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Du bist der lächelnde Schausteller, der hinterwäldlerische Bauern ebenso wie Königsfamilien bezaubert. Du bist der Sänger, der die 
Götter preist, ebenso wie der Verbreiter von blasphemischen Flugblättern. Du bist der Schriftsteller, der gewissenhafte 
Geschichtsforschung betreibt ebenso wie der Erschaffer ganzer Genealogien, die deinen Gönner legitimieren. Du zauberst und 
kämpfst, schleichst dich an und manchmal bist du sogar ein Heiler - kurz, du bist ein rumdum versierter Laie, und ein Experte in 
Kommunikation. Ein hochstufiger Barde kann sich mit den allermeisten Experten geringerer Stufe messen und hat zusätzlich eine 
Menge an Freunden und Bekanntschaften, die ihm den einen oder anderen Gefallen schulden - für den unwahrscheinlichen Fall, das
er sich nicht den Weg aus seinen Problemen einfach herausreden kann... 

Über Barden:

Gesinnung: Barden können jede Gesinnung haben.

Primärattribut: Charisma, 13+ (+5% Erfahrungsbonus)
Trefferwürfel: 1W6/Stufe (2 TP/Stufe nach der 10. Stufe)
Rüstung/Schilde erlaubt: Nur Lederrüstung, Schilde erlaubt.
Erlaubte Waffen: Jede, magische nur Dolche und Schwerter
Volk: Menschen und Halbelfen unbegrenzt, Halblinge bis zur 4. Stufe. 

Barden nutzen die Angriffstabelle der Kleriker.

Magische Gegenstände: Barden können Zauberstäbe und Schriftrollen für Zauberkundige, sowie alle Gegenstände, die Diebe 
nutzen können, anwenden.

Diebesfähigkeiten: Ein Barde hat Zugriff auf die Diebesfähigkeiten Geräusche Hören, Leise Bewegen und Fingerfertigkeit, mit den 
unten in der Tabelle angegebenen Wahrscheinlichkeiten. 

Flinke Zunge: Ein Barde kann auf vernunftbegabte Wesen einreden, und diese so durcheinanderbringen, das diese ihn eine Runde 
lang nicht behelligen, solange der Barde ihnen oder ihren Verbündeten nicht direkt Schaden verursacht und wenn ihnen ein 
Rettungswurf mißlingt. Auf ein bestimmtes Wesen funktioniert dieses nur einmal pro Woche. Ein Ziel muß die Sprache verstehen, 
die der Barde spricht.

Rettungswurfbonus: Barden erhalten einen +2 Bonus auf alle Rettungswürfe gegen Bezauberungen und ganz allgemein Effekte, 
die durch Schall oder Sprache erzeugt werden. 

Sprachbegabt: Ein Barde erhält eine beliebige Bonussprache auf der ersten Stufe, zusätzlich zu eventuellen durch ihr Volk und 
hohe Intelligenz, und erlernt eine weitere Sprache auf jeder 4. Stufe danach (also auf der 5., 9.,13. und 17. Stufe). Barden können 
sogar Geheimsprachen erlernen, wie die der Diebe oder Druiden, aber als Außenseiter wird die Kenntnis solcher Sprachen nicht 
gerne gesehen.

Zaubern: Barden der 2. Stufe oder höher zaubern auf die gleiche Art und Weise wie Zauberkundige, d.h. sie benötigen ein 
Zauberbuch. Ihre Zauberstufe beträgt aber nur die Hälfte ihrer Charakterstufe (abgerundet).

Zauberlieder: Ein Barde kann sich eines der unteren Zauberlieder auswählen, das er zu Beginn beherrscht. Ansonsten bekommt er 
eines alle drei erlangte Stufen dazu (4.,7.,10.,13., 16. und 19.). Er kann sich dabei auch entscheiden eines der Zauberlieder, das er 
bereits kennt, als Meister singen zu können, was den Bonus verdoppelt, oder einen anderen, angegebenen Effekt hat. Ein 
Zauberlied wirkt, solange der Barde nichts anderes macht als es zu intonieren und gehört werden kann. Ein Treffer auf einen Barden
beendet sein Zauberlied automatisch. Ein Wesen kann normalerweise nur einmal pro Tag von einem bestimmten Lied betroffen sein,
sowohl als Nutznießer als auch als Opfer.

• Bezaubernde Weise: Wenn ein Barde dieses Zauberlied wirkt, kann er eine große Anzahl an Zuhören so faszinieren, das 
sie wenig anderes mitkriegen. Solange der Barde singt, bleibt ihre Aufmerksamkeit auf ihn fokussiert. Monster oder 
Charaktere der 1. Stufe oder darüber erhalten einen RW gegen diesen Effekt. Jede Ablenkung zerstört diese Faszination. 
Ein Meistersänger fasziniert auch 1. und 2. Stufe Charaktere oder Monster mit bis zu 2 TW ohne RW.

• Chor der Steine: Jede Phase, die der Barde dieses Lied singt, erfährt er etwas grundlegendes über die direkte Umgebung
(maximal 18m oder ein Verließraum), solange es  Felsen, Steine oder Kiesel gibt, die in den Chor einstimmen können. 
Dieses Lied erzeugt einiges an Lärm, was u.U. Würfe auf zufällige Begegnungen erfordert. Besondere Einzelheiten, wie 
zum Beispiel Geheimtüren in Steinwänden oder Steinfallen, werden jede Phase mit der gleichen Chance gefunden, als 
hätte der Barde am richtigen Ort gesucht. Ein Meistersänger  kann diesen Zauber an jedem beliebigem Ort anwenden, 
auch in einem Sumpf oder auf einem zugefrorenen See, da er gelernt hat auch auf die leisen Stimmen der kleinsten 
Sandpartikel zu hören... Anmerkung: Manchmal gibt es auch einfach nichts Interessantes zu erfahren.



• Heillied: Wenn der Barde dieses Lied singt, kann er bei einem Wesen pro 4 Stufen (eines auf den ersten 4 Stufen, zwei 
auf den Stufen 5-8, drei auf den Stufen 9-12, etc.) 1 TP pro Phase heilen. Der Barde kann dieses Lied am Tag nur so viele 
Phasen aufrechterhalten, wie er Stufen hat, aber er muß diese nicht am Stück intonieren, und Wesen können mehrfach 
am Tag davon profitieren. Ein Meistersänger heilt 2 TP pro Phase pro Wesen.

• Kriegsballade: Erhöht die Moral von allen Verbündeten in Reichweite, verbessert den Angriffswurf mit Nahkampfwaffen 
um +1 und stärkt auch den RW gegen Furcht o.ä. um +1. Ein Meistersänger erhöht beide Boni auf +2. 

• Spottlied: Verringert die Moral von allen Feinden in Reichweite, verschlechtert dessen Angriffswurf mit Nahkampfwaffen 
um -1 und senkt auch den RW gegen Furcht o.ä. um -1. Ein Meistersänger erhöht beide Mali auf -2. 

• Übertönen: Hilft Verbündeten in Reichweite gegen Harpyiengesänge und ähnliche Effekte, die auf Musik oder 
Geräuschen basieren, erhöht den RW um +2. Der Barde bleibt immun, während er singt. Ein Meistersänger erhöht den 
Bonus auf +4.

• Umgebungsgeräusche: Der Barde macht Geräusche, die so klingen, als wären sie normal in der jeweiligen Umgebung. 
Im Gegensatz zu den anderen Zauberliedern, kann der Barde sich normal bewegen, während er dieses Zauberlied 
anwendet. Erhöht die Chance, sich leise zu bewegen, um +15%, auch für Verbündete in seiner Nähe. Nicht möglich in 
sehr stillen Umgebungen, z. B. einer Krypta. Ein Meistersänger erhöht den Bonus auf +30%, und kann diese Fähigkeit 
auch in normalerweise stillen Umgebungen mit einem +15%-Bonus anwenden.

• Zerschmetterndes Lied: Dieses laute, kurze, sehr anstrengende Lied zerstört durch Schwingungen nach einer Runde 
eine Tür, oder durchbricht eine Holzwand oder eine einfache Ziegelmauer (nicht dicker als 15cm), und reißt ein 1m 
durchmessendes Loch hinein, wenn ein Wurf von 1-5 auf W6 gelingt. Auch dieses Lied kann nur einmal pro Tag auf eine 
bestimmte Tür oder 3m Wandsegment angewendet werden, und es sollte auf zufällige Begegnungen getestet werden. 
Außerdem erleidet der Sänger 1W2 Schadenspunkte.  Ein Meistersänger erzeugt ein 3*3m Loch in Wänden bis 60cm 
Dicke und erleidet nur noch 1 Schadenspunkt.

Stufe EP TW (W6) RW Finger-
fertigkeit

Geräusche
Hören

Leise bewegen Zauber

1 0 1 15 10 3 in 6 15 -

2 2.000 2 14 15 3 in 6 17 1

3 4.000 3 13 25 3 in 6 20 1

4 8.000 4 12 30 3 in 6 22 2

5 16.000 5 11 35 4 in 6 25 2

6 32.000 6 10 40 4 in 6 27 3/1

7 64.000 7 9 45 4 in 6 30 3/1

8 128.000 8 8 50 4 in 6 35 3/2

9 256.000 9 7 55 5 in 6 40 3/2

10 350.000 10 6 60 5 in 6 45 4/2/1

11 450.000 10 + 2 TP 5 65 5 in 6 50 4/2/1

12 550.000 10 + 4 TP 4 70 5 in 6 55 4/2/2

13 650.000 10 + 6 TP 4 75 6 in 6 60 4/2/2

14 750.000 10 + 8 TP 4 80 6 in 6 65 4/3/2/1

15 850.000 10 + 10 TP 4 85 6 in 6 70 4/3/2/1

16 950.000 10 + 12 TP 4 90 6 in 6 75 4/3/3/2

17 1.050.000 10 + 14 TP 4 90 6 in 6 80 4/3/3/2

18 1.150.000 10 + 16 TP 4 90 6 in 6 85 4/3/3/2/1

19 1.250.000 10 + 18 TP 4 90 6 in 6 90 4/3/3/2/1

20 +100.000 pro
Stufe

+2 TP pro Stufe bleibt
bei 4 bleibt bei 90 bleibt bei 6 in 6 +5 % pro Stufe, maximal

100
4/4/3/3/2
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights Reserved.

1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content; (b)"Derivative Material" means copyrighted
material including derivative works and translations (including into other computer languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, 
improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, license, 
rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)"Open Game Content" means the game mechanic and includes the methods, 
procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any additional 
content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means any work covered by this License, including translations and derivative works under 
copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity" means product and product line names, logos and identifying marks including trade 
dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, 
formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, 
personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, 
logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and 
which specifically excludes the Open Game Content; (f) "Trademark" means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify 
itself or its products or the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) "Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, 
edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this agreement.

2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms 
of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as described
by the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this License.

3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License.

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license 
with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content.

5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original 
creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open 
Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright date, and the copyright holder's name to the COPYRIGHT NOTICE
of any original Open Game Content you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, 
independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or 
Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of 
such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product 
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product Identity.

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are distributing are Open Game Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You may use any authorized version of this License to copy, 
modify and distribute any Open Game Content originally distributed under any version of this License.

10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You Distribute.

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any Contributor unless You have written permission from 
the Contributor to do so.

12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, 
judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected.

13 Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of 
the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License.

14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

15. Copyright Notice
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.
System Reference Document Copyright 2000-2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors
Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich Baker, Andy Collins, David Noonan,
Rich Redman, Bruce R. Cordell, John D. Rateliff, Thomas Reid, James Wyatt, based on
original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.
Swords & Wizardry Core Rules, Copyright 2008, Matthew J. Finch
Swords & Wizardry Complete Rules, Copyright 2010, Matthew J. Finch
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