
Spellworld 
 

ir schreiben das Jahr des Herren 1980. Nach zwei großen Kriegen verblasst die Erinnerungen an 

die Schrecken sowie deren Helden. Besonders in den großen Städten, zwischen den bedrohlich 

wirkenden Bauten aus Stahl und Beton, gehalten in gotischem Stil, ist man sich der Gefahren 

nicht mehr bewusst wie einst. Während man sich auf dem Land der Gefahr bewusst ist, die dort in den 

dunklen Nischen der Welt lauern. Tiefe Wälder, unergründliche Wasser dort überall lauern die Monster, 

welche man sonst nur aus Kindergeschichten kennt. Die Welt ist im Umbruch, die Grenzen werden 

durchlässig.  

n dieser Zeit der Veränderungen kämpfen, jene die bisher die Welt der Menschen beschütze 

haben, mit recht neuen Gefahren. Gier, Missgunst und Hass lassen die Ränge schrumpfen. 

Zugleich schießen Gruppen von Amateuren wie Pilze aus dem Boden, nur mit dem Ziel das 

schnelle Geld zu machen. Dabei sind sie sich meist nicht bewusst, in welche Gefahren sie sich begeben.  

ier, in einer Welt in welcher der Schein meist trügt, müssen sich unsere Helden nun behaupten. 

 

Europa im Jahre des Herren 1980 
ie Grenze verlaufen seit dem zweiten großen Krieg an denselben Stellen wie im Jahre 1910. 

Monarchien beherrschen den Großteil von Europa, auch das Zarenreich besteht nach wie vor. 

Das Osmanische Reich steht zwar nicht mehr auf der Höhe seiner Macht, stellt aber nach wie vor 

einen erheblichen Machtfaktor da. Kaiser und Könige der verschiedenen Reichen wahren einen recht 

stabilen Frieden untereinander.  

Technischer Stand 
icht nur die beiden großen Kriege hat die Technik eine starke Entwicklung durchgemacht. Der 

technologische Stand entspricht etwa 1980 der realen Welt. Flugverkehr ist allerdings teuer und 

gefährlich, während die Seewege als relativ sicher gelten.  

ährend in der Stadt motorisierte Vehikel an Beliebtheit gewinnen, setzt man auf dem Land 

immer noch auf das Pferd. Zum einen weil Automobile eine Menge krach verursachen und damit 

entsprechend Monster anlocke können, zum anderen da diese keine Warnungen geben können.  

ie Waffentechnik unterscheidet sich ebenfalls nicht von der realen Welt. 

 

Kleidung und Gepflogenheiten 
ls beliebt, besonders in adeligen Kreisen, erfreut sich ein mittelalterlicher Kleidungsstil sowie 

jener der Renaissance. Ansonsten hat sich ebenso die moderne Kleidung als Gewandung 

durchgesetzt.  
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inen Dolch oder ein Schwert bei sich zu tragen ist in dieser Zeit normal. Ein Überbleibsel aus 

einer Zeit, als man noch jederzeit auf der Straße von einem Monster angegriffen werden konnte.  

as Verneigen vor Adeligen gehört der Geschichte an, außer zu den wenigen offiziellen Anlässen 

bei denen Könige und Kaiser auftreten.  

 

Religion 
ezwungen durch die Gefahren der Welt sind die verschiedenen, christlichen Religionen in einer 

starken Allianz zusammengeschlossen. Während jede ihre Eigenheiten behält, werden alle 

größeren Entscheidungen in einem Konzil besprochen. 

ür den Islam gilt dasselbe. 

 

azu gibt es noch einige, geheime Kulte welche sich mehr oder weniger Erfolgreich behaupten. 

 

Wichtige historische Fakten 

Erster großer Krieg 
uch als Nekromantenkrieg bekannt. Der Krieg wurde durch die Kontrolle einiger Nekromanten 

über hoch gestellte Fürste und sogar Könige / Kaiser losgetreten. Bezeichnen war die hohen 

Verluste von Leben durch Stellungskriege sowie das Auftreten Untoter Horden. Der Sturz des 

Zarenreiches wurde durch Rasputins Voraussicht sowie einer Allianz mit den russischen Hexenzirkeln 

verhindert. Als besonders effektiv gegen die teilweise Untoten Armeen erwiesen sich die Kreuzritter 

sowie deren neue Verbündete aus dem Nahen Osten, die Assassinen. Durch mächtige Allianzen konnte 

der Krieg schließlich beendet werden. 

Der zweite große Krieg 
ird auch das Vampirkrieg bezeichnet. Unter den vielen Verbündeten aus dem ersten Kriege 

befanden sich auch viele Vampire. Es stellt sich allerdings heraus, dass davon nicht alle 

vertrauenswürdig sind. Ausreichen viele spalteten sich von den alten Linien ab und stürzten 

Monarchen um selbst die Führung im Namen des Volkes zu übernehmen. Tragische Weise gerieten auch 

viele Kreuzritter unter den Einfluss der Blutsauger, sodass sie für den ersten Ansturm des Krieges nicht 

gerüstet waren. Nachdem fast ganz Europa im Griff dieses Vampirreiches war, wurde der Gegenangriff 

von Britannien aus geführt. Einmal mehr wurden die alten Allianzen erneuert. Berühmt wurden während 

diesem Krieg auch die russischen Hexen, bekannt als die Nachthexen, welche großen Anteil daran 

hatten, dass die Armeen Russland nicht überrennen konnten. Tragische Berühmtheit erlangten auch die 

Blutfarmen der Vampire, wo Menschen wie Vieh gehalten wurde, nur um ihre Meister mit Blut zu 

versorgen. 

E 
D 

G 
F 

D 

A 

W 



Wichtige Organisationen 

Der Orden der Kreuzritter 

Entstehung: 
er Orden der Kreuzritter wurde zwar nach den Kreuzzügen zum Großteil aufgelöst, erfuhr aber 
im Jahre 1650 eine überraschende Wiedergeburt. Auf den Befehl des Papstes wurde der Orden 
völlig wiederhergestellt und seiner neuen Aufgabe zu gewiesen. Als Streiter des Herren wurden 

sie gegen die mythischen und magischen Wesen der Welt eingesetzt. Dieser Aufgabe kommen die 
disziplinierten und teils fanatischen Tempelritter auch noch heute nach. Besonders in den großen 
Kriegen zeichnete sich der Orden aus.  
  

Hierarchie: 
ie Führungsposition hat der Großmeister über. Er selbst ist nur dem Konzil  zur Treue 
verpflichtet. Unter dem Großmeister folgen weitere Organisatorische Ränge 
* der Großkomtur, der die Aufsicht über den Ordensschatz und die Aufsicht über die 

Verteidigung hat 
 der Großmarschall, der die Aufsicht über die Waffen und das Kriegswesen hat 
 der Großspitter, dessen Aufgabenbereich die Ordensspitäler sind 
 der Firmariearzt, der für die Krankenpflege verantwortlich zeichnet 
 der Großtappir, der für die Kleider zuständig ist 
 der Drapier, Leiter der Verwaltung. 
 der Tressler für das Finanzwesen. 

  
arunter folgen die Ritter, die Sergeanten (welche sich in Kämpfenden und Dienende unterteilen), 
Kaplane, Jungritter und Knappen. 
  

Aufnahme und Ausbildung: 
er Beitritt in den Orden geschieht meistens sehr früh. Sowohl Waisenkinder als auch Kinder 
reicher Familien finden gleichermaßen eine Aufnahme. Allerdings entscheidet sich ab einem 
Alter von etwa Zehn Jahren, welchen weg das Kind einschlagen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt 

konzentriert sich die Ausbildung für gewöhnlich auf das Allgemeine, wie Schulbildung usw.  
 

it Zehn Jahren wird dann das Talent des Kindes genauer überprüft und auch dessen Interessen. 
Hier Entscheidet sich dann, welcher Aufgabe sie in Zukunft nachgehen werden.  
 
ämpferisch begabte werden zu Knappen ausgebildet und beschreiten letztlich den Weg zum 
Ritter.  
 
inder mit eher organisatorischem Talent werden letztlich zu dienend Sergeanten und sind dann 
die Stützpfeiler des Heeres des Ordens. 
 
ene, welche die Heilige Schrift verbreiten wollen, werden zu den Priestern des Vatikan ins die 
Ausbildung gesandt und kehren dann als Kaplane zurück in den Orden. 
 
ene, welche nicht seit Kindesbeinen im Orden sind, werden meist zu Sergeanten und Kaplanen.  
Das Leben im Orden ist Entbehrungsreich und recht streng. Also folge sind die Ritter des Ordens 
sehr diszipliniert.  
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Austritt aus dem Orden 
er Austritt aus dem Orden kann jederzeit Freiwillig geschehen oder durch eine Verbannung. 
Letzteres ist nur sehr selten der Fall. 
  

Verteilung: 
er Orden hat Niederlassungen in allen größeren europäischen Städten. Ebenso sind viele in Afrika 
und in Teilen Asiens zu finden. Auch der amerikanische Kontinent besitzt einige, wenn auch eher 
wenige Niederlassungen. Der Hauptsitz des Ordens befindet sich in Rom, allerdings eher am 

Rande der Stadt. 
  

Ausrüstung und Kampftaktiken: 
ie Ritter sind Standardmäßig mit einer schweren Plattenrüstung geschützt und tragen ein Schild, 
ein Langschwert mit Versilberung und eine halbautomatische Pistole mit Silberkugeln. Dazu 
gehört noch ein Wappenrock. 
e nach Einsatz variiert die Ausrüstung auch. Sergeanten und Knappen sind meist leichter 
bewaffnet, sind aber meist nur bei größeren Einsätzen wirklich am Kampf beteiligt. 
Die Ritter kämpfen entweder in loser Formation oder dicht nebeneinander.  

Neben der normalen Infanterie besitzt der Orden auch einige moderne Waffen wie Panzer und 
Schnellfeuerwaffen. Deren Einsatz ist allerdings nicht für Stadtgebiete gedacht. 
  

Magie und der Orden: 
rdensmitglieder selbst üben keinerlei Magie aus. Allerdings gibt es im Vatikan sehr wohl eine 
elitäre Gruppe welche Magie mithilfe geometrischer Zeichen wirkt. Diese "Kreuzmagier" 
unterstützen den Orden wann immer nötig.  

  

Frauen im Orden: 
raditionsgemäß ist der Orden vor allem Männern vorbehalten, dies hat sich aber in den letzten 
Jahren stark geändert. Während bei den Kämpfern Frauen immer noch selten zu finden sind, 
sind sie im organisatorischen Bereichen stark verbreitet. 

  

Der Orden und die Inquisition: 
ie Kreuzritter stehen der Inquisition eher kritisch gegenüber, was auf Gegenseitigkeit beruht. 
Allgemein haben die beiden Institutionen ein eher gespanntes Verhältnis vor allem, da die 
Inquisition die Erfolge der Templer meist kritisch betrachtet. Häufig kommt es auch zu 

Streitigkeiten bezüglich der Zuständigkeit. Während der Orden gegenüber Hexen und Magiern ehe 
gemäßigt vorgeht, treiben die Inquisitoren hier einen gnadenlosen Feldzug voran.  
 

Die Inquisition 
ie Inquisition wurde nach dem ersten großen Krieg gegründet um Zauberer und Hexen im Augen 
zu behalten. Als Folge des zweiten Krieges wurde ihr Aufgabengebiet erweitert.  
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Aufgabenbereich: 
ie Hauptaufgabe der Inquisition ist eigentlich das Aufspüren von Verrätern und Spionen im 
Orden der Kreuzritter. Genauso spüren sie fast jeder Spur nach, die auf Magier, Hexen oder 
dergleichen hindeutet. Auch das zur Strecke bringen von gefährlichen Magieanwender sehen sie 

als ihre Aufgabe an.  
  

Hierarchie: 
ie Inquisition und ist eine recht kleine Organisation an deren Spitze der Großinquisitor steht. 
Danach folgen noch Inquisitoren und Adepten. Unterstellt sind diese alle den obersten Rängen 
der christlichen Religionen.  

  

Aufnahme und Ausbildung bei der Inquisition: 
um Inquisitor werden vor allem Strenggläubige und fanatische Priester berufen. Die Ausbildung 
erfolgt dann Schritt für Schritt mit den verschiedenen Waffen und natürlich mit einer verstärkten 
Schulung auf das Entdecken von Ungereimtheiten.  

  

Ausrüstung und Waffen: 
nquisitoren tragen selten eine Rüstung und immer leichte Waffen. Sie setzen in erster Linie auf 
Schnelligkeit und Heimlichkeit denn auf rohe Gewalt.  
  

Standartvorgehen bei Magiern und Hexen: 
enn ein Inquisitor jemand mutmaßlich Magisches entdeckt, folgt er einem bestimmten Muster. 
Die Person wird im ersten Schritt sehr genau beschattet und das Umfeld genauer unter die Lupe 
genommen. Es werden über Mittelmänner Informationen eingeholt und dann ausgewertet. Alle 

Beweise werden dann gesammelt und dem zuständigen Oberhaupt übergeben. Diesem obliegt dann die 
Entscheidung ob die Person weiterhin beobachtet werden soll oder nicht.  
Hexen und Zauberer werden anschließend in ein Register aufgenommen und werden regelmäßig 
kontrolliert. 

llerdings ist auch bekannt, dass es einige unter den Inquisitoren gibt, die die Standartprozedur 
nicht einhalten und aufgespürte magisch Begabte nach Gutdünken töten. Daher stammt auch 
die Angst vieler Hexen und Magier vor der Inquisition.  

  

Verteilung: 
a die Inquisition keine Ordenshäuser oder ähnliches hat, werden als Ausgangsbasen meist 
vorhandene Einrichtungen der Kirchen und deren Organisationen benutzt. Allerdings 
konzentriert sich der Großteil der Inquisition in Europa, kaum in Afrika und nur ganz schwach in 

Amerika.  
  

Einfluss der Inquisition: 
er Einfluss der Inquisition beschränkt sich inzwischen auf Verhandlungen gegen magiebegabte 
Personen. Zwar besitzen sie eine gewisse Freiheit in ihrem Handeln, jedoch ist dieses nicht 
Grenzenlos. Der schlechte Ruf der Inquisition stammt nicht nur aus früheren Tagen, sondern 

wird auch durch das fanatische und rücksichtslose Vorgehen manche Inquisitoren gestützt. Insgeheim 
wünsche sich manche die Freiheiten der spanischen Inquisition zurück. 
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Vor allem versucht das Konzil die Inquisition an der kurzen Leine zu halten, um nicht die Kirchen an sich 
zu sehr in Verruf zu bringen. 

 

Freie Jäger 
abei handelt es sich meisten um wild zusammengewürfelt Gruppen von Menschen, die oft das 

große Glück in der Monsterjagd und dem lukrativen Verkauf der Körperteile suchen.  

Schwarzmarkt 
n so gut wie jeder Stadt gibt es einen Eingang zum Schwarzmarkt. Dieser scheint sich in einer Art 

Taschendimension zu befinden. Das Besondere an diesem Markt ist die Vielzahl an Geschäften 

und Waren welche hier geboten werden.  

on den meisten Unbemerkt übt der Orden der Kreuzritter heimlich eine gewisse Kontrolle über 
den Schwarzmarkt auf. So werden potenziell zu gefährliche Waren aufgekauft und die Augen auf 
verdächtige Personen geworfen. Bekannt ist dieser Verbindung allerdings nur den Großmeistern 

des Ordens und dem Konzil. 
  

er Aufbau erinnert dezent an einem normalen Markt an der Oberfläche. Das Herzstück wird 
durch einen großen Kreisrunden Platz gebildet an dessen Ränder sich die Marktstände reihen. 
Hier wird vor allem magischer Krimskrams und Kleinkram verkauft.  

Von der Mitte weg führen mehrere Wege zu den exquisiten Geschäften. Dort in den helleren Gassen 
findet man Zwergenschmiede und Händler magischer Kuriositäten und Artefakte. Außerdem befinden 
sich dort die Geschäfte in welchen Sammler verkehren und verschieden Auktionshäuser.  
In den kleineren, dunkleren Gassen hingegen findet man auch die dunkleren Gegenstände. Hier 
allerdings findet man immer wieder auch gut sichtbar platzierte Wächter. 
  

Wichtige Geschäfte und Dienstleistungen: 
  

Jägergewerkschaft: 

ie sogenannte Jägergerwerkschaft ist der erste Ansprechpunkt für aufstrebende Jäger. Sie 
vermittelte die Neulinge an bereits etablierte Gemeinschaften und gibt Hinweise auf magische 
Wesen aus. Außerdem organisieren sie auch den Verkauf der Beute. Außerdem versuchen sie 

den Schaden von Hitzköpfen und Anfängern in Grenzen zu halten. 
  

Fafners Schmiede: 

afner ist ein alter meist grummeliger Zwerg, welcher die besten Schmiedewaren auf dem Markt 
fabriziert. Allerdings verkauft er seine Waren nicht jedem. Wer einen Gegenstand von dem 
Zwerg haben möchte, muss mit langen Wartezeiten und einem horrenden Preis rechnen. 

Verhandlungen mit dem Zwerg selbst oder seinen Kindern sind fruchtlos und bringen einem meist mehr 
ärger als Nutzen. Berühmte Jäger und Kämpfer schwören auf Fafners Arbeit. Sogar im Orden der 
Kreuzritter gibt es mehrere Arbeiten von ihm, auch wenn das niemand zugeben würde. 
  

Das Elfenwerk: 

as Elfenwerk bietet die feinsten Stoffe und Leder an. Hier bekommt man von Elfen angefertigte 
Waren. Wunderlicher weise wird das Geschäft allerdings von einer Menschenfamilie geführt. 
Manchmal trifft man dort sogar den ein oder anderen Elfen an. 
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Die Waren sind fein gearbeitet und qualitativ sehr hochwertig. Allerdings sind die Waren mindesten 
ebenso Exquisit und teuer wie jene bei Fafner.  
  

Taverne zum tänzelndem Pony: 

ie beste Taverne am ganzen Schwarzmarkt. Hier gibt es alle Arten von Getränke. Die 
Unterhaltung und der Service sind ausgezeichnet. Der beste Ort um Gerüchte aufzuschnappen 
oder welche in die Welt zu setzen. 

  

Madame Mims Zaubertränke: 

ie alte, etwas schrullige Madame Mim verkauft hier ihre magischen Wässerchen. Vom 
Liebestrank bis zum Unsichtbarkeitselixier ist alles zu haben. Man sollte allerdings darauf 
achtgeben nicht von der alten Hexe hinters Licht geführt zu werden. Nicht immer hat der Trank 

die erwartete Wirkung und nicht immer bleibt die Wirkung so lange bestehen wie gewünscht. 
  

Der Trödler: 

ie der Name schon sagt findet man hier hauptsächlich Trödel und andere Gerümpel. Allerdings 
findet sich auch manchmal das ein oder andere Schmuckstück dabei. Für Sammler ein absoluter 
Geheimtipp. Man sollte allerdings den kleinen Kobold, welcher den Laden führt nicht 

unterschätzen. Vielleicht ist dort mehr zu sehen als das Auge wahrnimmt. 
 

Magie 

Fünf Elemente 
ie allgemeine Theorie der fünf Elemente im Hexentum basiert auf den bekannten vier Elementen 
Feuer, Erde, Wasser und Luft sowie dem fünften Element, bekannt als Äther oder in der 
Alchemie auch als Quintessenz. 

  

Feuer 
euer ist wohl die zerstörerischste Kraft der Elemente. Dennoch löst Feuer nicht nur Zerstörung 
aus, auch wenn es häufig als Angriffsmagie genutzt wurde. Eine Hexe zieht die Grundlage für 
Feuermagie aus einer nahe gelegenen Quelle oder aus der Körperwärme des eigenen oder 

mehrerer Körper. 
  

Erde 
rde ist sowohl zerstörerisch als auch schützend wie der Mutterleib. Die beschränkte Flexibilität 
des Elements macht es jedoch zu einem selten genutzten. Hexen besitzen die Fähigkeit sowohl 
jede Form von Erde oder Stein (auch Lava oder Magma) als auch Metall als Grundlage für ihre 

Magien zu nutzen.  
  

Wasser 
asser gehört zu den flexibelsten Elementen der Magie und wird häufig für Heilmagien genutzt. 
Eine geistige Reise durch den Körper eines Verwundeten beispielsweise nutzt die Flüssigkeit im 
Blut des Körpers zusammen mit Äthermagie. Neben Blut kann jede Flüssigkeit, auch 

Luftfeuchtigkeit und Eis als Quelle für Magie genutzt werden. 
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Luft 
ie Magie der Luft kann vielfältig genutzt werden. Schneidende Winde auf höchster 
Geschwindigkeit können sogar Metall schneiden und ein Tornado kann als mächtiger Schutzwall 
dienen. Aus einem bisher unbekannten Grund können manche Hexen und Magier Blitze 

beschwören und kontrollieren. Sie ordnen diese Magien einer Kombination von Äther und Luft zu. Die 
magische Quelle für Luft ist – logischerweise – Luft. Eine Situation, in der keine Luftmagie genutzt 
werden kann, kann bestenfalls in einem Vakuum entstehen. 
  

Äther 
ntgegen den vier Grundelementen, die zu einem gewissen Grad sichtbar, bzw. fühlbar sind, ist 
der Äther als gestaltlose Kraft des Geistes, des „Selbst“ zu definieren. Er ist die Mitte, der 
Ausgleich aller Polaritäten. Wie die Zeit existiert er ewig und überall. Er kann als Ursprung der 

Energie bezeichnet werden. Äthermagie oder auch Arkane Magie ist mächtig, zehrt jedoch ab einem 
gewissen Grad an der mentalen Kraft des Magiers. Mithilfe des Elements Äther wird die Aura von 
anderen gefühlt oder gesehen. Legenden besagen, dass sogar Transformationen durch den Einbezug des 
Elementes Äther möglich sind. 
  
  

Theorie über magisches Potential 
as magische Potential bezeichnet im Allgemeinen die Macht einer magisch begabten Person. 
Magie zehrt an der Energie eines Menschen, sei es arkane Magie oder Naturmagie. Das 
magische Potential, welches nur wenige magisch begabten Menschen zu spüren und messen 

vermögen, drückt aus, wie viele Magien ein Mensch vollführen kann, ohne dass er sich zu Tode erschöpft 
fühlt. Die meisten magisch Begabten arbeiten einfach nach Gefühl. Wenn sich Kopfschmerzen und 
Müdigkeit (in manchen Fällen auch Gliederschmerzen und Krämpfe) einstellen, dann sollte die Person für 
eine Weile keine Magie ausführen und ihre Kräfte erholen – wie ein Sportler, der sich beim Sport 
übernommen hat. Auch hat sich erwiesen, dass manche mächtigen Magien ein sehr hohes magisches 
Potential erfordern, um das jeweilige Ritual zu überleben. Es ist erwiesen, das Magier (die ihre Kräfte aus 
dem Geist beziehen) beim Überschreiten ihrer Grenzen in den Wahnsinn getrieben wurden, da bei ihnen 
die Belastung voll auf dem Geist liegt, während bei Hexen generell eine größere „Ausdauer“ zu erkennen 
ist, da sie ihre Magie hauptsächlich aus der Umgebung und nicht aus dem eigenen Geist ziehen. 
  
  

Hexen (sowohl männlich als auch weiblich) und Magier/innen 
ine Hexe beruft ihre Kräfte aus der Natur, also den Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft, Äther. 
Die Kräfte manifestieren sich demnach auch so. Einzige Kombinationsmöglichkeit ist eines der 
vier Elemente mit dem Äther. Äther ist oft gleichgesetzt mit der Kraft des Geistes, er ist aber 

auch die Inkarnation des Gleichgewichts. Bei der Magie der Hexen gibt es keine schwarze oder weiße 
Magie. Alles ist eins.  
  

ei der arkanen Magie wird, wenn man der Theorie der fünf Elemente bleibt, alle Kraft aus dem 
Element Äther gezogen. Ein Magier kann auch klar zwischen schwarzer und weißer Magie, also 
rein helfender, gutartiger und Schadensmagie trennen. Auch ist er im Umgang mit dem Geist um 

einiges besser als eine Hexe, da diese sich eher auf die Vielfalt der Elemente stützt. Magier können 
jedoch auch, im Gegensatz zu Hexen, andere Elemente, deren Kraft mit dem Geist heraufbeschworen 
wird (Unterschied zu Hexen, die es aus der Umgebung ziehen) zu kombinieren und dadurch neue Magien 
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zu weben. Allerdings sind diese Elementarmagien um einiges schwächer als die reinen Magien der 
Hexen. 
 

 


