heit wir durch in su la re Po li zei -
or ga ni sa tio nen und  Not falls durch die „Wäch -
ter der Al li anz“ ge lei stet. Die se sind ver dien te
Ein zel per so nen, aus ge wählt vom In sel rat der 21 
Haupt in seln um die Si cher heit der TIA zu ge -
währ lei sten. 

In Ty ree gibt es die be rüch tig te Reichs In ter ne Si -
cher heit und den Reichs Au ßen Dienst, na tür lich 
be ste hend aus Be am ten des Kai sers, die so mit
ih rer Klan zu ge hö rig keit ent sagt ha ben. 

In Cramm ist der Ge heim dienst in vie le kon kur -
rie ren de Grup pen zer split ter, ge nau so wie in 
der Re pu blik Ver ania. Dort scheint er sich zu -
dem auch noch des öf te ren der Zen tral re gie -
rung zu ent zie hen. 

Aus rü stung zu Be ginn

de zen te Klei dung mit ver schie de nen Agen ten -
tricks wie Spring mes sern, Ta schen he lio gra phen 
im Schuh usw.  Dienst aus weis 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Lo gik

+ Heim lich keit

+ Krea ti vi tät

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Ok kul tis mus

+ Re cher chie ren

+ Fern kampf, Hand waf fen oder
Hand ge men ge

Gelehrter

Mor pho lo gie der Pyggclans? Hi sto rik der Ma -
ras der Vor zeit? Vo gel zug der Sumpf schnep -
fen?

Für je des er denkt li che The ma gibt es Ge lehr te.
An ders als Pro fes so ren zum Bei spiel ar bei ten
sie oft mals nicht für eine Uni ver si tät. Ahn lich
dem Er fin der wer keln sie al lei ne an ih rer For -
schung in der Hoff nung ir gend wann den „Stein 
der Wei sen“ zu fin den und so gro ßes Pre sti ge in 
ih rem ge wähl ten For schungs be reich zu ge wi -
nen.   

Ein satz im Spiel

Ge lehr te sind nur in sehr we ni gen Si tua tio nen
wirk lich hilf reich. Für ihre For schung ha ben sie
vie le an de re Fä hig kei ten ver küm mern las sen.
Wenn es dann aber ein mal dar auf an kommt
DIESE alte Schrif ta fel zu ent zif fern oder die se
wil de Meu te ge mei ner Ein ge bo re ner zu be sänf -
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ti gen, kann der pas sen den Ge lehr te im rich ti gen 
Au gen blick alle Le ben ret ten. Be son ders Ge -
lehr te mit ei nem et was aus ufern dem Fach ge biet 
sind so ein Quell der Weis heit.  

Lo ka le Un ter schie de

Ei gent lich sind alle Ge lehr ten auf Yart he ähn -
lich. Egal ob im Kai ser reich, der TIA oder in den
Für sten tü mern. Über all lei sten Ge lehr te wich ti -
ge Ar beit in ih ren manch mal et was selt sa men
Fach be rei chen. Den noch lei sten sie ei nen wich -
ti gen Bei trag zum Wis sen schatz der Mensch -
heit. Und da durch ge nies sen sie ho hes
An se hen.

Aus rü stung zu Be ginn

No tiz bü cher, et was alt mo di sche, ab ge tra ge ne
Klei dung

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Wis sen schaft (Spe zial ge biet)

+ Re cher chie ren

+ Lo gik

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Ok kul tis mus

+ Selbst be herr schung

+ Eti ket te(Spe zial ge biet)

General

Er ist die Spit ze der mi li tä ri schen Ran glei ter.
Der Ge ne ral hat es ge schafft. Er be kommt kei ne
Be feh le mehr, au ßer viel leicht von Herr schern,
er muss sich nir gends mehr hoch buc keln. Zu -
dem hat er ei nen Stab von Of fi zie ren, die ihm
die schlimm sten Ar bei ten ab neh men. Sei ne
wich tig sten Kennt nis se sind ne ben der all ge -
mei nen Kriegs füh rung vor al lem, wie er den ei -
ge nen Re gen ten ru hig gestellt und sei ne
Kriegs plün de run gen ver heim licht. Die Kunst
des Zi gar ren-rau chens und Brannt wein trin kens 
nimmt eben falls ei nen ho hen Stel len wert beim
Ge ne ral ein.

Ein satz im Spiel

Wie Of fi zier nur mit mehr La met ta.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Eti ket te

+ Füh rungs qua li tät

+ Beein druc ken

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Durch trie ben heit oder Be son nen -
heit

+ Wis sen schaft

+ Spra chen

Gesetzloser

Ta ge lohn oder Bet teln? Das ist nichts für jede
der ar men Krea tu ren aus der un ter sten Un ter -
schicht. Aber wenn man nicht weiß, wie man
sonst sich und sei ne An ge hö ri gen er näh ren soll, 
ist da noch das Ver bre chen! Und wür de sich
dies nicht loh nen, dann wür de es  ja kei nes ge -
ben, oder? Ein Ge setz lo ser ar bei tet ent we der als 
Klein kri mi nel ler, also als Ta schen dieb, Räu ber, 
Ein bre cher und der glei chen. Viel leicht auch als
Trick betrüger oder als Schutz geld ein trei ber.  Im 
Lau fe der Zeit kann er, ge nü gend Ge schick und
Durch set zungs fä hig keit vor aus ge setzt, so gar
zu ei nem der Bos se auf stei gen, die gan ze Trup -
pen von Gau nern und Ha lun ken zu ih rer Or ga -
ni sa tion zäh len.

Lo ka le Un ter schie de

In den mei sten Län dern, aus ge nom men den
Un ab hän gi gen Für sten tü mern, gibt es gro ße
Ver bre cher or ga ni sa tio nen. Ein Ge setz lo ser in
solch ei ner Ma fia, Räu ber gil de oder Er pres ser -
ge mein schaft ge nießt den Schutz der Grup pe,
muss sich aber de ren Re geln beu gen. Zu dem
wird er nur das Ge ring ste sei ner er gau ner ten
Beu te be hal ten dür fen, das mei ste gibt er ab und 
fi nan ziert da mit die kri mi nel le Or ga ni sa tion,
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ins be son de re aber den meist ver schwen de ri -
schen Le bens stil der An füh rer.

Ein satz im Spiel

Geht es um schmut zi ge Auf trä ge oder um die
Ge le gen heit, bei je man dem ein zu stei gen und
or dent lich „Kas se zu ma chen“, ist ein Gau ner
die er ste Wahl. Über fäl le, Plün de run gen oder
auch der heim li che Ein bruch und das Ent wen -
den ei ner be stimm ten Beu te aus ei ner ge si cher -
ten Um ge bung sind Auf ga ben, die ein Ga no ve
über nimmt. Er wird sich nicht un be dingt mit ei -
ner Grup pe rei sen der Ad li ger zu sam men tun,
um die Welt zu ret ten, eher be klaut er sie des
Nachts und zieht mit all ih ren Ju we len und
wert vol len Hab se lig kei ten von dan nen.

Aus rü stung zu Be ginn

Eine zum „Be ruf“ pas sen de Be klei dung, ein
Mes ser und eine Schuss waf fe. Ei nen Beu tel mit
Geld. Eine klei ne Aus wahl ge eig ne ter „Hand -
werks zeu ge“ wie Brech stan ge, Seil, Ham mer.
Lei der sind die mei sten Ge setz lo sen am An fang
zu mit tel los, um wert vol le Aus rü stung wie ei -
nen Satz Diet ri che oder kom ple xe me cha ni sche
Fal len ent schär fer ihr Ei gen zu nen nen. Da für
ha ben sie aber ein Kar ten spiel mit ge zink ten
Kar ten. Da mit kann man auch schon ei ni ges bei
leicht gläu bi gen Bür gern an rich ten…

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Fin ger fer tig keit

+ Akro ba tik

+ Heim lich keit

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Hand waf fen

+ Ein schüch tern

+ Über le ben oder Über zeu gen oder
Beein druc ken 

Glücksjäger

Der Glücks jä ger ist der Hans Dampf in al len
Gas sen un ter den Aben teu rern. An ders als der
Groß wild jä ger, oder der Tou rist, hat er sich
nicht auf ir gend et was „ein ge schos sen“. Wenn
er Tie re jagt, dann ge nau so, um sein Glück zu
ma chen, wie wenn er alte Rui nen er forscht.
Glücks jä ger sind meist sehr kom mu ni ka tiv und 
ha ben vie le Freun de und Kon tak te auf ganz
Yart he. Sie su chen stets nach neu en Aben teu -
ern, bei de nen et was für sie her aus springt. Ihr
End ziel da bei ist es reich zu wer den und sich
zur Ruhe zu set zen. Doch vie le Glücks jä ger
mer ken erst im Ru he stand das es gar nicht der
Reich tum war, der sie ge lockt hat! Frem de Län -
der, neue Aben teu er, das ist der Weg die ses Hel -
den. Und wenn der neue Auf trag die al ten
Schul den oder die näch ste Rei se zahlt, dann ist
schon viel ge won nen.

Lo ka le Un ter schie de

Glücks jä ger kom men von über all her. Lan den
tun sie alle ir gend wann ein mal in der En kla ve,
In sta pon, Ver ania, Cramm oder der Co lo nie
Que riz zia 

Ein satz im Spiel

So bald ein Auf trag in ter es sant und er trag reich
ist wird man kein Pro blem ha ben, ei nen Glücks -
jä ger zu fin den, der dar an teil neh men will. Für
eine Hel den grup pe ist der Glücks jä ger eine
idea le Er gän zung der Ta len te, die der Grup pe
feh len. Denn Glücks jä ger kön nen meist von al -
lem ein we nig. Beim Tem pel prie ster der Esse
die Heil kunst er lernt, auf ei nem Nord meer
Fisch kut ter ko chen und Ma schi nen ölen ge lernt
und in der gro ßen Ein öde das Bo gen schies sen
und Ma ra sisch spre chen. Das ist der Weg des
Glücks jä gers.

Aus rü stung zu Be ginn

Et was ab ge tra ge ne Rei se klei dung, meh re re An -
den ken und Ta lis ma ne, eine alte, aber sau be re
Hand feu er waf fe. 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Über le ben
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+ Fern kampf oder Hand waf fen

+ Su chen

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Re cher chie ren

+ Wach sam keit

+ In tui tion

Großgrundbesitzer

Land nennt der Gro ß grund be sit zer sein ei gen.
Viel Land. Von Ho ri zont zu Ho ri zont, viel leicht
so gar eine gan ze Pro vinz oder eine eig ne In sel.
Er ist die Cre me de la Cre me der Per so nen, die
ih ren Le bens un ter halt aus der Land wirt schaft
be strei ten. Ein Gro ß grund be sit zer wür de nur
nie auf die Idee kom men, das Land selbst zu be -
stel len. Er ver pach tet lie ber an Bau ern oder lässt 
sei ne Leib ei ge nen das Land „beac kern“.  Er
selbst re si diert in ei nem gro ßen Her ren haus, be -
dient von vie len Knech ten, Mäg den und Haus -
an ge stell ten und „ver wal tet“ nur noch. Vie le
der ade li gen Gro ß grund be sit zer tun aber nicht
ein mal mehr das. Sie Le ben lie ber in der Stadt,
nah bei Tru bel oder bei ih rem Herr scher. Das
Gut las sen sie von ei nem Ver wal ter füh ren und
das Geld was ver dient wird si chert ih nen ih ren
ele gan ten Le bens stil. 

Ein satz im Spiel

Ob in der Stadt oder auf dem Land, in sei ner Ge -
gend ist der Gro ß grund be sit zer eine sehr wich -
ti ge Ge stalt. Er ge hört zu den hö he ren Schich ten 
der Ge sell schaft und weiß wie man sich in ih nen 
be wegt und wie man mit dem „nor ma len Volk“
um ge hen muss. Vie le Gro ß grund be sit zer sind
zu dem ex zel len te Rei ter und Jä ger. Die jen igen,
wel che ihr Land noch selbst ver wal ten, ha ben
zu dem Er fah rung im Wirt schaf ten.   

Lo ka le Un ter schie de

In den mei sten Rei chen des Kon ti nents sind
Gro ß grund be sit zer ade lig. Im Kai ser reich von
Ty ree sind sie es na tür lich im mer. In der TIA
kann je der ein Gro ß grund be sit zer sein, vie le
von ih nen wa ren „selbst zupac kende“  Groß -
bau ern die sich ir gend wann in fi nan ziel le Si -
cher heit ge schwom men hat ten, so daß sie ih ren
er wor be nen Reich tum nun ge nie ßen kön nen. In 
der Re pu blik Ver ania gibt es na tür lich kei ne
Gro ß grund be sit zer mehr, al les Land ge hört
dem Volk. Es wird nun mehr von Kom mu nen
und de ren Funk tio nä ren ver wal tet. 

Aus rü stung zu Be ginn

Ein Fort be we gungs mit tel (Kut sche/Yp so mo -
bil/Mo tor boot), ade li ge Klei dung, eine teu re Ta -
schen uhr, ei nen Leib die ner, Grund be sitz
(10d10 x 50 Hekt ar)

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Füh rungs qua li tät

+ Eti ket te

+ Beein druc ken

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Fern kampf

+ Akro ba tik

+ Wach sam keit

Großwildjäger

Cram mo ni sche Lö wen, Ty reei sche Ti ger,  Wald -
spin nen,  Rap to ren, Gro ß ech sen.  Alle sind sie
dem Groß wild jä ger schon ein mal vor die Flin te
ge lau fen. Und stets war sein Schuss im Ziel. Er
ist nicht nur spe zia li siert auf den Um gang mit
schwe ren Ka li bern. Der Groß wild jä ger ist auch
ein Mei ster des Spu ren le sens, der Über le bens
im Jagd ge biet und des So zia li sie rens mit Ein ge -
bo re nen. Er ge nießt ho hes An se hen bei die sen
und wird oft be glei tet von Trä gern, Trei bern
und Füh rern.
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Zu dem kennt er sei ne Aus rü stung, per sön lich
und mit Na men. Er weiß auch in Not si tua tio nen 
stets die Ruhe zu be wah ren und sei ne Be glei ter
in Si cher heit zu brin gen. 

Ein satz im Spiel

Wenn es durch die Wild nis geht, dann ist der
Groß wild jä ger ein un er läss li cher Part ner. Von
ro bu ster Na tur und star kem Wil len ist er eine
Kämp fer na tur. Das heißt aber nicht, daß er mit
dem Kopf durch die Wand geht. Ein Jä ger ist
sich im mer be wusst, in wel chen Be rei chen er
über le gen ist und kennt aber auch sei ne Schwä -
chen, sei en es Spu ren zu deu ten oder die me -
cha ni sche Fer tig keit der
Schuss waf fen re pa ra tur.

Aus rü stung zu Be ginn

Ein gro ßes Ge wehr, ein Ka ra bi ner, eine Pi sto le
und ein gro ßes Mes ser. Ein Jagd an zug und ein
pas sen der Helm. Dazu noch ei nen be son de ren
Ge gen stand, ge fer tigt aus ei ner be son ders wert -
vol len Jagd tro phäe.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Fern kampf (Ge weh re) soll te mei -
ster lich be herrscht wer den

+ Hand waf fen

+ Akro ba tik

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Über le ben

+ Su chen

+ Heim lich keit

Händler

An de re ar bei ten mehr mit ih ren Hän den, der
Händ ler mehr mit dem Ver stand. Wo es ei nen
gu ten Preis für eine Ware gibt, da ist der Händ -
ler und kauft sie ein. Und dort wo je der die
Ware ha ben will, dort fin det man den Händ ler
dann mit die ser Ware. Da bei gibt es na tür lich
gro ße Un ter schie de was das Han dels vo lu men
und die Rei seent fer nung des Han dels an geht.
Der eine Händ ler fährt mor gens auf den Fisch -
hof um Mit tags fri schen Tin ten fisch feil bie ten
zu kön nen. Der an de re fährt in Früh ling auf den 
Kon ti nent um im Herbst die Kun den mit aus ge -
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such ten Schnit zer ei en und Ge mäl den aus
Cramm, Ty ree und Ver ania ver sor gen zu kön -
nen. Und nur weil der zwei te mit teu re rer Ware
han delt, heißt es nicht das er über das Jahr ge se -
hen auch mehr ver dient. Händ ler sind sel ten
arm. Ein gu ter Händ ler hat stets ge nug Ge winn -
mög lich kei ten um sich ein gu tes Le ben zu er -
mög li chen.

Ein satz im Spiel

Wie, wo und war um man ir gend wo mit ir gend -
was Pro fit macht, das weiß der Händ ler. Ge nau -
so kennt er fin ste re Ele men te in den mei sten
Ge gen den.

Lo ka le Un ter schie de

Der Stadt staat In sta pon im Nor den und das Kö -
nig reich Cramm im Sü den, das sind die Händ -
ler na tio nen auf Yart he. Die er sten un ter hal ten
eine gro ße von der TIA ge kauf te Luft schiff flot -
te, die an de ren eine gro ße von der TIA ge kauf te
See flot te. Bei de han deln auf dem gan zen Kon ti -
nent und auch auf den In seln der Al li anz.
Händ ler an de rer Na tio nen be schrän ken sich
hin ge gen oft auf den Bin nen markt. Das Händ -
ler da sein ist für vie le Nich ta de li ge der schnell -
ste Weg zu Reich tum und Macht zu ge lan gen
ohne ei nen Ti tel zu be sit zen. Be son ders in
Cramm hei ra ten rei che Händ ler ger ne in den
ver arm ten Adel. In Ty ree, wo ein Händ ler meist
ein ar mer Ver wand ter oder gar ein Leib eig ner
ei nes Clans ist, gilt dies na tür lich nicht. Bei de
ar bei ten, wie alle an de ren auch, zum woh le ih -
rer Fa mi lie und ih res Clans, nur für die sen. Ihr
Clan ober haupt sorgt für sie da für auch in
schlech ten Zei ten.  

Aus rü stung zu Be ginn

Gute Klei dung, eine Ak ten ta sche, ein Re vol ver,
ein Ge schäfts buch

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ In tui tion

+ Über zeu gen

+ Lo gik

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Bein druc ken oder Ver füh ren

+ Re cher chie ren

+ Durch trie ben heit

Hasardeur

Die vie len Kon flik te auf Yart he ha ben ei nen be -
son de ren Men schen schlag her vor ge bracht: Den 
ehe ma li gen Kom man do spe zia li sten. Frü her ein 
Sol dat der Re gie rung, heu te ein frei schaf fen der
Ha sar deur. Viel leicht ist er ein Drauf gän ger,
viel leicht ein see len lo ser Kil ler, viel leicht wur de 
er in Eh ren ver ab schie det, viel leicht ist er ein -
fach raus ge flo gen. Auf je den Fall steht der Ha -
sar deur nun au ßer halb der nor ma len
Ge sell schaft.  Und da bei macht er das was man
ihm beim Mi li tär bei ge bracht hat: 

Kri sen si tua tio nen durch schnel les Han del zu
lö sen. Oft mals mit Waf fen ge walt.

Der Ha sar deur ist nicht in je dem Fal le käuf lich,
und oft mals nicht frei wil lig in sei ner  Po si tion.
Aber er muss ja von et was Le ben, und nach dem 
auf re gen den Da sein des mi li tä ri schen Eli te sol -
da ten kann er nicht ein fach ei nen Bü ro po sten
oder eine Stel le als Leib wäch ter an neh men.
Denn Kom man dos sind In di vi dua li sten, der
Ha sar deur hat stets sei ne ei ge ne Mei nung. Das
ist mög li cher wei se auch der Grund war um er
nicht beim Mi li tär ge blie ben ist. Ha sar deu re
sind an ders als Söld ner Ein zel gän ger. Die Art
ih rer Ar beit er for dert nur sel ten gro ße Teams.
Sie wer den da für an ge heu ert um Pro ble me
„mit Kopf und Arm“ zu lö sen. 

Lo ka le Un ter schie de

Der klas si sche Ha sar deur stammt aus der TIA.
Die Kon ti nen ta lar mee, die Ma ri ne und der Ge -
heim dienst der In sel Al li anz le gen gro ßen Wert
auf klei ne Kom man do ein hei ten die un ab hän gig 
agie ren kön nen. Am An fang des Krie ges mit
dem Kai ser reich Ty ree wur den gro ße Men gen
In fil tra to ren in das Fein des land ein ge schleust.
Ty ree ant wor te te mit Ge gen spio na ge in der En -
kla ve. Wäh rend der Krieg an den Gren zen der
heu ti gen En kla ve bis vor kur zem mit Ei sen -
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bahn ge schüt zen, Bom ben zep pe li nen und Mas -
sen an grif fen ge führt wur de, kämp fen hin ter
den Li nien ein zel ne Spe zia li sten bis heu te ei nen
ge hei men Krieg.  

Ein satz im Spiel

Ha sar deu re sind im Kampf sehr adept, und be -
sit zen ein Ge spür wo durch sie sich schnell auf
Kri sen si tua tio nen ein stel len kön nen. Sie ent -
schei den lie ber, als das sie zö gern. Ihre Wil lens -
stär ke ist sehr groß und ihre kör per li chen
Lei stun gen hel fen an de ren in aus sichts lo sen La -
gen. Ha sar deu re sind ex zel len te Schüt zen und
über le ge ne Nah kämp fer. Die mei sten ha ben
nicht ei nen Of fi ziers dienst grad er langt, da her
sind sie eher im Um gang mit Ge weh ren oder
so gar schwe rem Ge schütz aus ge bil det. Sie kön -
nen gut klet tern, sich ex trem gut tar nen, und
und und…  

Auf der an de ren Sei te ha ben sie gro ße Welt er -
fah rung, sind ge bil det und kön nen auf an de re
Iden ti tä ten an neh men. Ehe ma li ge In fil tra to ren
aus der TIA sind eher Kom man do kämp fer,
wäh ren de Ty ree eher Spio ne aus bil de te. 

Aus rü stung zu Be ginn

In sei ner Po si tion als Zi vi list ist der Ha sar deur
stets mit meh re ren Waf fen be klei det. Min de -
stens zwei Schuss waf fen und ein Mes ser.  Al les
un sicht bar un ter ei nem de zen ten, un auf fäl li gen 
Geh rock. Mög li cher wei se be sitzt der Ha sar -
deur noch Spe zial aus rü stung aus sei ner Zeit
beim Dienst und si cher lich hat er auch ein we -
nig Geld auf der Bank, um län ge re Durst strek -
ken über win den zu kön nen.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Fern kampf

+ Wach sam keit

+ Hand waf fen

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Akro ba tik

+ Über le ben

+ Be son nen heit

Industriekapitän

Wäh rend der Gro ß grund be sit zer sei nen Le -
bens un ter halt in „ade li ger“ Tra di tion durch den 
Be sitz von Bo den ver dient, hat sich der In du -
strie ka pi tän für die Mo der ne ent schie den. Er
folgt dem Fort schritt und be tei ligt sich an der
Ent wick lung der Tech no lo gie. Er tritt ein in den
Kon kur renz kampf der in du striel len Mas sen -
her stel lung. Ein In du strie ka pi tän be sitzt eine
oder meh re re Fa bri ken in de nen Wa ren in mo -
dern ster Wei se her ge stellt wer den. Mit gro ßem
Ma schi nen ein satz und ge ziel ter Ar beits tei lung
wer den so Haus halts wa ren, Waf fen, Fahr zeu ge
und Nah rungs mit tel ge fer tigt, auf be rei tet und
ver edelt. Durch die mo der nen Pro duk tions me -
tho den ist die Ware in gro ßen Men gen und mit
her vor ra gen den Ge winn span nen ab setz bar
und si chert dem In du strie ka pi tän ein Ein kom -
men was auch das der grö ß ten Grund be sit zer
über flü gelt. 

Ein satz im Spiel

Wie auch der Gro ß grund be sit zer ist der In du -
strie ka pi tän ein ge wich ti ger Ein fluss fak tor in
sei ner Um ge bung. Er kennt sein in du striel les
Um feld und die Kon kur renz. Er hat Zu griff auf
gro ße Men gen von Geld und auf sei ne Pro duk -
tions mit tel. Ein Luft schiff werft beit zer nennt
zum Bei spiel si cher lich ein gro ße Luft jacht
neue ster Bau art sein ei gen. 

Lo ka le Un ter schie de

In den mei sten Na tio nen sind es Händ ler und
Ma nu fak tur be sit zer wel che zu In du strie ka pi tä -
nen auf stei gen. Im Kai ser reich gibt es aber auch
den Ade li gen, der auf sei nem Land eine Fa brik
er rich tet hat. In der Re pu blik Ver ania wer den
die „Be trie be des Vol kes“ wie die zwangs ver -
staat lich ten Fa bri ken ge nannt wer den von
Funk tio nä ren und Be am ten ge führt. 

Aus rü stung zu Be ginn

Mo der nes Fort be we gungs mit tel, Frack und Zy -
lin der, sil ber ner Spa zier stock, ei nen Pri vat se -
kre tär, Ver mö gen 
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Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Füh rungs qua li tät

+ Durch trie ben heit oder In tui tion

+ Selbst be herr schung

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Fahr zeu ge

+ Eti ket te

+ Beein druc ken

Konzerner

Der Kon zer ner ar bei tet im Ma na ge ment ei nes
grö ße ren Un ter neh mens. Er ist nicht der Chef,
aber kei nes falls un wich tig. Sei ne Fir ma ver traut 
ihm und er ver sucht das Be ste für sich und sein
Un ter neh men zu er rei chen. Ab tei lungs lei ter,
An ge stell te mit Spe zial ein satz, aus ser or dent li -
che Rech nungs prü fer, Mar ke ting lei ter usw. 

Ein satz im Spiel

Der Kon zer ner kann auf die Res sour cen sei ner
Fir ma zurück greifen. So mit kön nen die  Hel den 
bei spiels wei se an be stim me Aus rü stung ge lan -
gen oder es ste hen ih nen Tür und Tor of fen.

Lo ka le Un ter schie de

Wirk li che Kon zer ne wie die Schee pe ma ker AG
gibt es nur in der TIA. Auf dem Kon ti nent sind
die grö ß ten Fir men Klan oder Fa mi lien be trie be
bzw. in Ver ania Kol cho sen. 

Aus rü stung zu Be ginn

fei ner An zug, Zy lin der, Stock, No tiz buch, Yp so -
mo bil oder Kut sche

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Wis sen schaft(Han del)

+ Eti ket te(Han del)

+ Selbst be herr schung

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Lo gik oder Krea ti vi tät

+ Re cher chie ren

+ Über le ben
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Lehrling

Eine An stel lung bei ei nem Mei ster wur de dem
Lehr ling von sei nen El tern be zahlt. Nun lernt er
Dä cher zu dec ken, Gold zu schmie den, Stof fe
zu han deln. Die Be ru fe in de nen man Lehr ling
sein kann sind Le gion. 

Ein Lehr ling zeichnte sich durch ein un ter ge -
ord ne te Rol le im Ge schäfts be trieb sei ner ge -
wähl ten Pro fes sion aus. Er ge niesst je nach
Ar beits ei fer, Auf fas sungs ga be und Mit tei -
lungs be reit schaft eine gute Re pu ta tion bei sei -
nem Lehr her ren/Mei ster/Chef und den an de ren 
Mit ar bei tern und Lehr lin gen. 

Ein satz im Spiel

Wie bei al len Be ru fen eig net sich ein Lehr ling
für Aben teu er die den Be ruf im be son de ren for -
dern. 

Lo ka le Un ter schie de

Auf dem Kon ti nent sind es Haupt säch lich ein -
zel ne Mei ster die Lehr lin ge an stel len. Nur in
Ver ania wer den Lehr lin ge in gro ßen Lehr lings -
schu len durch den Staat un ter rich tet.

Aus rü stung zu Be ginn

Lehr lings klei dung, Lehr lings werk zeug, Ta sche, 
Pa pier und Stift

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Hand werk(Nach Be ruf)

+ Fin ger fer tig keit

+ Kraft akt

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Wach sam keit

+ Selbst be herr schung

+ Über le ben

Locher

Der Pro fi der mo der nen me cha ni sier ten Da ten -
ver ar bei tung. Loch bän der, Pro gramm kar ten,
Da ten kar ten, der Lo cher weiß wel ches Loch wo
ge stanzt wer den muss um die Dif fer enz ma schi -
nen dazu zu brin gen et was zu tun was er von ih -
nen möch te. 

Ein satz im Spiel

Noch viel mehr als der „nor ma le“ Er fin der eig -
net sich di ser Held für Aben teur. Schließ lich ge -
hen sei ne Feld ver su che noch öf ter schief, sei ne
Me tho den sind noch un kon ven tio nel ler und
der ver rück te Er fin der braucht noch öf ter pro -
fes sio nel le Hil fe als der ge wöhn li che.  

Lo ka le Un ter schie de

Die mei sten Lo cher wer den von den gro ßen Fir -
men und Re gie rungs be hör den der TIA be schäf -
tigt. Aber auch das Mi li tär be nö tigt gute Lo cher. 
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Es gibt aber auch frei Lo cher, die ih ren Be ruf im
Un ter grund aus üben. Sie spei sen heim lich ihre
Kar ten sta pel in frem de Ma schi nen um die se zu
ma ni pu lie ren oder bie ten ihre Dien ste zur Ver -
än de rung von Bür ger kar ten an. 

In den Na tio nen des Kon ti nents sind Dif fer enz -
ma schi nen noch sehr rar, und so mit auch Lo -
cher. 

Aus rü stung zu Be ginn

Loch ma schi ne für Kar ten der Thy ria ni schen In -
du strie Norm, alte Klei dung, Ra batt kar te für
Au to ma ten re stau rants.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Hand werk(Lo chen)

+ Wis sen schaft(Lo chen)

+ Lo gik

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Spra chen(Pro gram me)

+ Fin ger fer tig keit

+ Re cher chie ren

Magier beider Schulen

Der Ma gier bei der Schu len ist ent we der sehr ta -
len tiert, oder ein fach un ent schie den. Er hat sich
nicht spe zia li siert, son dern ver sucht sich an al -
len Ar ten der Ma gie. Sei sie ele men ta rer oder
gei sti ger Na tur. Wie bei Ge ne ra li sten üb lich er -
lan gen Ma gier bei der Schu len sel ten die Fi nes se 
die ein Ele ment ar ma gier oder ein Sein ma gier in
sei nem ge wähl ten Ge biet er reicht.

Ein satz im Spiel

Als „Mäd chen“ für alle (ma gi schen) Fäl le ist der 
Ma gier bei der Schu len ein po ten ter Be glei ter in
je der Le bens la ge. Ob Kampf ma gie, Wil lens be -
ein flus sung oder der Kampf ge gen über na tür li -
che Scher gen. Die ser Ma gier kennt sich aus. 

Lo ka le Un ter schie de

Auf dem Kon ti nent gibt es ei ni ge Aka de mien
die ihre Lehr lin ge in bei den Ar ten der Ma gie
un ter wei sen. Die se Aus bil dung ist be son ders
an stren gend, und es ist gar nicht so ver wun der -
lich, daß ge ra de bei die sen Ma gier der An teil an
nich ta de li gen Stu den ten be son ders groß ist. Ei -
ni ge Ex per te, vor al lem Ma gier die sich spe zia li -
siert ha ebn, mei nen auch, daß durch die
Be schäf ti gung mit so vie len ma gi schen Mög -
lich kei ten die Wil lens kraft nicht so stark ge -
schult wird wie sie soll te. Wie bei den an de ren
Ma giern auch, wer den nur Jun gen an den Ma -
gie run ver si tä ten zu Ma gier aus ge bil det.

Aus rü stung zu Be ginn

Robe, Zau be ru ten si lien 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Selbst be her schung

+ Re cher chie ren oder In tui tion

+ Ok kul tis mus

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Ma gie: Wäh le eine Fer tig keit
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Offizier 

Er ist der An füh rer ei ner mi li tä ri schen Ein heit,
der Be fehls ha ber und der Herr über Le ben und
Tod sei ner Un ter ge be nen. Egal ob er ein ein fa -
cher Leut nant, der eine Halb kom pa nie mit 120
Mann oder ein Oberst der ein Re gi ment von
5000 Mann be feh ligt ist, bleibt ei nes gleich: Der
Of fi zier muß stets ein Vor bild für sei ne Män ner
sein. Denn mit der Mo ti va tion, dem Ge schick
und dem Mut des Of fi ziers steht und fällt die
Kampf kraft sei ner Ein heit.   

Ein satz im Spiel

Der Of fi zier ist eine Re spekt sper son, auch im
Zi vi len. Da Mi li tär an ge hö ri ge nor ma ler wei se
auch au ßer Dienst ihre Uni form tra gen sind sie
auch leicht zu er ken nen. Als Kon takt zum Mi li -
tär, zum Bei spiel um auf die Re sour cen des sel -
ben zu zu grei fen ist der Mi li tär für die Hel den
von gro ßem Nut zen. Au ßer dem sind alle Of fi -
zie re die auf ei ner Ka det ten schu le aus ge bil det
wor den sind, in den klas si schen Tu gen den des
fei nen Her ren ge nau so be wan dert wie in Ge -
schich te, Tech nik und So zial wis sen schaf ten. 

Lo ka le Un ter schie de

Als Of fi zier ge hört man be reits au to ma tisch zu
Ober schicht ei nes je den Lan des, da her ist es in
ei ni gen Län der auch fast un mög lich ohne ent -
spre chen den Ti tel Of fi zier zu wer den. In Ty ree
wer den da her nur Ade li ge mehr als Leut nant.
In Ver ania und er TIA gibt es ja kei ne Ade li gen,
hier steht die Kar rie re je dem of fen der das Zeug
dazu hat.

Aus rü stung zu Be ginn

Uni for men (Nor mal, Kampf, Oh ne dienst und
Aus geh), Bur schen, Dienst waf fe, Dienst fahr -
zeug oder Pferd.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Füh rungs qua li tät

+ Lo gik

+ Krea ti vi tät

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Akrob ka tik

+ Hand waf fen

+ Fern kampf

Offizier, pensionierter höherer

Das Mi li tär war sein Le ben. Von der Ka det ten -
an stalt bis zur spä te ren Auf ga be im Stab hat der
Of fi zier a.D. Er hat alle Hö hen und Tie fen, Er -
fol ge und Nie der la gen ei ner Mi li tär lauf bahn
durch ge macht. Da bei war er recht er folg reich,
denn ein ho her Rang kommt meist nicht au to -
ma tisch mit dem Al ter. Das be rühm te Ma jor -
seck, die be rüch tig te Ecke des Of fi ziers ka si nos,
wo die über al ter ten Of fi zie re der mitt le ren Rän -
ge sit zen, hat er um schifft. Er wur de dann auf
Grund sei nes Al ters oder Ge bre chens aus dem
Dienst ent las sen. Jetzt be zieht er eine Pen sion
und es be steht die Mög lich keit, daß er im Kri -
sen fall re ak ti viert wird. Ger ne trifft er sich noch
mit sei ner al ten Mi li tär cli que, denn er hat es
ver säumt, wäh rend sei ner ak ti ven Dienst zeit,
die ihn meist weit von zu Hau se in fer ne Län der

Copyright 97-06, T. Waßmann und A.D. Schlüter,
 ALL RIGHTS RESERVED   thyria.com

THYRIA STEAMFANTASY®  Heldenerschaffung     67



führ te, neue Be kannt schaf ten au ßer halb des Mi -
li tärs zu ma chen. Zu dem ha ben Zi vi li sten im -
mer die se lä sti ge Ei gen art, so lang und
aus schwei fend zu spre chen. Fürch ter lich, sage
ich. 

Ein satz im Spiel

Der Of fi zier a.D. be sitzt ei nen gro ßen Er fah -
rungs schatz in mi li tä ri schen Din gen. Er be sitzt
noch gute Kon tak te zu sei ner al ten Waf fen gat -
tung und kann si cher lich auf die Hil fe al ter Mit -
käm pen zäh len, wenn es ein gro ßes Pro blem
gibt. Meist hat er noch ei ni ge Ge fal len of fen, die
er ein for dern kann oder kennt die Un ter of fi zie -
re, die Auf sicht über Ma ga zi ne und Aus rü stung 
füh ren. In sei ner ak ti ven Dienst zeit, in der er nie 
viel Zeit hat te, das Geld aus zu ge ben, sum mier -
te sich ein klei nes Ver mö gen an, denn so
schlecht wer den Of fi zie re nicht be zahlt.

Lo ka le Un ter schie de

In Ty ree sind alle Of fi zie re ade lig. Ade li ge
Klans kau fen ih ren Mit glie dern ei nen pas sen -
den Of fi ziers rang in dem sie ein fach eine pas -
sen de Mi li tär ein heit aus he ben. Zwar kann man
auch durch Ver dien ste auf rüc ken, den noch pas -
siert es leicht, das ein jun ger Spund mit spend -

ab len El tern dem lang ge dien ten Leut nant vor -
ge setzt wird.  

Aus rü stung zu Be ginn

Uni form a.D. oder Zi vil an zug, Dienst waf fe, ein
al ter Sä bel, Kar ten ma te ri al, ei ni ges an al ter Mi -
li tär aus rü stung (Stie fel, Feld klei dung, Zelt und
der glei chen). Ver mö gen 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Beein druc ken

+ Füh rungs qua li tät

+ Ein schüch tern

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Akro ba tik oder Fern kampf

+ Eit ket te

+ Hand waf fen oder Fahr zeu ge

Polizist

Eine recht jun ge Pro fes sion, ent stan den aus der
Ver quic kung von Stadt mi liz und Nacht wäch -
tern. 

Der Poli zist sorgt für Ord nung auf den Stra ßen.
Er hält sich (hof fent lich) an das Ge setz und be -
straft klei ne re Übel tä ter auf der Stel le, und Grö -
ße re bringt es zur „Wa che“. In sei nem „Re vier“
ge nießt der Poli zist ein ho hes An se hen, wo bei
er auch ver hasst sein kann für sei ne Will kür.
Schließ lich kann der „Mar ker“  schal ten und
wal ten wie er will. Kon trol le von oben über das,
was der Poli zist in sei ner Ge gend so tut, ist sel -
ten vor han den. Zu dem hal ten die „Mar ken“
alle zu sam men. So steht und fällt die Ruhe,
Ord nung und Si cher heit ei nes Stadt be zir kes
mit der Auf rich tig keit und dem Ar beits ei fer der 
Poli zi sten. Da bei kann man stets da von aus ge -
hen, das Po li zei in Vil len ge gen den, dank der
hö he ren Be zah lung, auch we ni ger kor rupt ist
als in den Ghet tos der Gro ß städ te.  
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Ein satz im Spiel

Der Poli zist ist eine her vor ra gen de Er gän zung
für jede Hel den grup pe. Er hat ein be trächt li ches 
Stra ßen wis sen, Au to ri tät und im Not fall schnel -
le Hil fe von an de ren Hü tern der Staats macht. 

Lo ka le Un ter schie de

Der Hü ter des Ge set zes ist auf Yart he eine noch
recht neue Er schei nung. Eine rich ti ge Po li zei
gibt es nur in der TIA, in Cramm und der Re pu -
blik Ver ania. In den an de ren Na tio nen wird die
Ord nungs macht zum Bei spiel di rekt von Mi li -
tär oder auch von der Feu er wehr wahr ge nom -
men.  

Aus rü stung zu Be ginn

Uni form, Dienst pfei fe, Dienst mar ke, Hand
und/oder Fu ß schel len, Dienst waf fe. In Gro ß -
städ ten mit Rohr post sy stem be sit zen Poli zi sten
zu dem ei nen spe ziel len Schlüs sel, um auf alle
Rohr post ter mi nals ko sten los zu grei fen zu kön -
nen. 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Hand waf fen ODER 
Feu er waf fen

+ Su chen

+ Wach sam keit

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Akro ba tik oder Fahr zeu ge

+ Ein schüch tern

+ Re cher chie ren

Priester

Den Weg des Kle rus geht der Prie ster. Er ist viel -
leicht ein Mann von fe stem Glau ben, viel leicht
auch nur der drit te Sohn ei nes Ade li gen der ihm 
nichts mehr ver er ben wird. Mög li cher wei se
trifft auch bei des zu. Wie es auch sei, der Prie -
ster stellt sein gan zen Le ben nicht nur in den
Dienst sei nes Pan theons, nein er dient vor al lem
sei ner kirch li chen Or ga ni sa tion. Er be folgt die
Re geln und ver sucht in de ren Hier ar chie auf zu -
stei gen oder ein „ge müt li ches“ Plätz chen zu
fin den.  

Ein satz im Spiel

Die mei sten Prie ster üben ihre Be ru fung aus,
weil sie die se wie ei nen nor ma len Be ruf ge wählt 
ha ben. Sie tun ihre Ar beit im Glau ben an ih ren
Gott und hel fen den Gläu bi gen in dem sie Mes -
sen le sen, Rat ge ben, Ab lass ge wäh ren und der
Glei chen. Man che Prie ster ha ben gar kei nen ei -
ge nen Tem pel. Sie sind vom Kle rus aus ge wählt
in be son de ren Fäl len zu wir ken, zu er mit teln
oder gar das Schwert in die Hand zu neh men.
Ge ra de die ses Theo lo gen be sit zen ei nen be son -
ders fe sten, den „wah ren Glau ben“ und kön nen 
ech te Wun der wir ken. 

Lo ka le Un ter schie de

In Ver ania gibt es, an ders als im Rest des Kon ti -
nents, kei nen of fi ziel len Kle rus mehr. 

In der TIA gab es ihn nie. Bei de Na tio nen rüh -
men sich ih res auf ge klär ten Athe is mus, der sich 
in Ver ania al ler dings noch in der brei ten Be völ -
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ke rungs schicht durch set zen muß.  Die an de ren
Län der des Kon ti nents be sit zen alle star ke
kirch li che Or ga ni stio nen ih rer ent spre chen den
Re li gio nen. Je des Dorf hat ei nen klei nen Tem pel 
und eine Dorf pre di ger, jede Stadt ei nen Ober -
prie ster. Me tro po li ten der gro ßen Städ te spie len 
ein wich ti ge Rol le so wohl in Po li tik als auch
Wirt schaft und Welt an schau ung. 

Aus rü stung zu Be ginn

hei li ges Buch, hei li ges Sym bol, Klei dung ge -
mäß den re li giö sen Re geln.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Wis sen schaft (Theo lo gie)

+ Ok kul tis mus

+ Beein druc ken

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Er ste Hil fe

+ Spra che 

+ Eti ket te (Kir che)

Professor

Der Pro fes sor hat ei nen Lehr auf trag. Er ist ei ner
Uni ver si tät oder ei ner For schungs an stalt ge -
gen über ver ant wort lich und muß sei nen Pflich -
ten nach kom men. Da für hat er ei nen Vor teil den 
die mei sten Ge lehr ten nicht ge nies sen. Er wird
fi nan ziert. Für sei ne Wis sen schaft kann er auf
die Hil fe SEINES Fach be reichs zurück greifen.

Ein satz im Spiel

Ein Pro fes sor hat die glei chen Vor- und Nach tei -
le wie ein Ge lehr ter. Auf sei nem Ge biet macht
ihm Nie mand was vor. Sonst ist er eher ein ganz
nor ma ler Sterb li cher, wenn auch mit ho hem Bil -
dungs grad. Der grö ß te Vor teil ei nes Pro fes sors
ist sein im men ses An se hen. 

Lo ka le Un ter schie de

Über all, selbst im rau en Nor den oder in der Re -
pu blik Ver ania ge nies sen die Hü ter des Wis sens 
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ho hes An se hen. In der TIA, wo die In du strie be -
reits ei nen star ken Ein fluß hat, gibt es auch vie le 
Fir men die Uni ver si tä ten un ter stüt zen. 

Aus rü stung zu Be ginn

No tiz bü cher, et was alt mo di sche, ab ge tra ge ne
Klei dung. As si stent

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Wis sen schaft(Fach ge biet)

+ Re cher chie ren(Fach ge biet)

+ Eti ket te (Wis sen schaft)

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Ok kul tis mus

+ Selbst be herr schung

+ Eti ket te(Spe zial ge biet)

Pyggschamane

Der Scha ma ne dient sei nem Stamm. Mit auf -
wän di gen Ri tua len be geht er den Jah res ryth -
mus und re det zu den Gei stern der Ah nen und
der Na tur. Er tanzt für gu tes Wet ter, er be ru higt

den Vul kan und er heilt die Krank hei ten und
Wun den der Stam mes mit glie der. Der Scha ma -
ne ist auch eine po ten te Waf fe im Kampf ge gen
Fein de des Stam mes. Er kann Flü che aus spre -
chen und Krank hei ten über die Geg ner des
Stam mes brin gen, den Vul kan aus bre chen las -
sen und Flut wel len her bei ru fen.  

Ein satz im Spiel

Scha ma nen sind Pyggs die in frü her Kind heit
vom Dorf scha ma nen aus ge wählt wur den um
sein Nach fol ger zu wer den. Je des Pyggdorf hat
ei nen Scha ma nen und die ser stell te ne ben dem
Häuptling und den Kriegs häuptlin gen die
wich tig ste Per son im Stamm. Da ein Scha ma ne
ri tu ell und mo ra lisch an sei ne Auf ga be im
Stamm ge bun den ist, kann er nicht ein fach so
da von und auf „Aben teu er“ zie hen. Ein Scha -
ma ne „geht nur dort hin von die Gei ster ge hen
um ihm zu zei gen was für sei nen Stamm das Be -
ste ist.“.

Lo ka le Un ter schied

Je der Pyggs tamm und jede Pyggna tion be sitzt
an de re Ri tua le, Tra di tio nen und Me tho den, was 
ihre scha ma ni sti sche Pra xis an geht. Man che
Scha men dür fen den Gei stern Blut op fer, aus
dem eig nen Stamm, brin gen, an de re Op fern
schö ne Blu men oder ei nen „Ge sang“. Der Scha -
ma ne ei nes Stam mes darf nicht be rührt wer den, 
der ei nes an de ren muß sei ne Qua li tä ten im
Kampf un ter Be weis stel len. Mo der ne Scha me -
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nen in der TIA ar bei ten oft als Pro fes sor für
Scha ma nis mus an der ört li chen Uni ver si tät.

Aus rü stung zu Be ginn

Ein Scha ma nen zep ter und eine mit Per len
bestick te Ta sche vol ler selt sa mer In gre dien zien. 
Ein Baströck chen oder als „zi vi li sier ter“ Pygg
ein Ta ges an zug. Schrumpf köp fe oder an de re
Rang ab zei chen.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Er ste Hil fe

+ Ok kul tis mus

+ Eti ket te (Stamm)

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ In tui tion

+ Fal len kun de

+ Hand waf fen

Schauspieler

Auf den Büh nen der Welt zu Hau se. Der Schau -
spie ler ist im mens po pu lär, bringt er doch Stun -
den der Ab wechs lung vom grau en All tag des
nor ma len Men schen. Schau spie ler, egal ob auf
Büh ne oder für das Pro jek tions thea ter sind in
al ler Welt be liebt, doch nicht über all von ho hem 
An se hen. Be son der die „ein fa chen“ Stra ßen
und Wan der schau spie ler, die mit ih ren klei nen
Trup pen auf Dorf plät zen auf tre ten ge nies sen
selbst bei ih ren Zu schau ern nur ge rin gen Sta -
tus. Und vie ler orts hän gen Schau spie lern aus
re gu lä ren Häu sern der Ruf an Gi go los oder
leich te Mäd chen zu sein. Ver mut lich nicht ganz
un be rech tigt. 

Ein satz im Spiel

Ei nem be kann ten Schaup spie ler ste hen vie le
Tü ren of fen die nor ma len Men schen fest ver -
schlos sen sind. Er kann zum Bei spiel auf Ver an -
stal tun gen ge lan gen die weit über sei nem

ei ge nen Rang lie gen. Sei ne Fä hig kei ten zur Ver -
stel lung ma chen ihn auch als „Un der co ver“
Agen ten für die Hel den grup pe un ent behr lich. 

Lo ka le Un ter schie de

Die an ge se hen sten Mi men kom men aus den
Für sten tü mern, von ört li chen Kunst hoch schu -
len. Vor al lem in der TIA ist ein wah rer Boom
von Dar stel lern aus die ser Ge gend der Welt los -
ge gan gen, so daß mitt ler wei le auch Thy ria ner
in die Für sten tü mer fah ren um sich im Schau -
spiel schu len zu las sen.

Aus rü stung zu Be ginn

Thea ter klei dung, ver schie de ne Rol lens krip te,
Rei se ki ste mit An den ken

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Über zeu gen

+ Beein druc ken

+ Ver füh ren

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Ein schüch tern

+ Hand werk(Schau spiel kunst)

+ Krea ti vi tät

See/Land/Luftmann

Die wei te Welt se hen, ohne un be dingt den
Bauch auf ge schlitzt zu be kom men. Das ist der
Grund war um sich vie le rei se lu sti ge Men schen
für eine Auf ga be im Trans port ge wer be ent -
schei den. Ob auf dem Luft kreuz fahrt schiff,
dem Öl tan ker oder der Über spur bahn. Der
See/Land/Luft mann kommt in der Welt her um
und das ohne die har sche Dis zi plin und die Ge -
fahr des di rek ten Kon flik tes wel che das Mi li tär
bie tet. Denn selbst im Krieg muß der Han del
und Trans port auf recht ge hal ten wer den und
da für wird Be dien per so nal ge braucht. Ab ge se -
hen von die sem Vor teil bie tet die An stel lung im
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Trans port ge wer be eine her vor ra gen de Mög -
lich keit den wid ri gen Um stän den der bis he ri -
gen Exi stenz zu ent kom men. So wer den vie le
Ha fen gö ren, Stra ßen kin der, Straf ge fan ge ne
und Ex-Straf ge fan ge ne See/Land/Luft mann.
Die obe ren Po sten, zum Bei spiel Maat oder gar
Of fi zier, sind für den SLL Mann si cher lich nicht
un er reich bar. Mit et was Ar beit und Ver stand ist
al les mög lich. Da mit kann auch der ärm ste Jun -
ge aus dem hin ter sten Slum der Gro ß stadt ein
an ge se he ner Bür ger der Ge sell schaft wer den.
Die Ar beit des See/Luft/Land man nes er streckt
sich auf die War tung und Be die nung des Fahr -
zeu ges und das Be- und Ent la den der La dung.

Ein satz im Spiel

Schwäch lich ist kaum ein SLL Mann. Mit dem
Be leg na gel wur de schon so man cher Streit zu
sei nen Gun sten ge löst. Das Fahr zeug der Grup -
pe zu be die nen, ist eben so das Me tier des SLL
Man nes, wie das Wis sen um die be sten Rei ser -
uten und die schön ste Spe lun ke im Ziel ha fen. 

Lo ka le Un ter schie de

In Ty ree und Ver ania gibt es vie le Land män ner,
wel che die gro ßen Über spu rei sen bahn strek cen
be fah ren. Die se sind die Le bens ader der bei den
Na tio nen. Schiff fahrt wird in Ty ree haupt säch -
lich auf den gro ßen Flüs sen und in Kü sten nä he
be trie ben. Hier trifft man aber sel ten Straf ge fan -
ge ne oder Leib ei ge ne oder der glei chen. Die
Schif fe wer den meist von Lin go nen ge steu ert.
Dem ein zi gen frei en und un ab hän gi gen Volk
auf dem Bo den Ty rees. Die nau ti sche Aus rich -
tung der Lin go nen brach te ih nen die se Son der -
stel lung ein.   

Aus rü stung zu Be ginn

Be leg na gel oder Koh le schau fel, SLL Klei dung,
ein Mes ser, An sichts kar ten der schön sten Hä -
fen und Städ te 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Kraft akt

+ Fahr zeu ge

+ Hand ge men ge

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Spra chen

+ Über le ben

+ Wach sam keit

Seinmagier

Ele ment ar ma gier kon trol lie ren viel leicht die
Ele men te, der Sein ma gier hin ge gen kann den
Wil len be ein flus sen, in der Zu kunft le sen, das
Le ben oder gar den Strom der Zeit kon trol lie -
ren! Er ist der Herr über al les Nicht stoff li che,
über Ge dan ken und Strö me die sich nicht den
Ele men ten zu ord nen. Sei ne Ma gie ist auch we -
ni ger hand greif lich und mehr um die Ecke ge -
dacht als die ei nes Ele ment ar ma giers. Be sei tigt
der Ele men ta rist den Feind viel leicht mit ei ner
Flut wel le, so hält der po ten te Sein ma gier die
Zeit an, um sich am Feind vor bei zu schlei chen,
oder er zwingt die Fein de gar von der Klip pe zu
sprin gen.  

Wie bei den an de ren Ma giern auch, wer den nur
Jun gen an den Ma gie run ver si tä ten zu Ma gier
aus ge bil det.

Ein satz im Spiel

Ein star ker Sein ma gier ist dem Ele ment ar ma -
gier meist über le gen. Vie le sei ner ma gi schen Ri -
tua le sind auf Fern wir kung auf ge baut und
ha ben sel ten mit di rek ter Ma ter ie be ein flus sung
zu tun. Um so we ni ger las sen sich die Wir kun -
gen die die Sein ma gier er zeugt mit an de ren
Mit tel nach ma chen. Spe ziell an ge merkt sei
noch, daß Un heils brin ger und an de re my sti -
sche We sen lie ber Sein ma gier heim su chen als
Ele men ta ri sten. War um dies so ist, kann man
nur ver mu ten. Viel leicht stö ren die Sein ma gier
noch stär ker das zar te Ge flecht der Ma gie. 

Lo ka le Un ter schie de

In der TIA gibt es kei ne Ma gier. Auf dem Kon ti -
nent hin ge gen wer den Ma gier ent we der auf
Aka de mien oder von sel te ner Pri vat leh rern
aus ge bil det. In Ty ree wer den nich ta de li ge Frau -
en, die stark in der Ma gie sind, als He xen ver -
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folgt, ade li ge Da men hin ge gen stets von
Pri vat leh rern un ter rich tet. 

Aus rü stung zu Be ginn

Robe, Zau be ru ten si lien 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Ma gie: Geist  

+ Ma gie: Kor re spon denz

+ Ma gie: Le ben

+ Ma gie: Zeit

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Selbst be herr schung

+ Re cher chie ren oder In tui tion

+ Ok kul tis mus

Sklavenhändler

Skla ven jä ger rei sen von nicht al li ier ter Pyg gin -
sel zu nicht al li ier ter Pyg gin sel und ver su chen
da bei mög lichst jun ge und fri sche Pyggs zu ent -
füh ren. Die se wer den auf den mei sten TIA In -
seln auf spe ziel len Märk ten an Skla ven händ ler
ver kauft wel che die Unglück lichen nach ei ni ger 
Aus bil dung an Al li anz bür ger  feil bie ten. 

Der Be ruf des Skla ven händ lers bringt ein recht
nied ri ges An se hen und die Ge fahr mit sich von
sei ner Ware er schla gen zu wer den. Tra di tio nell
sind über die Hälf te al ler Skla ven händ ler der
TIA selbst Pyggs, die aber na tür lich  das Bür ger -
recht ge nie ßen. Die er sten Skla ven die den Thy -
ria nern bei Be sie de lung der In seln an ge bo ten
wur den, wa ren Kriegs ge fan ge ne al li ier ter
Pyggs täm me.

Ein satz im Spiel

Der Skla ven händ ler hat gute Kon tak te in alle
Welt, so bald es um das The ma “Ware geht”. Er
kann auf gro ße Men gen von Geld zurück -

greifen und be sitzt oft mals die be sten Pygg-Ex -
per ten-Skla ven die der Markt so bie tet. Wenn er
Sie gut aus ge bil det hat.  

Lo ka le Un ter schie de

Skla ven händ ler gib es so nur in der TIA  

Aus rü stung zu Be ginn

Peit sche oder Stock, Hand und Fuß fes seln, ro -
bu ste,  hüb sche Klei dung

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Tie re bän di gen

+ Über le ben

+ Ein schüch tern

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Fahr zeu ge oder Akro ba tik

+ Hand waf fen oder Hand ge men ge

+ Über le ben

Soldat

Der Sol dat ist das Brot und die But ter je der Ar -
mee/Ma ri ne/Luft waf fe. Ob kon skri piert oder in
ei ner Be rufs ar mee, ohne Sol da ten kann kein Ge -
ne ral ei nen Krieg füh ren. Den noch be trach ten
vie le Of fi zie re ihre Sol da ten als see len lo ses Ka -
no nen fut ter. Das heißt aber nicht, daß der Be ruf
des Sol da ten ohne Pre sti ge und an se hen wäre.
Ein Mann (oder in der TIA auch eine Frau) der
ge dient hat, ge nießt den Re spekt und das An se -
hen sei ner Mit men schen. „Wo ha ben sie ge -
dient?“ ist eine klas si sche Fra ge bei je dem
Ein stel lungs ge spräch, und die rich ti ge Ant wort 
si chert ei nem eine gute Po si tion. Das Le ben des
Sol da ten ist in Frie dens zei ten wohl ge ord net.
Ka ser nie rung, Ma nö ver und täg li cher Drill si -
chern re gel mä ßi ges Es sen und ein troc kenes
Dach über dem Kopf und ein paar Mün zen in
der Ta sche. Das ist weit mehr als vie le  an de re
Be woh ner auf Yart he er war ten kön nen. 
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Ein satz im Spiel

Der Sol dat weiß sehr viel vom Über le ben und
Durch kom men in Kriegs zei ten. Er hat prak ti -
sche Er fah rung, nicht nur im Kampf, son dern
auch bei all den Ta len ten die ei nem das Le ben in 
Kri sen zei ten leich ter ma chen. 

Lo ka le Un ter schie de

Auf dem Kon ti nent ist der Sol dat ein treu er Die -
ner sei nes Her ren. Da bei kann er ein Be rufs sol -
dat wie in den mei sten Län dern der UAF oder
wie in In sta pon sein, oder er ist ein Wehr dienst -
lei sten der. In Ty ree sind Sol da ten Leib ei ge ne ih -
res Her ren, der mei stens dann auch ihr Of fi zier
ist. Oft mals wir die se Pflicht aber auch an ei nen
un be gü ter ten Ver wand ten ab ge tre ten.  

Aus rü stung zu Be ginn

Uni form, Dienst ge wehr, Sei ten ge wehr, Ruck -
sack, Dec ke, usw.  

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Fern kampf

+ Über le ben

+ Akro ba tik 

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Fahr zeu ge

+ Hand waf fen

+ Hand ge men ge

Stabsoffizier

An ders als der Of fi zier wel cher ak tiv die Trup -
pen führt ar bei tet der Stabs of fi zier im Hin ter -
grund. Er ar bei tet die Plä ne, Stra te gien und
Lo gi sti ken aus, die den kämp fen den Trup pen,
hof fent lich den Sieg brin gen. 

Ein satz im Spiel

Der Stabs of fi zier ist ein ge bo re ner Pla ner. Er
weiß was, wann, wie am Be sten funk tio niert. Ist
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er nicht selbst von ho hem Rang, so hat er den -
noch Kon takt und Zu griff auf die höch sten
Char gen des Mi li tärs dem er an ge hört.

Lo ka le Un ter schie de

Stabs of fi zie re un ter schei den sich im all ge mei -
nen nur im An se hen, daß sie in ih rer Ar mee ge -
nie ßen. In  der in du strie mäch ti gen TIA zum
Bei spiel ist ihr Ruf als Lo gi sti ker, die die Ar mee
ver sor gen re la tiv gut. Im Kai ser reich Ty ree wer -
den nie de re Stabs rän ge für Fei ge ge hal ten. 

Aus rü stung zu Be ginn

Uni for men (Nor mal, Kampf, Oh ne dienst und
Aus geh), Bur schen, Dienst waf fe, Dienst fahr -
zeug oder Pferd.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Füh rungs qua li tät

+ Eti ket te

+ Lo gik

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Wis sen schaft

+ Be son nen heit oder In tui tion

+ Selbst be herr schung

Stallbursche

Ein klas si scher Be ruf mit gro ßem Ri si ko po ten ti -
al bei mi ni ma ler Fi nanz aus beu te. Und da mit ist
nicht ge meint, daß der Um gang mit Pfer den
oder Yp so mo bi len „per-se“ ge fähr lich ist. Viel -
mehr stellt die Rol le des Stall bur schen im Ge fü -
ge des Haus halts in dem er An ge stellt ist den
grö ß ten Stol per stein:

Die Gat tin des Haus her ren. Denn die Grund be -
din gun gen sind be reits fest ge legt. Mus ku lös,
freund lich, ru hig, gut im Um gang mit Fort be -
we gungs mit teln, und nicht di rekt im Haus ein -
gestzt ist der Reit bur sche fast so gün stig für ein

amü rö ses Aben teu er wie der wö chent li che Kla -
vier leh rer. Nur sind die mei sten Kla vier leh rer
nicht so wohl ge baut. 

Ein satz im Spiel

Geht es um Kut schen, Fahr zeu ge und Fort be -
we gung kann der Stall bur sche ge nau so von
nut zen sein, wie in amu rö sen Din gen. 

Lo ka le Un ter schie de

In der TIA kann das Pro blem für die Yp so mo bil -
magd auch der Gat te der Haus her rin sein. In
Ver ania wäre si cher lich ein Funk tio när die
Quel le der Pro ble me und in Ty ree wer den in
den mei sten ade li gen Häu sern die Da men so
weit weg ge sperrt, daß nur der Haus herr in ter -
es se am Stall bur schen ha ben könn te. Gut wenn
er dann vom Klan Mai Chen ist.  

Aus rü stung zu Be ginn

Ein fa che Ar beits klei dung, Heu ga bel&Ha fer
oder et was Werk zeug und ein Po lier tuch

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Akro ba tik 

+ Fahr zeu ge

+ Hand werk

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Ver füh ren

+ Kraft akt

+ Tie re bän di gen 

Student

Auf dem Weg zum Ge lehr ten, Pro fes sor oder
(ver rück ten) Wis sen schaft ler be fin det sich der
Stu dent. Ein klas si scher Pfad auf die sem Weg
ist der Be such ei ner Hoch schu le. Ein Stu dent ist
recht be schäf tigt, da die mei sten Fä cher um -
fang reich und kom pli ziert sind. Al ler dings hat
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der Stu dent auch ein aus ge präg tes So zial le ben.
Vie le Stu den ten sind in ei ner Bur schen schaft or -
ga ni siert und die se ist schla gend oder sin -
gend/wan dernd. 

Ein satz im Spiel

Durch sei ne so zia len Kon tak te in ver schie de nen 
Krei sen, sei ne ra sche Auf fas sungs ga be und sei -
nen ju gend li chen Vi gor ist ein Stu dent eine Be -
rei che rung für jede Grup pe. 

Lo ka le Un ter schie de

In der TIA gibt es auch vie le Stu den tin nen und
Mä del schaf ten, oder auch Or ga ni sa tio nen bei
de nen das Ge schlecht gar kei ne Rol le spielt. Zu -
dem sind Stu den ten schaf ten in der TIA schies -
send nicht schla gend. An ders als in Ty ree
wer den in Cramm Frau en eben falls an die Uni -
ver si tät ge las sen, al ler dings nur an rein weib li -
che In sti tu tio nen. 

Aus rü stung zu Be ginn

Wil de, un sau be re No ti zen mit den wich tig sten
Auf zeich nun gen aus Vor le sun gen. Stu den ten -
klei dung, Scher pe, Übungs waf fe oder Ge sang -
buch&Wan der stock. 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Selbst be herr schung

+ Wis sen schaft(Fach ge biet)

+ Re cher chie ren

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Hand waf fen oder Fern kampf

+ Beein druc ken oder Ver füh ren

+ Über le ben

Tagelöhner

Auf der Su che nach Ar beit wan dert der Ta ge -
löh ner von Ort zu Ort. In der Ern te zeit auf dem
Land, im Win ter in der Stadt. Der Ta ge löh ner
ar bei tet als Hand lan ger auf ei ner Ta ges ba sis.

Viel leicht war er ein Bau er, der sei ne Schul den
nicht zah len konn te oder ein al ter Sol dat, der
kei ne Ren te be kommt, weil er Feig heit vor dem
Feind be wies? Wer weiß? Das Los des Ta ge löh -
ners ist je den falls hart. Denn wenn es an ei nem
Ort kei ne Ar beit gibt, dann muss er  wei ter,
denn er ist hier nur er wünscht, wenn er sei ne
Ar beits kraft ein brin gen kann. Auf der an de ren
Sei te liebt der Ta ge löh ner die Frei heit. Er ist
nicht an ei nen Ort, oder ei nen Her ren ge bun -
den. Wenn er nicht ar bei ten will, und ge nug
Geld hat, dann muss er es auch nicht und nie -
mand macht ihm Vor schrif ten. 

Lo ka le Un ter schie de

Be son ders in Städ ten sind Ta ge löh ner in gro ßen
Men gen an zu tref fen. Sie ar bei ten auf Bau stel len 
und in mo der nen Fa bri ka tions an la gen wo je der
Ar bei ter nur we ni ge Hand grif fe tä ti gen muss.
Be son ders in der En kla ve der TIA und den gro -
ßen In du strie städ ten Ty rees gibt es vie le „Hei -
mat lo se“ die sich von Ar beit zu Ar beit
be we gen. Sie wer den ger ne für die ge fähr li chen
Ar bei ten ge nom men, wo man die gut ge schul -
ten Fach ar bei ter nicht „ver brau chen“ will, denn 
ein Un ter neh mer weiß, wie schwer es ist, gu tes
Per so nal zu schu len. 

Auf dem Land sind Ta ge löh ner nicht so mas siv
ver brei tet, wer den je doch spä te stens in der Ern -
te zeit in gro ßen Men gen in der En kla ve und in
den Für sten tü mern ge sucht. In Ty ree gibt es,
auf Grund der Rei ser estrik tio nen für Leib ei ge -
ne, nur eine sehr ge rin ge Zahl von Ta ge löh nern.   

Ein satz im Spiel

Ähn lich wie der Bett ler hat der Ta ge löh ner vor
al lem ei nes: Le bens er fah rung. Er kennt sich gut
in der Welt aus und hat vie le Din ge schon ein -
mal pro biert und vie le Ar bei ten schon ein mal
über nom men. Au ßer dem sind Ta ge löh ner im
Nor mal fall sehr un auf fäl lig. Es ist nichts un ge -
wöhn li ches, sie an vie len Or ten zu se hen. Der
Rest der Be völ ke rung be trach tet sie oft als aus -
tausch ba re Mas se bil li ger un ge lern ter Ar beits -
kraft.

Aus rü stung zu Be ginn

Ta sche, Tuch oder Ruck sack mit Habe. Klei -
dung zum Ar bei ten und Wä sche. Schlaf sack,
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Rei se pro vi ant, ein Ta schen mes ser, ein Knüp pel. 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Hand ge men ge

+ Selbst be herr schung

+ Eti ket te(Stra ße)

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Hand werk

+ Über le ben

+ Fin ger fer tig keit

Tourist

Die Welt zu se hen, daß ist der Le bens traum des
Tou ri sten. Län der und Leu te ken nen zu ler nen,
ist ihm wich tig. Ob er nun ge nug Geld hat, um
ein fach zur Freu de die Welt zu be rei sen, oder ob 
er an je dem Weg punkt ar bei ten muss um sich
die näch ste Etap pe zu fi nan zie ren, ist ihm egal.
Tou ri sten, ob arm oder reich, wol len ih ren Ho ri -
zont er wei tern. Wie weit ist die Ent schei dung
des ein zel nen. Der Eine möch te un be dingt eine
Lu xus kreuz fahrt zu den schön sten Ha fen städ -
ten des Kon ti nents un ter neh men, ein An de rer
wür de ger ne die ma ra si schen Tem pel in der
gro ßen Ein öde be sich ti gen. 

Lo ka le Un ter schie de

Tou ri sten aus der TIA sind zum Bei spiel rei che
Er ben oder Mit tel ständ ler in Pen sion. Tou ri sten
vom Kon ti nent sind von Adel oder Funk tio nä re
wenn sie aus Ver ania sind. Die mei sten Tou ri -
sten kom men aus der TIA. Vie le In sel be woh ner
drängt es an de re In seln zu be su chen oder gar
den Kon ti nent ken nen zu ler nen. Die In sel al li -
anz be sitzt auf Grund ih rer mo der nen So zial -
struk tur und In fra struk tur  eine aus ge dehn te
Tou ris mus bran che für je den Geld beu tel.  

Ein satz im Spiel

Ein Tou rist kann, ähn lich wie ein Di let tant, von
al lem ein we nig. Rei sen ist, be son ders ab seits
von Bahn, Damp fer und Luft schiff noch ein be -
schwer li ches und ge fähr li ches Fort kom men.
Ein Tou rist weiß oft ei ni ges über das Land und
kann es mit an de ren Ge bie ten ver glei chen. Er
fällt zwar als Aus län der auf, wird aber re spek -
tiert wenn er ört li che Ge pflo gen hei ten re spek -
tiert. 

Aus rü stung zu Be ginn

Rei se kof fer voll pas sen der Klei dung, Rei se an -
zug (frisch & ge bü gelt), Pa tent ta schen mes ser,
Ta ge buch, Rei se füh rer, klei ne Pi sto le und viel -
leicht ei nen Hand che mo gra phen. 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Eti ket te

+ Re cher chie ren

+ Spra che

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Fahr zeu ge

Copyright 97-06, T. Waßmann und A.D. Schlüter,
ALL RIGHTS RESERVED   thyria.com

78    THYRIA STEAMFANTASY®   Heldenerschaffung



+ In tui tion

+ Über le ben

Unteroffizier

Für die ei nen ist er die Gei ßel des ein fa chen Sol -
da ten, für an de re die un er läss li che füh ren de
Hand. Er bil det die Schnitt stel le zwi schen Of fi -
zier und  Mann schaft. Ob an Deck ei nes Schif -
fes, in den Schüt zen grä ben der En kla ven front
oder an der Spit ze ei ner Ka val ler ie ein heit, der
Un ter of fi zier hat Er fah rung, er weiß „wo es
lang geht“, und wie man die „Ar beit tut“. 

Da bei kann der Un ter of fi zier freund lich mit sei -
nen „Jungs“ um ge hen, oder er kann ihr
schlimm ster Alp traum sein, auf je den Fall ist er
meist eine grö ße re Re spekt sper son als der kom -
man die ren de Of fi zier der Ein heit. Als Nach teil
bringt dies aber auch eine ge wis se Ein sam keit
mit sich. Der Un ter of fi zier kann sich nicht mit
dem ein fa chen Sol da ten an freun den und muss
auch den Ab stand zur Füh rung wa ren. 

Ein satz im Spiel

Als ge bo re ner An füh rer bzw. Aus füh rer von
Be feh len kann der Un ter of fi zier „von Vor ne“
be feh li gen. Er weiß stets was in Kri sen si tua tio -
nen zu tun ist. Durch die Iso la tion die Un ter of fi -
zie re im all ge mei nen ge nie ßen ver ste hen sie
sich un ter ein an der meist sehr gut. Selbst Un ter -
of fi zie re ver schie de ner Ar meen, Waf fen gat tun -
gen oder Na tio nen lie gen auf ähn li chen
Wel len län gen. Es gibt den Witz, daß zwei Mei -
ster ser ge an ten den Frie den von Ve ran aus ge -
han delt und ihn ih ren Ge ner älen ein ge re det
hät ten. (Dies ist nicht ganz ab we gig) 

Zu dem be sitzt der Un ter of fi zier ein noch hö he -
res An se hen in der Be völ ke rung als es be reits
der Sol dat tut.   

Lo ka le Un ter schie de

Au ßer der Tat sa che, daß in der TIA auch weib li -
che Sol da ten und so mit auch (Un ter)of fi zie re
auf tre ten, kann man sa gen, daß hier die ser Zwi -
schen rang noch stär ker auf ei ner „kum pel haf -

ten“Um gangs art mit so wohl den Sol da ten als
auch den Of fi zie ren be steht. In an de ren Ar mee
wür de das Ver hal ten thy ria ni scher Un ter of fi -
zie re ge gen über ihre Of fi zie ren  als In sub or di -
na tion be trach tet wer den. Of fi zie re der Al li anz
ha ben aber da mit zu le ben ge lernt.  

Aus rü stung zu Be ginn

Uni form, Re vol ver, Sä bel, Ge wehr, Marsch ge -
päck. 

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Füh rungs qua li tät

+ Fern kampf

+ Wach sam keit

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Selbst be herr schung

+ Akro ba tik oder Fahr zeu ge

+ Hand waf fen

verrückter Erfinder

ge gen über dem Er fin der zeich net sich der „ver -
rück te“ Er fin der da druch aus, daß er sehr in no -
va ti ve oder nach Lehr mei nung gar
ket ze risch&ver rück te Ideen ver folgt um die se
in Er fin dun gen um zu set zen. Der ver rück te Er -
fin der ver sucht da bei ein For schungs ge biet ra -
di kal zu er wei tern. Er will Din ge er schaf fen und 
For schung trei ben wo noch nie ein For scher zu
vor ge forscht hat. Man che die ser Wis sen schaft -
ler kom men nach Jah ren der Iso la tion aus ih rer
Werk statt und prä sen tie ren viel leicht tat säch -
lich so et was wie ei nen Cha mä le on trank oder
eine be mann te Mon drak te te mit ma gi schem
An trieb. Den noch sind 99% der ver rück ten Er -
fin der ein fach nur zum schei tern ver ur teilt. Das
1% aber... 

Ein satz im Spiel

Noch viel mehr als der „nor ma le“ Er fin der eig -
net sich di ser Held für Aben teur. Schließ lich ge -
hen sei ne Feld ver su che noch öf ter schief, sei ne
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Me tho den sind noch un kon ven tio nel ler und
der ver rück te Er fin der braucht noch öf ter pro -
fes sio nel le Hil fe als der Ge wöhn li che.  

Lo ka le Un ter schie de

Ab ge se hen von den Un ter schie den die es be -
reits bei nor ma lem Er fin dern gibt, sind die Na -
tio nen Thy ria, Cramm und die UAF be son ders
freund lich zu und an zie hend für die sen Ty pus
des Wis sen schaft lers. 

Aus rü stung zu Be ginn

No tiz buch mit den wich tig sten Auf zeich nun -
gen zu sei nen Theo rien.

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Wis sen schaft(Fach ge biet)

+ Ok kul tis mus(Wis sen schaft)

+ Krea ti vi tät

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Hand werk

+ Selbst be herr schung

+ In tui tion

Wanderprediger

Die gro ßen Tem pel her ren mö gen in Prunk und
Samt in ih ren Äm tern sit zen und sich den Kir -
chen teil zah len las sen! Das ist nicht der Weg
den der Wan der pre di ger geht. Er will nah bei
sei nen Schäf chen sein, ih nen zei gen, daß ihr
Gott sie nicht ver ges sen hat. War um im mer
war ten bis sie in den Tem pel ge hen? Vie le Schäf -
chen ha ben auch au ßer halb der hei li gen Hal len
eine füh ren de Hand nö tig. 

Ein satz im Spiel

Der Wan der pre di ger kennt sich im Land aus, er
hilft Gläu bi gen in Not und ist si cher lich auch
im mer be reit auf der Jagd nach Un heils brin gern 
und der Re for mie rung schänd li cher Un gläu bi -
ger zu hel fen. 

Lo ka le Un ter schie de

In der Re pu blik Ver ania sind Wan der pre di ger
meist die ein zi gen „Brin ger des Wor tes“. Re li -
gio nen sind von der Zen tral re gie rung ver bo ten
wor den, Kir chen ge schlos sen. In den an de ren
Na tio nen des Kon ti nents gibt es über all Wan -
der pre di ger. Die mei sten eta blier ten Kir chen
mö gen die se „Chao ten und Ver wir rer“ nicht be -
son ders, wenn sie auf ih rem Land agie ren. Als
Mis sio na re, in an ders gläu bi gen Ge bie ten,  sind
Wan der pre di ger ih nen aber höchst will kom -
men. 

Aus rü stung zu Be ginn

Wan der stab, hei li ges Zei chen sei ner Re li gion

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Beein druc ken oder Ver füh ren

+ Über zeu gen oder 
Durch trie ben heit

+ Wis sen schaft(Re li gion)

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Über le ben

+ Spra chen

+ Eti ket te(Rel gion)

weiblicher Magier

Auf dem Kon ti nent, und nur da gibt es Per so -
nen mit ma gi schem Po ten ti al, ist der weib li che
Ma gier ein ziem li cher Exot. Die Or ga ni sa tio nen
die sich aus der Mas se der Nicht be gab ten die
po ten ten künf ti gen Mit glie der ih rer Ma gier -
zunft aus su chen neh men tra di tio nell kei ne
Frau en auf. Be son ders als Frau von nie de rem
Stand hat man kaum eine Chan ce in sei ne Fä -
hig kei ten ge schult zu wer den. Nur an de re wei -
se Frau en zei gen die sen Da men viel leicht ihr
Hand werk. Ger ne wer den dann He xen vom
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ein fa chen Volk für Dien ste als Hei ler, Scha ma ne 
oder Fluch brin ger ge braucht und fast ge nau so
ger ne wird den „He xen“ die Schuld an al len
schreck lichen Er eig nis sen im Dorf ge ge ben. Die
an säs si gen Kir chen un ter stüt zen dies na tür lich.
Denn nur Prie ster sol len den Men schen „Wun -
der“ brin gen.  

Ein satz im Spiel

Weib li che Ma gier, sind be son ders ge fähr lich
wenn sie sich ent spre chend tar nen. Ein Be woh -
ner des Kon ti nents sieht hin ter ei ner wohl ge -
klei de ten jun gen Dame aus gu tem Hau se nie
eine Fu rie die sei nen Geist be ne belt und sei ne
Leib wa chen mit Blitz schlä gen ins Jen seits be för -
dert. Das Pro blem was weib li che Ma gier aber
ha ben, ist, daß ih nen vie ler orts die lo ka len Ge -
bräu che ent ge gen ste hen. Schon man che ah -
nungs lo se Tou ri stin ist in die Fän ge ei nes
auf ge brach ten Mobs ge lau fen, wenn sie un ter
ih rem schwe ben den ma gi schen Licht nach dem
Weg fra gen woll te. 

Lo ka le Un ter schie de

In Ty ree, Cramm und vie len Für sten tü mern der
UAF wer den nich ta de li ge Frau en de nen die

ma gi sche Gabe ge schenkt wur de als „He xen“
ge jagt. Ade li ge Frau en in die sen bei den Län -
dern hin ge gen wer den von ih ren Fa mi lien lie -
ber un ter Ver schluß ge hal ten, und von ei nem
Tu tor in „Der Kunst“ un ter wie sen.

Aus rü stung zu Be ginn

Je nach Stand . Si cher lich ein schlich tes Kleid
und Zau be ru ten sie lien

Pri mä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Selbst be her schung

+ In tui tion 

+ Ok kul tis mus

Se kun dä re Fä hig kei ten & Kennt nis se

+ Ma gie: Wäh le zwei Fer tig kei ten
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In halt

3  2. EINLEITUNG 

3 Held oder NSC?

3 An mer kun gen für den Spiel lei ter

5  3. TEIL 1: DIE FRAGEN AN DEN HELDEN

5 Was wird ge spielt? 

5 Was will ich dar stel len?

5 Woher komme ich ?

5 Ge wöhn li che Na tio na li tä ten 

7 Sel te ne Spe zies

11 Wel ches Ge schlecht habe ich?

11 Wie heiße ich ?

14 Wel che Spra chen spre che ich?

15
SPRACHENKOMPATIBILITÄTSTABEL

LE

16 Wann bin ich Ge bo ren?

16 Wie alt bin ich?

17 Wie sehe ich aus?

17 Wel che spe ziel len Merk ma le habe ich?

19 Wie wirke ich auf Frem de?

19 Neue Ar che ty pen

19 Über haupt keine Ar che ty pen?

20 Be schrei bung der Ar che ty pen vor ga ben

23 Was sind meine Mo ti ve?

23 Kar rie re oder Kin der? 

23 Was ist mein schlimm ster Alp traum?

23 Was ist mein in nig ster Wunsch?

23 Was ist meine Achil les fer se?

24 Habe ich einen Spleen?

25 Wie gut stehe ich in der Ge sell schaft da?

28 Über le gun gen zur Be rufs wahl

29 KARRIERE UND BERUF

30 Was mache ich mo men tan?

32 Wie viel Bar geld trage ich nor ma ler wei se

mit mir?

32 Was habe ich ge spart?

32 Wel chen be son de ren Be sitz nenne ich

mein?

32 Die Start aus rü stung

33 Wel che Per so nen sind wich tig für mich?

35 An was Glau be ich?

37  14. TEIL 2: DIE PUNKTE

41  15. TEIL 3: Ein Bei spiel-

41  15. cha rak ter

41 Schritt 1: Kon zept     

43 Schritt 2: Cha rak ter punk te

44 Schritt 3: Bo nus punk te

45 Schritt 4: Der letz te Schliff

47  16. Teil 4: HELDEN-

47  16. TEMPLATES

47 Ad li ger

47 An ge stell ter

48 Bader
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49 Ban kier

50 Barde

50 Bauer

51 Be am ter, hö he rer

52 Bett ler

53 Che mo graph

54 De tek tiv

54 Di let tant

55 Ele ment ar ma gier

56 Er fin der

57 Fa brik ar bei ter

58 Fai din

59 Ge heim agent

59 Ge lehr ter

60 Ge ne ral

60 Ge setz lo ser

61 Glücks jä ger

62 Gro ß grund be sit zer

62 Groß wild jä ger

63 Händ ler

64 Ha sar deur

65 In du strie ka pi tän

66 Kon zer ner

67 Lehr ling

67 Lo cher

68 Ma gier bei der Schu len

69 Of fi zier 

69 Of fi zier, pen sio nier ter hö he rer

70 Poli zist

71 Prie ster

72 Pro fes sor

73 Pyggscha ma ne

74 Schau spie ler

74 See/Land/Luft mann

75 Sein ma gier

76 Skla ven händ ler

76 Sol dat

77 Stabs of fi zier

78 Stall bur sche

78 Stu dent

79 Ta ge löh ner

80 Tou rist

81 Un ter of fi zier

81 ver rück ter Er fin der

82 Wan der pre di ger

82 weib li cher Ma gier
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