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Dies ist die erste Ausgabe von Schwerter und Samurai, einem Rollenspiel
das in der Welt Chija spielt, einer asiatischen Melangerie, die zum einen an
historisch korrekte Hintergründe anknüpft, zum anderen ein Produkt meiner
Phanatasie ist.

In dieser Ausgabe habe ich wenig Wert auf Design, Form oder ähnliches
Äusseres gelegt. Im Vordergrund steht das System das getestet werden soll.
Ebenso das Magiesystem ist noch nicht zugefügt, da es ein wenig mehr
Arbeit bereitet als ich vorher dachte.

Bei Kritiken, Anregungen oder einfach nur um mir eure Meinung mitzuteilen,
schreibt eine email an andrewvonloban@yahoo.de.

Die Urheberrechte liegen natürlich bei mir, Michael Witte. Texte und Grafiken
haben ihre Urheberrechte bei den jeweiligen Künstlern. Dies ist [noch] keine
kommerzielle Version.

Version 1.00



Die Charaktererschaffung
Die Attribute:

In Schwerter und Samurai gibt es sieben Attribute auf denen der Charakter aufgebaut wird. Jeder
Charakter bekommt zu Beginn seines „Lebens“ 400 Punkte die er frei auf seine Attribute verteilen
darf. Der Wert eines Attributes darf durch die Verteilung dieser Punkte nicht über 100 steigen,
oder unter 30 sinken.
Entsprechend seiner Klasse und seiner Herkunft bekommt der Charakter nochmals Boni auf seine
Attribute. Mit Hilfe dieser Boni ist es möglich das der Wert 100 übersteigt.
Der Wert des Attributes ist bei einer Probe mit einem W100 zu unterwürfeln. Dem Spielleiter steht
es offen etwaige Boni oder Mali auf die Proben zu legen. Je höher der Effekt der Probe, desto
höher der Erfolg des angwandten Attributes.

Stärke: Das Attribut Stärke veranschaulicht die körperliche Kraft die ein Charakter 
besitzt. Stärke beeinflusst den Schaden eines Schlages, ob im
waffenlosen Kampf oder im Kampf mit Waffen. Wenn ein Charakter etwas  
schweres anheben will, würfelt man z.B. eine Probe auf Stärke.

Zähigkeit: Zähigkeit steht für die körperliche Ausdauer eines Charakters. Sie dient 
der Ermittlung der Trefferpunkte und zeigt die allgemeine körperliche 
Verfassung eines Charakters. Wenn ein Charakter einen harten Schlag 
abbekommen hat, würfelt man z.B. eine Probe auf Zähigkeit um zu schauen ob 
der Charakter ohnmächtig wird.

Geschick: Mit Hilfe des Wertes Geschick erstellt man sich ein Bild über die motorischen 
Fähigkeiten eines Charakters. Geschick beeinflusst das Chi eines Charakters. 
Wenn man festellen will ob sich ein Charakter von seinen Handfesseln befreien 
kann, würfelt man z.B. eine Probe auf Geschick.

Schnelligkeit: Der Name sagt alles über die Eigenschaft dieses Attributes. Schnelligkeit 
beeinflusst die Initiative und Anzahl der Aktionen eines Charakters. Ein Probe auf
Schnelligkeit zeigt z.B. ob ein Charakter vor dem tollwütigen Steppenhund 
entfliehen kann.

Charisma: Charisma symbolisiert die körperliche Ausstrahlung eines Charakters, sein 
Aussehen und wie es mit seiner gesamten Erscheinung harmoniert. Man 
würfelt z.B. eine Probe auf diesen Wert, wenn man feststellen will ob ein 
Charakter auf Grund seiner Ausstrahlung einen Sympathiebonus bei einem 
Regenten bekommt.

Mentalkraft: Dieses Attribut spiegelt die Willenskraft und den Mut eines Charakters wieder 
und beeinflusst dessen Mana. Man würfelt eine Probe auf Mentalkraft wenn man 
z.B. feststellen will ob ein Charakter den Mut aufbringt von einem Hausdach zu 
springen.

Intelligenz: Intelligenz steht für die Auffassungsgabe eines Charakters und sein 
logisches Denkvermögen. Es beeinflusst dessen Mana. Eine Probe auf 
Intelligenz würfelt man z.B. wenn der Charakter sich eine unscheinbare Stelle 
merken will, an der er etwas versteckt hat.



Attributrelevante Werte

Schadensbonus: Der zusätzliche Schaden den ein Chararakter auf Grund roher Kraft und seiner 
besonderen Fähigkeiten zufügt. Setzt sich zusammen aus einem Zehntel  
der Stärke und den Boni der Kampfstile.

Lebenspunkte: Der Wert Zähigkeit spiegelt auch den Wert Lebenspunkte wieder. Schaden der
einem Charakter zugefügt wird, wird von seinen Lebenspunkten abgezogen. 
Sinken die Lebenspunkte eines Charakters unter ein Drittel seines Wertes, ist 
er bewusstlos. Sinken sie auf null oder darunter, ist er tot. 

Chi: Dieser Wert ist gleich dem Geschicklichkeitswert. Er repräsentiert die 
natürlichen Mojokräfte des Charakters. Besondere Fähigkeiten benötigen 
Chi, d.h. für den Einsatz einer dieser Fähigkeiten wird eine bestimmte Anzahl 
an Chipunkten abgezogen, bzw. einmalig ein permanenter Abzug 
vorgenommen.

Initiativbonus: Ein Zehntel der Schnelligkeit eines Charakters gibt den Initiativbonus an. Bei 
einer Probe auf Initiative darf dieser Wert auf den Würfelwurf addiert werden.

Aktionen: Die Anzahl an Aktionen die einem Charakter pro Kampfrunde zur Verfügung 
stehen. Sie werden folgend ermittelt:

Schnelligkeit Anzahl der Aktionen

>50 1

51 - 70 2

71 - 90 3

91 - 100 4

101 - 120 5

für je 20 über 120 eine weitere Aktion

Mana: Setzt sich zusammen aus der Summe von Mentalkraft und Intelligenz. Jeder 
Mojospruch bzw. Budospruch benötigt Mana, die Manakosten werden von dem
Manavorrat des Charakters abgezogen.

Rüstungswert: Der Rüstungswert setzt sich zusammen aus den Boni des jeweiligen 
Kampfstiles, der besonderen Fähigkeiten und der Rüstung die ein Charakter 
trägt. Der so ermittelte Wert wird von dem Schaden abgezogen, die Differenz 
wird effektiv von den Lebenspunkten abgezogen.

Die Talente:

In Schwerter und Samurai stehen dem Spieler über dreissig verschiedene Talente zur Verfügung.
Ähnlich den Attributen, bekommt ein Charakter 600 Punkte die er frei auf seine Talente verteilen
darf. Auch hier gilt, das kein Talent mit Hilfe dieser 600 Punkte über 100 gesteigert wird.
Entsprechend seiner Klasse muss ein Charakter bestimmte Werte auf ein Minimum steigern.
Diese Werte sind klassentypisch und stellen den Einfluss der Ausbildung bzw. des Berufes wieder.
Der Wert eines Talentes ist bei einer Probe mit einem W100 zu unterwürfeln. Dem Spielleiter steht
es offen etwaige Boni oder Mali auf die Proben zu legen. Grundsätzlich gilt auch hier, je höher der
Effekt, desto höher der Erfolg des angewandten Talentes. Wenn man ein Talent nicht besitzt,
jedoch auf dieses Talent eine Probe würfeln muss, so ist die Erfolgschance bei 10%.
Natürlich ist es jedem Spieler und Spielleiter vorbehalten „neue“ Talente einzuführen, die von
Charakteren oder NSCs benutzt werden können. Ebenso kann der Spielleiter den Effekt der
Talente seiner Phanatasie nach beeinflussen.



Akkupunktur:
Eine besondere Art der Heilkunde. Ein Charakter der Akkupunktur beherrscht, ist in der Lage
Krankheiten und Schmerzen zu lindern. Doch ebenso ist er in der Lage, Nerven zu lähmen und
somit Gegner ausser Gefecht zu setzen. Der Wert in Akkupunktur kann nicht höher sein als der in
Anatomie.

Akrobatik:
Ein Salto, das Abrollen nach einem tiefen Sprung, das Balancieren auf einem Seil, all dies sind
Aktionen die eine Probe auf Akrobatik verlangen. Man munkelt sogar von einigen Personen die es
vollbracht haben an Wänden empor zu laufen.

Alchimie:
Das Brauen von Giften und Schlaftränken oder das erstellen magischer Pulver, erfordert eine
Probe auf den Wert in Alchimie. In vielen Fällen ist auch ein Labor mit verschiedenen Apparaturen
notwendig.

Anatomie:
Die Kenntisse über den menschlichen Körper. Die Nervenbahnen, den Aderverlauf, die
Muskelstränge sowie den Knochenbau. Ein Charakter ohne dieses Talent ist nicht in der Lage
Akkupunktur anzuwenden.

Astrologie:
Ob es die Vorhersage von Unglücken oder eine geheimnisvolle Prophezeihung ist, ein Astrologe
kennt sich in jenen geheimnisvollen Künsten des Sterndeutens aus. 

Ausweichen:
Ein Charakter mit einem hohen Wert in Ausweichen, kann verhindern das die Vase der zornigen
Geliebten trifft, oder der Schwerthieb.

Diebstahl:
Der Geldbeutel eines reichen Bürgers oder die Früchte des naheliegenden Marktstandes, vor
einem geübten Dieb sind all diese Dinge nicht mehr sicher.

Etikette:
Der höfische Tanz oder das Benehmen bei einem Essen des vornehmen Adeligen, der Charakter
weiß wie er sich zu benehmen hat. Seine Kenntnisse in höfischer Etikette machen ihn zu einem
angenehmen Gast.

Gesang:
Die eine oder andere Münze lässt sich durch das Besingen von grossen Taten verdienen,
vorrausgesetzt, der Charakter beherrscht die Kunst des Gesanges. Nicht selten lassen sich
hübsche Damen durch eine schöne Stimme bezaubern.

Handwerk I-III:
Verschiedene Handwerke kann ein Charakter erlernt haben oder erlenen, die Auswahl ist nahezu
unbegrenzt und unter dieser Obergruppe der Talentart können sie notiert werden. Natürlich
besteht auch hier die Regel, je höher der Talentwert, desto höher ein wahrscheinlicher Erfolg.

Heilkunde:
Pocken, Blutungen, Knochenbrüche oder Fieber, besonders Budoshin sind für ihre Künste in der
Heilung verschiedener Übel bekannt. Manche Krankheiten sind nur mit langer Erfahrung heilbar.

Instrument:
Ob es einfache Trommeln sind, eine Flöte oder ein Saiteninstrument, der Charakter vermag es
-mehr oder weniger, zu spielen.



Klettern:
Die Pflanzenranke zum Gemach der Geliebten wird zeigen ob der Charakter ein guter Kletterer ist.
Auch Felsenhänge oder Klippen sollten für einen geübten Kletterer kein Hindernis darstellen.

Kochen:
Ob nun Chop Suey oder ein Reisgericht, dieses Talent verhilft zu schmackhaftem Essen.

Kräuterkunde:
Dieses Talent hilft Fliegenpilze von Ginseng zu unterscheiden. Ein Charakter der sich mit Kräutern
auskennt, weiss wo diese Pflanzen wachsen und welche Eigenschaften sie haben.

Lesen und Schreiben:
Nicht jeder kann lesen und schreiben. Nicht jeder kann einen Vorteil daraus ziehen. Wenn man
lesen und schreiben kann, hat man zumindest keine Probleme die Anschläge an einem
Nachrichtenbrett zu entziffern.

Magie:
Die Kunst Magie zu wirken, seien es die Künste der Mojashin oder die der Budoshin. Wenn man
einen Zauber anwenden will, muss man auf dieses Talent würfeln.

Mathematik:
Ein Apfel und noch ein Apfel sind zwei Äpfel. Das versteht auch jemand der in der Kunst der
Mathematik nicht bewandert ist. Wer jedoch eine Schatzkammer verwalten soll oder das Lager
eines Händlers, wird um dieses Talent nicht herumkommen.

Orientierung:
Das erste Mal in einer grossen Stadt oder der Spießrutenlauf durch einen dichten Wald, mit
diesem Talent sollte ein Charakter zumindest ungefähr wissen wo er sich befindet.

Reiten:
Ob nun ein Esel oder ein rassiger Fuchs, der Charakter weiss wie er das Pferd pflegen muss und
vermag es zu reiten, dass glaubt er auf jeden Fall.

Schätzen:
Wieviel die Keramikvase nun wirklich wert ist und ob der Sack Reis wirklich einen Zentner wiegt,
dass kann man schätzen. Wie nah die Schätzung an der Tatsache liegt, ist keine Glückssache
sondern erfordert ein geübtes Auge.

Schleichen:
An der schlafenden Wache vorbei, hinein in das Haus und hinaus mit dem Gold, dass kann so
einfach klappen wie es klingt, vorrausgesetzt man weiß zu schleichen.

Schlösser knacken:
Wenn dann doch keine Wache vor der Türe steht, sondern stattdessen ein mächtiges Schloss die
Türe ziert, kann dieses Talent weiterhelfen.

Schwimmen:
Man schwimmen wie ein Stein oder fühlt sich im Wasser wie ein Delphin. Wie elegant und effizient
ein Charakter schwimmen oder sich über Wasser halten kann, gibt der Wert in diesem Talent an.

Spurensuche:
„Sind sie hier entlanggeritten?“ Diese Frage kein ein Spurensucher beantworten. Das Alter der
Spuren, die Art der Spuren und vielleicht sogar noch mehr Informationen kann ein Spurensucher
einer einfachen Mulde im Boden entnehmen. Oder dem Kot, je nach Belieben.



Springen:
Von einem Häuserdach aufs andere, vom einen Ende der Schlucht zum anderen. Es sieht nie so
weit aus wie es ist, ein Charakter kann den Sprung jedoch schaffen, vorrausgesetzt sein Talent ist
hoch genug.

Tanzen:
Wer auch bei einem einfachen Volkstanz seiner Partnerin oder seinem Partner nicht auf die Füße
treten will, der sollte in dieses Talent Punkte investieren.

Tierkunde:
Hunde die bellen, beissen nicht. So sagt der Volksmund. Der Charakter wird wissen ob das Tier
wirklich gefährlich ist, welche Eigenheiten es besitzt und wie man auf es zukommen muss. Dies
gilt natürlich nicht nur für Hunde.

Verstecken:
Jeder Dieb wird einmal bei der Tat gesehen. Wenn er sich geschickt versteckt, wird er jedoch
nicht erwischt. Das hofft er. Dieses Talent gibt an wie gut sich ein Charakter verstecken kann,
dazu zählt auch sich zu tarnen und sich in die Schatten zu zwängen.

Waffenlos:
Die Fähigkeit des Kampfes ohne Waffen. Ob der Faustschlag die Nase trifft kann man
beeinflussen, mit diesem Talent wird jedoch bestimmt ob man wenigstens etwas trifft.

Waffenkampf I-V:
Der Umgang mit Waffen jeglicher Art, wird mit Hilfe dieses Talentes ermittelt. Für jede Waffe wird
ein gesonderter Wert im Waffenkampf ermittelt. Wenn man eine Waffe führt, für die man kein
Waffentalent besitzt, jedoch ein Waffentalent einer artgleichen Waffe, so bekommt man einen
Malus von 30 Prozent.

Wagen lenken:
Die Kutsche eines Händlers oder der Karren eines Bauern. Ob zwei, vier oder sechs Zugtiere, der
Charakter weiss wie er einen Wagen lenken muss und wie er Hilfsreparaturen am Wagen
vornehmen muss.

Wahrnehmung:
Ob man den Dieb in seinem Versteck erblickt, oder bei seiner Tat ertappt. Wahrnehmung spiegelt
die fünf Sinne eines Charakters wieder, tasten, schmecken, riechen, hören und sehen.

Werfen:
Ob man den Stein weit genug werfen kann steht vielleicht ausser Frage, aber ob man ihn mit
genug Gefühl und Genauigkeit werfen kann, dass er das Fenster nur trifft und nicht zerschlägt, ist
abhängig von diesem Talent. Dieses Talent nutzt man für Wurfgeschosse jeglicher Art, mit
Ausnahme von Wurfwaffen.

Zeichnen:
Der Steckbrief eines gesuchten Mörders oder das Portrait für eine besondere Person. Dieses
Talent gibt an wie geschickt der Zeichner Hand und Auge kombinieren kann. Auch diverse
Symbole oder Gedanken kann der Zeichner zu Papier bringen, mit welchem Erfolg ermittelt die
Höhe des Talentes.



Herkunft und HeimatBoni

Je nach Herkunft bekommt ein Charakter einmalig einen Bonus von 10 auf ein Attribut. Diese
sollen den Umstand erklären, dass die Jugend mentale/physische Eigenschaften beeinflusst. Der
Spielleiter kann die Boni bezüglich der Heimat beliebig verändern.

Heimat Boni auf Heimat Boni auf Heimat Boni auf

Gebirge/Hügel

Steppe/Tundra

Stärke

Zähigkeit

Stadt Intelligenz Tempel/Kloster Mentalkraft

Wald/Urwald Schnelligkeit Dorf/Gehöft Geschick

Stufen und Stufenanstieg

In Schwerter und Samurai findet sich die Erfahrung eines Charakters in den Stufen wieder. Ein
Charakter beginnt seine Laufbahn in der ersten Stufe und hat die Möglichkeit im Verlauf seines
„Lebens“, Erfahrung zu sammeln und somit Stufen zu steigen. Mit dem Anstieg in eine höhere
Stufe, werden dem Charakter zusätzliche Boni zuteil. 
Die Verteilung der Erfahrungspunkte obliegt dem Spielleiter. Die erforderlichen Erfahrungspunkte
für den Stufenanstieg sowie die Stufenboni sind wie folgt:

Mit dem Anstieg in eine höhere Stufe bekommt
ein Charakter fünf zusätzliche Lebens- und
Manapunkte.

Mit dem Anstieg in eine höhere Stufe, bekommt
ein Charakter fünfzehn Talentpunkte, die er zur
freien Verfügung nutzen darf.

Mit jeder dritten Stufe ist es möglich eines seiner
Attribute um fünf Prozent zu erhöhen, [3;6;9;12].

Mit jeder Stufe ist es möglich eine besondere
Fähigkeit aus dem Klassenbaum zu erwerben.

Ab der zehnten Stufe ist es möglich die
Angriffsfähigkeiten anderer Kampfstile zu
erlernen, sofern man diese Kampfstile erlernt
hat.

Stufe benötigter Erfahrungswert

1 0

2 5

3 10

4 15

5 25

6 40

7 65

8 105

9 170

10 275

11 445

usw. usw.

Der Fähigkeitenbaum

Fähigkeit I \ / Fähigkeit III - Fähigkeit IIIa \

Fähigkeit IIa Fähigkeit IV - Fähigkeit IVa

Fähigkeit II / \ Kampfstil I - Kampfstil II /

Um Fähigkeit IIa der jeweiligen Klasse zu erwerben, benötigt man demnach Fähigkeit I und
Fähigkeit II. Mit Erwerb der Fähigkeit IIa, ist man in der Lage Fähigkeit III oder Fähigkeit IV zu
erwerben. Fähigkeit IIIa und Kampfstil II benötigt die jeweils vorangegangene Fähigkeit. Fähigkeit
I bis Kampfstil II bilden die Grundlage für die Fähigkeit IV, welche wiederrum notwendig für den
Erwerb der Fähigkeit IVa ist. Anhand der Schrägstriche ist zu erkennen welche Fähigkeiten
Grundlagen für andere Fähigkeiten bilden.

Die genaue Erklärung der besonderen Fähigkeiten sowie deren Effekte und Kosten, sind im
Anhang der jeweiligen Klasse zu finden.




