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zugelächelt. Mein Lehrmeister, der große Authrar
Harpell, schickte mich bald hinaus in die Welt als
Abenteurer, aber er hat mich vielseitig ausgebildet und
in den grundlegenden Erkenntnissen der Magie
gründlich geschult. Ich gehörte in den folgenden
Jahrzehnten drei Abenteurergruppen an und sammelte
Zauber und arkane Formeln, um mein Wissen (und den
Umfang meines Zauberbuches) zu vermehren.
Im Jahr des tiefen Mondes schließlich kam ich mit der
Abenteurergruppe der Fünf Verwegenen Freunde in die
Berge nahe der Stadt Lhair im westlichen Halruaa.
Dorthin brachten wir ein seit langem verloren geglaubtes
Artefakt des Azuth und die Magistrati im Haus des
Aufgestiegenen Hohen Einen bezahlten uns mehr als
großzügig für unsere Dienste. Der erste Abt, Arleenaya
Kithmaer, bot mir an, ebenfalls ein Diener des Herrn der
arkanen Künste zu werden, denn Magier können Priester
von Azuth sein und zugleich Zauberkundige bleiben.
Nach einer längeren Zeit der Meditation nahm ich das
Angebot an und meine zweite Karriere als Akolyth des
Hohen Einen begann. Die Verwegenen Freunde wollten
nicht auf mich warten und brachen auf eigene Faust in
die Dschungel von Chult auf. Das war das letzte Mal,
dass ich von ihnen hörte, aber den Gerüchten zufolge
wurden sie Jahre später in Thay gesichtet.

Einleitung

Der Herr der Zauber möge mir verzeihen, dass ich in
dem mir eigenen Stolz die in diesem Buch verzeichneten
Geheimnisse niedergeschrieben und somit der Nachwelt
offenbart habe. Aber ist es nicht die Pflicht der Schüler
Azuths für die Erhaltung und Verbreitung der magischen
Künste zu sorgen? Denn Künste sind es, um die es geht.
Schwarze Kunst manchmal, oft jedoch das Licht und das
Leben für viele Abenteurer, die sich uns anvertrauen.
Aber ich schweife ab.
Mein Name ist Aurvian Gelveroth, Träger des Schildes
des Hohen Einen, und ich erblickte die Himmel von
Faerûn zum ersten Mal im Jahr des zitternden Baumes,
vor 156 Jahren. Das Schicksal hat mich auf den Weg des
arkanen Wissens gelenkt und Tymora hat mir
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Schon bald ergriff auch mich wieder die Wanderlust und
ich schloß mich der Gruppe der Haudegen von Helm an,
die zurück in die Herzlande zogen. Mit den Haudegen
reiste ich 14 Jahre durch die zentralen Reiche Faerûns,
immer darauf bedacht, mein magisches Wissen zu
mehren und im Sinne Azuths einzusetzen. Als wir das
Amulett von Ormolthea in den Tempel des Hohen Einen

Regeln,
Gesetze
und
Verfahrensweisen
für
Zauberkundige. Nein, dieses Werk versteht sich als
Sammlung direkt einsetzbaren arkanen Wissens, mit
kurzen Erläuterungen vielleicht, aber meist doch im
Originaltext und direkt aus den alten Schriften
übernommen. So kann der wissenshungrige Schüler der
Kunst die Zauber, die er benötigt, sofort lernen und
schon bald anwenden. Zur Auswahl stehen mehr als 220
der seltensten Zauber und Gebete Faerûns.

in Saerloon gebracht hatten, wählten mich die Magistrati
in den Order der Vergessenen Seite.
Nachdem einige Mitglieder der Haudegen sich bereits in
eroberten oder neu errichteten Burgen zur Ruhe gesetzt
hatten, war auch ich bereit, einen Alterssitz
auszuwählen. Ich lebe nun in Silbrigmond, zwischen den
Netherbergen und dem Mondwald, und genieße die
Gnade, mich unter dem Schutz der Hohen Lady Alustriel
nur noch dem Studium des arkanen Wissens widmen zu
können. Hier in Silbrigmond habe ich Zugang zum
Gewölbe
der
Weisen,
jenem
fünfstöckigem
monolithischen Gebäude in der Form eines Hufeisens, in
dem sich der Sage nach mehr als 500.000 Bücher
befinden sollen. So konnte ich Schriften studieren, die
noch aus der Zeit Netherils stammen, und konnte die
Originale der letzten noch erhaltenen Dokumente aus
Myth Drannor untersuchen.

Um das Erlernen und Verstehen der magischen Texte zu
erleichtern, wurden sie thematisch in Gruppen
angeordnet. Einmal nach Zaubern und Gebeten,
andererseits aber auch nach Einsatz und Verwendung.
An gegebener Stelle habe ich Kommentare hinzugefügt
und Hintergrund ergänzt, um das Verständnis des
Dargelegten zu vertiefen. Alle Zauber können übrigens
durch einen Wunsch rückgängig gemacht oder gebannt
werden, so dass diese Tatsache nicht immer vermerkt ist.
Wenn ein Zauber nicht durch Magie Bannen betroffen
wird, ist dies entsprechend beschrieben. Fehlt ein solcher
Vermerk, so kann der Zauber durch Magie Bannen
gebrochen werden. Wohlan nun geneigter Leser, Du hast
Dir ein Herz gefaßt? So zögere nicht länger...

Schließlich habe ich begonnen, die Erfahrungen und die
Erkenntnisse aus den Zeiten meines Abenteurerlebens
niederzuschreiben. Dieser Band in Deinen Händen ist
das Ergebnis, er enthält viele Formeln und Gebete, die
alt sind und deren Verwendung nicht so verbreitet ist,
wie Feuerball oder Magisches Geschoß. Es sind Zauber
aus allen Gegenden und aus allen Zeiten Faerûns.
Sprüche, die hier nicht erscheinen, sind entweder bereits
anderswo ausreichend dokumentiert, werden nur von
Einzelpersonen beherrscht und benutzt und sind somit
auch mir nicht zugänglich (z.B. Stasis Klon, der
angeblich von Manshoon verwendet wird) oder sie sind
nur kleinere Variationen von bekannten Zaubern, die
sich nicht an dieser Stelle aufzuzeigen lohnen. Wann
immer möglich, gebe ich an, wo der Zauber nachzulesen
ist (z.B. SHB, TOM etc.).
Wer auch immer diese Zeilen liest, möge erkennen,
welche Macht in ihnen steckt. Es ist die Macht, Welten
zu erschüttern und Berge zu versetzen, Meere
auszutrocknen und Wüsten fruchtbar zu machen. Ein
falsch verstandener oder ungenau gesprochener Zauber
kann den Anwender in das Verderben reißen – und mit
ihm alle Kreaturen im weiten Umkreis. Die hier
beschriebenen Zauber können auch andere Wesen auf
den Plan rufen: Halbgötter, Dämonen, Existenzen von
anderen Ebenen und sogar die Götter der Reiche selbst.
Denn viele dieser Sprüche sind so machtvoll, dass ihre
Verwendung nicht unbemerkt bleiben wird. Khelben
Arunsun von Tiefwasser bemerkte z.B. einmal, dass
„jeder zerstört werden muss, der eine Kopie des Zaubers
Unbändige Magie in die Hand bekommt“, woraufhin
Elminster von Schattental, auf obiges Zitat
angesprochen, in etwa geantwortet haben soll „dann
erzählen wir ihm besser nicht, was meine Königin von
Aglarond alles kann...“! Kurz, die hier beschriebenen
Gebete und Zauber sind nicht für die Furchtsamen und
auch nicht für die Skrupellosen. Azuth gebe Euch die
Einsicht, Euer Wissen weise zu verwenden, zu Eurem
und Eurer Gefährten Hilfe und Nutzen.

Geleitwort zur Überarbeitung

Das Handbuch der Erzmagier hat eine umfangreiche
Überarbeitung und Neugestaltung erfahren. Die Studien
in den letzten Jahren haben viele neue Details über hier
beschriebene Zauber ans Licht gebracht. So wurde bei
einigen Sprüchen klar, dass sie z.T. andere Namen oder
bestimmte Varianten besitzen. Die Anhänge wurden
stark erweitertet, um das Wiederfinden der Zauber zu
erleichtern. Außerdem wurde vor allem zur Lernhilfe für
die Priester eine Tabelle über die wichtigsten Mächte
Faerûns aufgenommen. Besonders stolz bin ich, dass ich
noch weitere bis dahin kaum dokumentierte Zauber in
mein Werk aufnehmen konnte. Allen voran steht
Alustriels Mantel, für dessen Formel ich der Hohen
Magierin selbst zu Dank verpflichtet bin. Zudem wurden
natürlich einige Fehler korrigiert und Ungenauigkeiten
in der Beschreibung der Zauber ergänzt.
Aurvian Gelveroth,
10. Marpenot 1368 TZ in Silbrigmond

Das vor Dir liegende Dokument ist in keiner Weise eine
Erläuterung über die Magie im allgemeinen oder über
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Die Macht der Magier

Das magische Duell

Er beging den Fehler, einen der Gäste der Taverne mit
einem Dolch anzugreifen, den er durch eine
Beschwörung erschuf und per Telekinese auf sein Ziel
lenkte. Der angegriffene Gast entpuppte sich jedoch als
ein Erzmagier beträchtlicher Macht. Er verwandelte die
Klinge in zwei Dutzend weitere Dolche und schleuderte
sie auf den Angreifer zurück, der zerstückelt wurde und
so sein unrühmliches Ende nahm. Offensichtlich ist, dass
hier der Angriffszauber Klingenhagel verwendet wurde
(s.u.) und ebenso, dass der überraschte Magier seine
Verteidigung sträflich vernachlässigt hatte.

Ein magisches Duell ist ein Kampf auf Leben und Tod
zwischen zwei Meistern der arkanen Kunst. Solcher Art
Begegnungen sind selten geworden in den Reichen, denn
jeder Magier weiß nur zu gut, dass jede Unterlassung
den Tod bedeuten kann, oder ewiges Lebens als Kröte in
den Sümpfen des Hochmoors. Die roten Magier von
Thay trainieren heute noch oft für magische
Zweikämpfe, denn durch Entscheidungen dieser Art
wurde schon seit langem die Machtfolge in ihren Landen
geordnet.
Bei einem magischen Duell ist Vorbereitung alles. Der
richtig gewählte Spruch eines feindlichen Hexers kann
Dich früher zu Lord Azuth schicken, als Dir lieb ist, also
übe und sei bereit! Drei weitere Faktoren entscheiden
den Ausgang jedes magischen Zweikampfs: Zeit,
Angriffsstärke und Widerstandsfähigkeit. Um ein Duell
zu bestehen, muss eine mächtige magische Verteidigung
aufgebaut und erhalten werden, z.B. durch Symrustars
Zauberbindung, Zauber Zurückwerfen oder eine
Antimagische Schutzhülle (SHB). Den Gegner kann man
direkt angreifen, indem man seine magischen Kräfte
schwächt, z.B. durch Dwarkanths Limitator oder
Magieentzug. Und zusätzliche Zeit verschafft man sich
durch Sertens Augenblickliche Verteidigung.

Ein gewaltiges Zauberduell war der Kampf von Alustriel
Silberhand, eine der Sieben Schwestern, gegen den
Tyrannen von Silbrigmond, Shaloss Ethenfrost. Alustriel
war damals (1235 TZ) zusammen mit ihrer Schwester
Sturm im Gefolge einer großen Armee nach Silbrigmond
gekommen, um die Stadt aus der tödlichen
Umklammerung durch 7000 Orks zu befreien. Nachdem
die Truppen die Belagerung durchbrochen hatten und
Alustriel in die Stadt eingezogen war, wurde sie von
Shaloss Ethenfrost und zwei seiner Gehilfen in einen
Hinterhalt gelockt und attackiert.
Glücklicherweise hatte sich Alustriel zu diesem
Zeitpunkt bereits mit einem Mantel von Mystra (s.
Gebete der Priester), einer Antimagischen Schutzhülle
(SHB) und Sertens Augenblicklicher Verteidigung (s.u.)
geschützt. Die Feuerbälle der beiden Schüler von
Shaloss verpufften wirkungslos an der Schutzhülle, der
Tyrann selber wirkte jedoch den Bannzauber
Mordenkainens Auflösung (SHB), was die Antimagische
Schutzhülle sofort zusammenbrechen ließ. Mit Hilfe von
Bowgentles Kurzfristiger Reise (s. Von hier nach dort)
versetzte sich Alustriel in die Nähe von Shaloss, konnte
ihn so berühren und auf diese Weise Dwarkanaths
Limitator (s.u.) auf ihn anwenden. Der so in seiner Stufe
begrenzte Tyrann war nur noch ein halb so gefährlicher
Gegner. Daraufhin versuchte einer der Lehrlinge, einen
Magieentzug auf Alustriel zu wirken. Genau gegen

Eines der kürzesten Magierduelle ereignete sich vor
einigen Jahrzehnten in Niewinter, der Stadt an der
nördlichen Schwertküste. Die berüchtigtste Spelunke der
ganzen Stadt - „Der Gefallene Turm“ - ist der untere
Rest eines eingefallenen runden Turms, den einst der
angesehene Meister des arkanen Wissens Llomnauvel
Oloadhin bewohnte. In den Kellern des Lokals sollen
immer noch die Reste seiner Schatzkammer und Relikte
seiner immensen Sammlung magischer Objekte aus ganz
Toril lagern. Auf der Suche nach Oloadhins Schätzen
kam vor einigen Jahren ein wandernder Zauberer, dem
man auch nachsagte, ein Angehöriger oder zumindest
Günstling der Zhentarim zu sein, zum Gefallenen Turm.
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kann zu einer Zeit immer nur von maximal einer
Augenblicklichen Verteidigung geschützt sein.

diesen Zauber jedoch schützte sie der Mantel und sie
schleuderte ihn auf den Urheber zurück, der daraufhin
seiner Magie beraubt war. Der Blitzschlag (SHB) des
anderen Lehrlings aktivierte Sertens Augenblickliche
Verteidigung und Alustriel hatte somit Zeit einen
Blitzsturm (s.u.) auf den Ort von Shaloss zu wirken, der
sie als Nebeneffekt immun gegen jede Art von
elektrischer Energie machte. Die Entladungen des
Blitzsturms töteten den Tyrannen und die beiden
Lehrlinge ergaben sich daraufhin. In den darauf
folgenden Tagen wurde Alustriel Silberhand zur Hohen
Magierin von Silbrigmond gewählt und seitdem erblüht
die Stadt unter ihrer weisen Herrschaft.

Rückwirkung
(Bezauberung)
Zaubergrad: 4
Reichweite: Berührung
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 4
Dauer: speziell
Wirkungsbereich: 1 zauberkundiges Wesen
Rettungswurf: k.W.

Im folgenden finden sich die magischen Formeln der
frühen Meister des arkanen Duells. Nicht jeder
Erforscher des arkanen Wissens ist auch zugleich ein
Diener des Herrns der Zauber oder Mystras und deshalb
werden Priesterzauber, die in Duellen nützlich wären
wie z.B. Mantel von Mystra oder Azuths Zauberschild,
(s. Die Gaben der Priester) an dieser Stelle nicht
aufgeführt.

Mit Hilfe dieses speziellen Fluches kann der Anwender
die Magie eines anderen zauberkundigen Wesens auf
dieses selbst zurückschlagen lassen. Das Opfer (das
andere zauberkundige Wesen) muss einen Rettungswurf
gegen Zauber durchführen. Ist dieser erfolgreich, ist die
Rückwirkung abgewehrt. Schlägt er jedoch fehl, passiert
zunächst nichts, außer dass mit Magie Erkennen eine
leichte magische Aura um das Opfer zu sehen ist.
Die Rückwirkung wird durch eines der folgenden
Ereignisse ausgelöst, unabhängig vom zeitlichen oder
räumlichen Abstand zur Anwendung des Fluches: das
Opfer wendet einen offensiven Zauber an, der
fehlschlägt, da das betroffene Wesen seinen
Rettungswurf schafft; das Opfer wendet einen offensiven
Zauber an, der auf irgendeine Weise unterbrochen oder
ruiniert wird; oder das Opfer verwendet einen offensiven
Zauber gegen eine Kreatur, die immun dagegen ist.
Die Rückwirkung führt dazu, dass der offensive Zauber
mit seiner vollen Wirkung seinen Anwender trifft, wobei
keine Immunitäten oder Rettungswürfe angerechnet
werden! Die Rückwirkung tritt nur einmal ein. Wenn ein
Wesen das Opfer mehrerer Rückwirkungen ist, wird bei
einem bestimmten Spruch nur einer zum Einsatz
kommen.
Die Rückwirkung hat keine Wirkung auf Wesen ohne
Zauberfähigkeiten, auf natürliche Zauberkräfte oder auf
magische Gegenstände. Nur durch Fluch Brechen oder
einen stärkeren Bannzauber kann der Fluch entfernt
werden. Magie Bannen hat keinen Effekt.

Sertens Augenblickliche Verteidigung
(Bannzauber)
Zaubergrad: 6
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 6
Reichweite: speziell
Wirkungsbereich: der Anwender
Dauer: 1 Phase pro Stufe des Anwenders
Rettungswurf: nein
Dieser Spruch ermöglicht es dem Zauberkundigen, auf
magische Angriffe kurzfristig reagieren zu können und
stellt daher eine äußerst flexible Verteidigung bei
magischen Zweikämpfen dar. Beim Wirken des
Spruches muss der Anwender ein Wesen benennen,
gegen dessen magische Angriffe dieser Spruch gerichtet
sein soll. Der Zauberkundige muss dazu das Wesen
sehen können.
Wird der Zauberkundige von dem betreffenden Wesen
auf magische Weise (also nicht physisch) angegriffen, so
erhält er durch die Augenblickliche Verteidigung die
Möglichkeit, vor Eintreffen der Wirkung des Angriffs
seinerseits einen Spruch zu wirken. Der Zeitaufwand für
diesen Spruch wird dabei zu 0 verkürzt, so dass dessen
Wirkung noch vor der Wirkung des Angriffs eintritt. Der
Zauberkundige kann sich dadurch z.B. in eine Statue
verwandeln, bevor der angreifende Feuerball einschlägt.
Der Zauberkundige muss jedoch den Angreifer beim
Sprechen der Augenblicklichen Verteidigung bereits
einmal gesehen haben, ihn berührt haben oder seinen
wahren
Namen
kennen.
Die
Augenblickliche
Verteidigung schützt deshalb immer nur gegen einen
bestimmten Gegner und ist nur auf den Zauberkundigen
selbst anwendbar. Man beachte, dass der Anwender
immer noch z.B. erdolcht werden kann, ohne dass die
Augenblickliche Verteidigung ausgelöst wird. Ein Wesen

Dwarkanaths Limitator
(Bannzauber)
Zaubergrad: 8
Reichweite: 0
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Dauer: 1 Runde pro Stufe
Wirkungsbereich: der Anwender
Rettungswurf: k.W.
Mit diesem Spruch kann der Anwender sich selbst oder
ein anderes zauberkundiges Wesen temporär so agieren
lassen, als wäre es ein Wesen einer geringeren
Erfahrungsstufe. Alle magischen Fähigkeiten werden
6

Rettungswurf: ½.

von diesem Spruch beeinflußt: Anzahl der Zauber,
Effektivität der Anwendung, Schaden, etc. Nicht
magische Eigenschaften, wie z.B. Waffenkenntnisse,
Sprachen oder Kampffähigkeiten werden von
Dwarkanaths Limitator nicht verändert. Bei der
Anwendung dieses Zaubers muss ein Edelstein im Wert
von mindestens 1000 GM als Fokalpunkt eingesetzt
werden. Der Zauber wird beendet, wenn dieser Edelstein
zerstört wird.
Das Opfer muss berührt werden, wozu bei einem
unwilligen Wesen ein erfolgreicher Trefferwurf
notwendig ist. Das Opfer hat zudem einen Rettungswurf
gegen Zauber, um der Wirkung des Limitators zu
entgehen. Bei Fehlschlag erhält das Opfer an jedem Tag
einen neuen Rettungswurf.
Mit Dwarkanaths Limitator kann die effektive Stufe des
Opfers um 1W6 unter dem normalen Wert begrenzt
werden. Maximal kann die Stufe eines Opfers um die
Hälfte absinken (aus einem 10-stufigen Magier kann
höchstens ein 5-stufiger werden).
Nachdem der Spruch gewirkt wurde, agiert das
betroffene Wesen augenblicklich wie ein Magier der
entsprechend geringeren Stufe. Bisher verfügbare
Zauber, die nun nicht mehr der neuen Stufe entsprechen,
sind nicht verloren, sondern nur für die Dauer des
Spruches nicht verfügbar. Welche Sprüche eines
bestimmten Zaubergrades noch verfügbar sind (wenn
überhaupt), unterliegt dem Zufall (bzw. wird vom DM
entschieden). Ein Wesen kann nur einem Limitator zur
gleichen Zeit ausgesetzt sein. Die wahre Erfahrungsstufe
des betroffenen Wesens kann durch keinen
Erkenntniszauber mit einem geringeren Zaubergrad als
dem vierten ermittelt werden.
Wenn das betroffene Wesen zur Zeit der Anwendung
von Dwarkanaths Limitator einem Verwandlungszauber
unterliegt, so wird diese Verwandlung andauern, bis
auch der Limitator beendet ist. Dies ist nützlich, wenn
sich jemand als ein Charakter mit einer geringeren Stufe
verkleiden will. Durch ein Magie Bannen wird der
Limitator nicht beendet, wohl aber ein eventuell
vorhandener Verwandlungszauber.
Die Wirkung dieses lang dauernden Zaubers endet, wenn
der bei der Anwendung verwendete Edelstein zerstört
wird, oder wenn das Opfer seinen Rettungswurf schafft.
Während der Wirkungsdauer des Limitators kann das
Opfer Erfahrungspunkte gewinnen und entweder seiner
wirklichen oder seiner begrenzten Erfahrungsstufe
zurechnen lassen. Wenn
die so erhaltenen
Erfahrungspunkte die Summe seiner ursprünglichen
Erfahrungsstufe überschreiten, endet der Zauber.

Dieser Zauber erzeugt elektrische Entladungen innerhalb
eines sphärischen Wirkungsbereichs. In diesem Bereich
schießen wiederholt Lichtblitze hin und her, wobei die
Anwesenheit von Metall, Wasser oder anderen Leitern
keine Rolle spielt. Alle Wesen im Wirkungsbereich
erleiden 6W12 Punkte elektrischen Schaden, es sei denn
sie sind immun gegen Elektrizität. Alle Gegenstände
müssen einen erfolgreichen Rettungswurf gegen
Elektrizität durchführen oder sind zerstört.
Der Zauber hindert Blitze daran, sich auf normalen
leitenden Wegen aus der betroffenen Gegend zu
entfernen. Wesen in metallischen Panzern oder z.B.
badende Wesen kurz außerhalb des Wirkungsbereichs
bleiben unverletzt.
Anwenders eines Blitzsturms erleiden durch den Zauber
nie schaden, selbst wenn sie sich im Zentrum des Effekts
aufhalten. Während der Dauer des Spruchs sind sie auch
gegen andere elektrische Angriffe immun.
Die materiellen Komponenten dieses Zaubers sind eine
Glasscherbe, eine Stück Fell, ein Stück Silber und ein
Feuerstein.

Blitzsturm
(Hervorrufung)

Schärpe der Zauber
(Beschwörung, Hervorrufung)

Zaubergrad: 8
Reichweite: 10 m + 20 m pro Stufe
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 8
Dauer: 1 Runde
Wirkungsbereich: 30 m Radius Sphäre

Zaubergrad: 9
Reichweite: 0
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 1 Phase
Dauer: speziell
7

Der Träger der Schärpe kann einen Zauber pro Runde
freisetzen. Dabei ist der Zeitaufwand für die Freisetzung
stets eine Runde, da das tatsächliche Wirken der Zauber
bereits geschehen ist. Die Freisetzung ist eine Sache des
reinen mentalen Willens allein. Wenn der Träger ein
zauberkundiges Wesen ist, kann er parallel dazu auch
andere Zauber wirken, das Freisetzen nimmt also keine
Aktion in Anspruch.
Der Tod des Trägers bringt alle noch gespeicherten
Zauber spektakulär zum Ausbruch, wobei sie zufällig
Ziele in der jeweiligen Reichweite suchen, und oft
fremdartige Auswirkungen zeitigen. Kein geringerer
Zauber als ein Begrenzter Wunsch kann eine
existierende Schärpe zerstören, ein Magie Bannen kann
noch nicht einmal einen einzigen Zauber aus der Schärpe
entfernen. Die Existenz einer Schärpe der Zauber
entfernt alle Müdigkeit und jeden Bedarf an Schlaf von
ihrem Träger, aber ein Wesen kann immer nur eine
Schärpe gleichzeitig tragen. Der Versuch, eine zweite
Schärpe über eine erste zu legen, schlägt fehl und der
Spruch ist vergeudet.

Wirkungsbereich: speziell
Rettungswurf: nein
Dieser mächtige Zauber verrät sich durch eine diagonale
Linie aus hellem Licht auf dem Körper des Anwenders
(daher der Name). Das Licht einer Schärpe der Zauber
scheint auch durch Kleidung, magische Dunkelheit und
Verkleidungen und kann auf keine bekannte Weise
verborgen werden. Die Anwendung einer Schärpe der
Zauber wird durch eine bestimmte Geste und ein Wort
begonnen und durch eine andere Geste und Wort
vollendet. In den 8 Runden dazwischen, schwebt die
leuchtende Linie vor dem Anwender, sich von Kopf bis
Fuß herunter schlängelnd. Das Leuchten empfängt alle
Sprüche (von Zauberkundigen als auch Priestern), die in
dieser Zeit mit einer Rate von einem Zauber pro Runde
von einer beliebigen Person auf die Schärpe als Ziel
gewirkt werden. Diese Zauber müssen normal mit allen
notwendigen Materialien gesprochen werden. Was auch
immer das Resultat und der Wirkungsbereich dieser
Zauber ist, sie werden von der Schärpe verschlungen
und zeigen keine direkte Wirkung. Wenn zwei oder
mehr Sprüche pro Runde auf das Leuchten gezielt
werden, verpuffen alle diese Zauber wirkungslos und
werden auch nicht absorbiert. Sie haben auf keinen Fall
irgendeinen Einfluß auf die Schärpe und die sie
umgebenden Wesen.
Das Leuchten absorbiert beliebige Zauber, unabhängig
von der Gesinnung, Klasse, dem Glauben, der Schule
oder der Erfahrung des Anwenders. Die Zauber, die auf
die Schärpe gesprochen werden, können ebenfalls von
beliebigem Grad und beliebiger Komplexität sein.
Zusätzlich generiert die Schärpe für jeden zweifach auf
sie gesprochenen Zauber eine dritte Kopie des selben
Spruches, so dass die Kapazität über die Grenze von 8
erhöht werden kann. Es ist z.B. möglich, die Schärpe mit
acht Kopien des gleichen Spruches zu füllen
(normalerweise Magisches Geschoß, Magie Bannen,
Feuerball oder Blitzschlag) und damit 4 zusätzliche
Sprüche zu gewinnen.
Wenn die Anwendung vollendet ist, schwebt das
Leuchten schnell um den Körper des Anwenders und
verbindet sich an seinen beiden Enden. Die Schärpe der
Zauber ist nun bereit zum Einsatz. Der Träger ist sich
augenblicklich aller gespeicherter Sprüche inklusive
ihrer genauen Wirkung und Menge an Schaden bewußt.
Er kann sie nun zu jeder beliebigen Zeit separat
freisetzen, sogar wenn Jahre zwischen den einzelnen
Anwendungen vergehen.
Nur eine Kreatur mit vollkommen freiem Willen kann
Sprüche aus der Schärpe freisetzen. Sie darf nicht
bezaubert sein, psionisch beeinflußt oder anderweitig
kontrolliert. Diese Kreatur muss immer der Träger der
Schärpe sein, was fast immer auch der Anwender ist.
Eine Schärpe kann vom Anwender auf eine andere
Person durch eine Runde Hautkontakt mit freiem Willen
übertragen werden. Sowohl der Anwender als auch der
Empfänger müssen dies freiwillig tun, sonst scheitert der
Transfer. Beide Wesen erleiden dabei 2W4 Punkte
Schaden durch die damit verbundene Freisetzung
magischer Energie.

Magieentzug
(Bannzauber)
Zaubergrad: 5
Reichweite: Berührung
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Dauer: speziell
Wirkungsbereich: 1 berührtes Wesen
Rettungswurf: k.W.
Durch diesen Zauber wird einem zauberkundigen Wesen
die Fähigkeit entzogen, Magie zu benutzen. Das Opfer
kann keine Zauber sprechen, magische Gegenstände
jedoch nach wie vor einsetzen. Des weiteren werden
auch natürliche Fähigkeiten wie z.B. die Odemwaffe
eines Drachens nicht beeinträchtigt. Priester werden von
dem Magieentzug nicht betroffen, da sie ihre Gebete von
der jeweiligen Gottheit beziehen.
Das Opfer hat einen Rettungswurf gegen Zauber, um
dem Magieentzug zu entgehen. Schlägt der
Rettungswurf fehl, kann das Opfer mindestens eine
Runde lang keine Magie einsetzen und erhält in der
folgenden Runde einen neuen Rettungswurf, diesmal mit
einem Bonus von +1. In jeder folgenden Runde wird der
Bonus auf den Rettungswurf um 1 erhöht, bis der
Rettungswurf gelingt.
Ein Magieentzug kann auch durch ein von einem
anderen Wesen gesprochenem Magie Bannen beseitigt
werden. Die materielle Komponente ist eine kleine
Stecknadel aus Silber im Wert von mindestens 150 GM,
die der Anwender beim Zaubern in die Luft wirft, wo sie
sich auflöst.
Klingenhagel
(Hervorrufung)
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Diese Klingen müssen sich in einem Abstand von 10 m
von der Spur der Dolche befinden und dürfen nicht
festgehalten werden. Jeder zusätzliche Dolch verursacht
ebenfalls 1W4/1W3 Schaden und wird durch den Spruch
nicht zerstört. Maximal können so viele Dolche
mitgerissen werden, wie sich Duplikate in dem
Klingenhagel befinden.
Der spezielle Dolche, der diese Fähigkeit erzeugt, muss
aus dem feinsten Stahl gemacht werden und in seinen
Griff muss ein Edelstein von mindestens 100 GM Wert
eingelassen sein.

Zaubergrad: 4
Reichweite: 20 m pro Stufe
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Dauer: speziell
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Rettungswurf: nein
Wenn der Anwender diesen uralten Zauber spricht, zieht
er einen Dolch und macht sich bereit, diesen zu werfen.
Wenn die Zauberformel fertig gesprochen ist, entläßt er
den Dolch mit einem kräftigen Wurf auf das Ziel. Es ist
auch möglich, einen Dolch, der von jemand anderem auf
den Magier geworfen wird, als Auslöser zu nehmen, der
dann umkehrt und auf seinen Werfer zurückfliegt. Damit
der Dolch sein Ziel trifft, ist in jedem Fall ein
erfolgreicher Trefferwurf gegen Rüstungsklasse 10
notwendig.
Schon in kurzem Abstand vom Anwender geschieht
etwas ganz Erstaunliches mit dem Dolch: er verdoppelt
sich! Wenn der Dolch schließlich das Ziel erreicht, trifft
ein ganzer Wald von Dolchen und Messern, aller von
unterschiedlicher Größe und verschiedener Gestalt, das
unglückliche Opfer.
Um genau zu sein, bilden sich genau so viele Dolche wie
die doppelte Anzahl Stufen des Anwenders zusätzlich
zum Originaldolch (Anzahl der Klingen = Stufe x 2 +1).
Jede Klinge, die das Opfer trifft, verursacht 1W4 Punkte
Schaden und 1W3 Punkte bei großen Wesen. Alle
duplizierten Dolche sind vollständig aus Metall und
gelten als nicht magische Gegenstände.
Ein Opfer mit einer Geschicklichkeit von über 12 kann
einigen der Dolche ausweichen. Die Anzahl der Dolche,
die nicht treffen, ist gleich dem doppelten Wert, den die
Geschicklichkeit des Opfers die 12 übersteigt. Der DM
kann hier verschiedene Zuschläge anrechnen, je nach
Situation oder für schnelle Reaktion (z.B. wenn sich das
Opfer sofort auf den Boden schmeißt, wenn der Magier
den ersten Dolch wirft),
Schilde gelten als besonders gute Verteidigung gegen
diesen Zauber, denn sie blockieren zusätzliche Dolche.
Ein kleiner Schild blockiert 4, ein mittelgroßer 8 und ein
Schild von Körpergröße 16 Dolche. Verschiedene
Zauber wirken auch als effiziente Verteidigung gegen
den Klingenhagel, vor allem Schutz vor normalen
Geschossen (SHB) und Schutz vor Eisen.
Jeder abgewehrte Dolch prallt von dem Opfer ab und
landet in der Nähe auf dem Boden, wo er für drei
Runden bleibt. Danach verschwindet er geräuschlos. Die
Dolche, die das Opfer treffen, bleiben existent, so lange
sie nicht entfernt werden. Werden sie jedoch vom Opfer
getrennt, verschwinden sie ebenfalls nach drei Runden.
Es gibt keinen bekannten Weg, die Dolche permanent zu
machen. Nur der ursprüngliche Dolch verschwindet
nicht und kann wiederverwendet werden.
Die materielle Komponente des Spruches ist der erste,
originäre Dolch selbst. Wenn der Magier einen
besonders vorbereiteten Dolch verwendet, kann der
Spruch die Fähigkeit erhalten, weitere Dolche und kleine
Klingen aus der Nachbarschaft des Klingenhagels
mitzureißen und so die Kraft des Spruches zu erhöhen.

Zauberdiebstahl
(Bezauberung)
Zaubergrad: 7
Reichweite: 10 m pro Stufe
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 7
Dauer: permanent
Wirkungsbereich: 1 zauberkundiges Wesen
Rettungswurf: k.W.
Durch diesen listigen Zauber entzieht der Anwender
einem anderen zauberkundigen Wesen in Reichweite
einen Spruch, den er anschließend selber einsetzen kann.
Ein Zauberdiebstahl wirkt nur auf arkane Magie, nicht
jedoch auf die Gebete eines Priesters. Der zu stehlende
Zauber wird zufällig aus den memorierten Zaubern des
Opfers ausgesucht. Die genau Funktion des gestohlenen
Zaubers wird durch den Diebstahl nicht enthüllt; der
Anwender erfährt jedoch, welcher Schule der Zauber
angehört und wie sein Name lautet. Wenn keine
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ein Begrenzter Wunsch oder ein stärkerer Zauber ist
dazu nötig.
Die umgekehrte Version dieses Spruches, Erinnerung,
beseitigt die Auswirkungen eines Fluchs der
Vergeßlichkeit oder eines Vergessens. Anzumerken ist,
dass ein erfolgreicher Trefferwurf notwendig ist, um
beide Versionen des Spruches auf ein Wesen
anzuwenden.

memorierten Zauber zur Verfügung stehen oder wenn
das Opfer nicht zaubern kann, ist der Zauberdiebstahl
verschwendet. Magische Gegenstände und natürlich,
zauberähnliche Fähigkeiten werden nicht betroffen. Das
Opfer hat einen Rettungswurf gegen Zauber mit einem
Abzug von 1, um dem Zauberdiebstahl zu entgehen.
Das Opfer verliert den memorierten Zauber aus dem
Gedächtnis (bzw. je nach System die zugehörigen
Magiepunkte). Der gestohlene Zauber wird am Ende der
Runde übertragen, in welcher der Zauberdiebstahl
gewirkt wurde. Ein Spruch, der gerade angewendet wird,
kann nicht gestohlen werden. Die Magie des
Zauberdiebstahls wirkt auch durch abschirmende
Zauber, nicht aber durch eine Antimagische Schutzhülle
oder ähnlich Starke Schutzzauber.
Der gestohlene Spruch kann von dem Anwender des
Zauberdiebstahls sofort benutzt oder bis zu 24 Stunden
im Gedächtnis behalten werden. Die Anwendung kann
erfolgen, ohne dass der Zauber verstanden werden muss,
materielle Komponenten eingesetzt werden müssen oder
die dafür notwendige Stufe erreicht wurde (oder man
auch nur die richtige Klasse zu seiner Anwendung
besitzt). Jeder auf diese Art gewirkte Zauber wird
angewendet, als würde dies das Wesen tun, dem der
Spruch gestohlen wurde. Keinesfalls kann der Anwender
jedoch diesen Zauber in sein Sprüchebuch oder eine
Rolle niederschreiben. Er kann deshalb den gestohlenen
Zauber nur ein einziges Mal einsetzen. Ein gestohlener
Zauber kann nicht gebannt werden, während er
memoriert ist.
Dieser mächtige magische Zauber ist selten außerhalb
der Kreise des Drachenkults oder der Hexen aus
Rashemen bekannt.

Galathers Gnostische Kette
(Bezauberung, Hervorrufung)
Zaubergrad: 6
Reichweite: 3 m pro Stufe
Komponenten: G, W, M
Zeitaufwand: 4
Dauer: speziell
Wirkungsbereich: 1 zauberfähiges Wesen
Rettungswurf: speziell
Dieser Zauber wirkt nur gegen zauberfähige Wesen.
Wenn er gegen eine Wesen mit psionischen Kräften,
natürliche zauberähnliche Fähigkeiten oder magische
Gegenstände eingesetzt wird, ist der Zauber vergeudet.
Die Kette erscheint als eine glühende, schlangenartige
Lichtspirale in der Luft über dem Opfer und legt such
dann um das Wesen herum. Die Kette bildet sich sogar
dann, wenn das Ziel unsichtbar ist oder durch eine
magische Barriere geschützt ist. Ist gibt keine bekannte
Methode, einer sich bildenden Gnostischen Kette zu
entkommen. Wenn das ausgewählte Wesen nicht
zauberfähig ist, fällt die Kette neben dem Wesen zu
Boden und verschwindet in einem harmlosen Chaos von
funkelnden Lichtern.
In der Runde, nachdem die Gnostische Kette gesprochen
wurde, beginnt sie auf das Opfer zu wirken. Das Opfer
ist dazu gezwungen, nur noch Zauber des gleichen
Grades zu wirken, wie der letzte von ihm angewendete
Zauber. Er kann auswählen welchen (wenn noch
mehrere vorhanden sind) und wann er den Spruch wirkt,
so lange er den selben Zaubergrad besitzt. Wenn alle
memorierten Zauber des selben Grades aufgebraucht
sind, muss das Opfer erst wieder neue Sprüche
memorieren, bevor es wieder Zauber wirken kann.
Rollen und magische Gegenstände können normal
benutzt werden.
Eine Gnostische Kette kann nicht gebannt werden. Man
kann ihr nur durch einen erfolgreichen Rettungswurf
gegen Zauber entkommen. Der erste Rettungswurf wird
dem Opfer zwei Runden nachdem es betroffen wurde
mit einem Abzug von 6 gewährt. Der zweite
Rettungswurf, zwei Runden später, wird mit einem
Abzug von 5 durchgeführt, der dritte, wiederum zwei
Runden später, mit einem Abzug von 4 und so weiter.
Der Malus wird bis auf 0 gesenkt und wächst dann um
einen Bonus von 1 in jeder zweiten Runde, bis das
Maximum von 6 erreicht wird. Dann beginnt der Zyklus
von neuem, indem der Bonus in jeder zweiten Runde
wieder um 1 Punkt abgesenkt wird und so fort. Sobald
ein Rettungswurf Erfolg hat, ist der Zauber gebrochen.

Fluch der Vergeßlichkeit
(Bezauberung) umkehrbar
Zaubergrad: 7
Reichweite: Berührung
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 2
Dauer: permanent
Wirkungsbereich: 1 zauberkundiges Wesen
Rettungswurf: nein
Mit diesem Spruch setzt der Anwender ein anderes
zauberkundiges Wesen einem speziellen Fluch aus, der
die Fähigkeit zerstört, bestimmte Zauber zu verstehen.
Verlorene Zauber können nicht mehr gewirkt, memoriert
und sogar nicht mehr von Rollen gesprochen werden.
Der Intellekt des Opfers ist einfach nicht mehr in der
Lage, diesen Spruch zu verstehen und verwenden.
Die Zauber gehen dem Opfer in zufälliger Reihenfolge
verloren, wobei momentan memorierte oder kürzlich
verwendet Sprüche zuerst betroffen sind. Der erste
Spruch wird sofort vergessen, und je ein weiterer Zauber
wird alle 10 Tage verlernt, bis das Opfer schließlich jede
Zauberfähigkeit verliert. Ein Fluch Brechen kann den
Fluch der Vergeßlichkeit nicht beseitigen. Eine Heilung,
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möchte, muss er anschließend Dauerhaftigkeit und denn
Magie Bannen auf jeden niedergeschriebenen Spruch
sprechen, um sie in echte Blätter für ein Zauberbuch zu
verwandeln. Falls dies nicht geschieht, verblassen die
„zaubergebundenen“ Sprüche und sind verloren.
Der Zauber Symrustars Zauberbindung wurde von der
Hofmagierin Symrustar Auglamyr entwickelt, nachdem
sie im Jahr der Verbitterten Sterne (261 TZ) eine der
Auserwählten von Mystra wurde. Da sie als ein Anwalt
für die Weitergabe und Verbreitung von Magie handelte,
gewährte dieser Zauber Symrustar eine einzigartige
Verteidigung, während dessen sie mächtiges magisches
Wissen von ihren Feinden erlangen konnte und dieses
unter den verschiedenen Rassen verbreitete. Nachdem
sie diesen Spruch 3 Jahrhunderte lange verwendet hatte,
hatte Symrustar über 100 einzigartige Zauber
niedergeschrieben, die einmal die am besten gehüteten
Geheimnisse eines der Häuser von Cormanthyr waren.
Dieser Zauber teilte sie immer mit Elminster Aumar, der
Shrinsee, dem Coronal und den Fakultäten von
verschiedenen Zauberschulen in Myth Drannor.
Allein durch diesen Spruch wurde Symrustar der Feind
von sehr vielen Adeligen. Aber keiner wollte
letztendlich die Verwendung gänzlich verhindern, denn
jeder war selbst versessen auf die Informationen über die
Magie der andern Häuser – genau wie die Menschen
neugierig waren auf die einfachsten der elfischen
Zauber.

Durch den Tod des Opfers wird die Wirkung des
Spruches ebenfalls beendet. Wenn ein totes Opfer
wiedererweckt oder belebt wird, ist es von Galathers
Gnostischer Kette befreit.
Galather gewann mit Hilfe dieses Zaubers viele Duelle
seiner Karriere, bis schließlich die Simbul ihn besiegte.
Die materiellen Komponenten sind mindestens drei
miteinander verbundene Glieder einer beliebigen Kette,
ein Schloß, mit dem zuvor irgendein lebendes Wesen
gefangen gehalten wurde und der Nagel eines
Pferdehufs. Alle Materialien werden bei der Anwendung
aufgebraucht. Der Zauber ist nur den Sieben Schwestern,
ihren Lehrlingen, einigen Auserwählten von denen, die
Harfe spielen, und einigen wenigen anderen bekannt.
Symrustars Zauberbindung
(Veränderung, Erkenntnis)
Zaubergrad: 9
Reichweite: 100 m
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 9
Dauer: speziell
Wirkungsbereich: der Anwender
Rettungswurf: nein
Dieser spektakuläre Spruch zerstört und analysiert
Magierzauber, die auf den Anwender gerichtet sind, oder
Magierzauber mit Flächenwirkung, die auch den
Anwender einschließt. Er hebt deren Effekte auf und
benutzt ihre eigene Kraft, um ihre Formeln und
Besonderheiten in einem speziellen Zauberbuch zu
notieren. Kurz gesagt, diese Spruch neutralisiert Zauber
und schreibt sie auf, damit der Anwender sie später
lernen kann.
Wenn Symrustars Zauberbindung gewirkt wird, müssen
speziell vorbereitete Rollen oder ein Zauberbuch vom
Anwender berührt werden. Jeder Magierzauber, der
innerhalb von 100 m Entfernung vom Anwender
gesprochen wird, wird sofort neutralisiert und seine
Magie transformiert. Anstelle des vom Verursacher
erwarteten Effekts materialisiert sich eine kleine,
glühende Schreibfeder, über dem Zauberbuch und
schreibt die Anweisungen zum Wirken dieses Spruches
auf. Während der Wirkung der Zauberbindung, kann
keine Magie das Zauberbuch (oder die Rollen)
beeinflussen, obwohl es immer noch physischen
Effekten ausgesetzt ist. Wenn das Buch physisch zerstört
wird, endet der Zauber.
Symrustars Zauberbindung kann die Details einer
ganzen Menge von Sprüchen absorbieren und
niederschreiben, obwohl in jeder Runde nur jeweils der
erste kontaktierte Spruch aufgenommen wird. Der
Zauber kann außerdem nur so viele Zaubergrade
neutralisieren, wie der Anwender Stufen hat. Andernfalls
währt der Spruch 1 Runde + 1 Runde für jede dritte
Stufe des Anwenders, bevor er aufhört, Zauber für die
Nachwelt aufzuschreiben. Die Schrift ist ebenfalls
magisch und existiert nur für eine Stunde pro Stufe des
Anwenders. Wenn der Anwender die Zauber bewahren
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Seltsamer weise werden folgenden Zauber nicht durch
Glasschilde betroffen: Malchors Mantel, Mantel von
Mystra, Alustriels Mantel, Alustriels Verbesserter
Mantel, Alustriels Königsmantel, Auge von Mystra,
Mondlicht, Simbuls Zaubersequenzer und Simbuls
Magischer Auslöser. Außerdem wirkt der Zauber nicht
auf Mythale oder Schutzzauber, die einen Radius von
mehr als 50 m haben. Kleinere Mythale werden für 1W3
Runden neutralisiert.
Glasschilde stammt aus der Feder des ehrwürdigen
Magiers Mythathor, der auch das Mythal für Myth
Drannor erschuf. Der Zauber war ein gut gehütetes
Geheimnis der Ritter und Hofmagier von Cormanthyr.
Als letzte Überraschung führte der Zauber oft zur
Ergreifung von aufständischen Zauberkundigen, die sich
hinter ihren magischen Verteidigungen sicher glaubten
und ihre Verfolger verhöhnten.

Glasschilde
(Bannzauber, Veränderung)
Zaubergrad: 9
Reichweite: Berührung
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 7
Dauer: permanent
Wirkungsbereich: 1 magisches Schild
Rettungswurf: nein
Mit diesem Zauber kann der Anwender durch bloße
Berührung selbst das mächtigste magische Schild in
Glas verwandeln! Jedes konstante magische Feld, sei es
eine Feuerwand, ein Schild oder eine Kugel der
Unverwundbarkeit, wird zu nicht magischem Glas. Der
Effekt erinnert an kristallisierendes Eis, ein Prozeß der
an der Stelle der Berührung durch den Anwender
beginnt und sich dann schnell ausbreitet und bald das
gesamte Feld umgibt, bis es vollständig zu profanem
Glas geworden ist.
Nur Sprüche der Schulen Hervorrufung und Bannzauber
werden von diesem Zauber betroffen; einer der beiden
Schulen muss beim Wirken des Spruches genannt
werden. Von diesen Schulung werden nur die Sprüche
beeinflußt, die ein gesetztes, unabhängiges Feld
erzeugen, denn dieses muss vom Anwender berührt
werden können. Der Anwender erleidet dabei für eine
Runde alle Auswirkungen des jeweiligen Feldes und
dann wird das Feld durch Glasschilde transformiert
(selbst wenn der Anwender vorher stirbt). Glasschilde
wirkt nur auf externe magische Effekte; es kann keine
aktiven, voreingestellten Zauber wie Eventualität oder
Unsichtbarkeit betreffen. Es wirkt jedoch z.B. auf eine
von Bigbys Hand Sprüchen und wandelt die Hand zu
Glas um. Sobald ein Zauber zu Glas geworden ist,
schlägt jede magische Methode fehl, das Glas zu
bewegen. Bigbys Hände fallen herunter und zersplittern,
während Kugeln der Unverwundbarkeit einfach zu
Glaskugeln werden, die ihre Erzeuger einsperren.
Obwohl Glasschilde normalerweise nur ein einzelnes
magisches Feld betrifft, kann es auch Zauber mit
mehreren Schildeffekten beeinflussen, wie z.B.
Prismenwand und Prismenkugel. Alle sieben Schichten
dieser besonderen Zauber werden betroffen. Sogar
magische Felder, die von den Armbändern der
Verteidigung oder einem Schutzring erzeugt werden,
können zu Glas verwandelt werden. Wenn das passiert,
wird der Träger des betreffenden magischen
Gegenstandes von einer dünnen Glasschicht umhüllt, die
ihm temporär eine Rüstungsklasse von 8 verleiht. Die
Glasschicht verhindert alle größeren Bewegungen. Wenn
diese Schicht durch die Bewegungen des Trägers oder
durch äußere Einwirkungen zerstört wird, erleidet der
Träger 1W3 Schadenspunkte durch Glasscherben, es sei
denn
die
natürliche
Rüstungsklasse
ohne
Geschicklichkeitsbonus ist besser als 6. Sobald das Glas
zerstört ist, erhält der Träger die Rüstungsklasse wieder,
die ihm von anderen magischen Gegenständen bzw.
Rüstungen verliehen wird.
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Worte der Macht

gegen Sprüche, um dem Zauber zu entgehen. Schlägt der
Rettungswurf fehl, rennt das Opfer augenblicklich los
und sucht eine Grube, ein Vertiefung von mindestens 10
m Tiefe oder eine größere Ansammlung von Wasser und
springt hinein. Das Opfer nimmt den üblichen
Fallschaden von 1W6 pro 3 m mit einem Aufschlag von
+1 pro Würfel, weil es kopfüber aufschlägt. Es ist
anzumerken, dass der Abgrund auch bodenlos sein kann.
Das Opfer sucht so lange nach einer entsprechenden
Grube, bis es eine gefunden hat, der Zauber endet oder
gebannt wird. Das Machtwort Springen kann nur durch
einen Begrenzten Wunsch oder einen mächtigeren
Zauber gebannt werden.

Machworte gehören zu den ältesten Zaubern auf Toril.
Im folgenden gebe ich einige Beispiele von weniger
bekannten Zaubern, mit denen sich trotzdem interessante
Resultate erzielen lassen.
Machtwort Stop
(Beschwörung)
Zaubergrad: 3
Reichweite: Hörweite
Komponenten: W
Zeitaufwand: 1
Dauer: 2 Runden
Wirkungsbereich: alle Wesen in Hörweite
Rettungswurf: nein
Wenn der Magier diesen Zauber wirkt, spricht er das
Machtwort und streckt beide Handflächen in vertikaler
Richtung vor sich aus. Alle Wesen, die sich in Hörweite
des Magiers befinden und die das Machtwort akustisch
wahrnehmen, bleiben daraufhin auf der Stelle stehen,
wenn sie sich vorher in Bewegung befanden. Kreaturen,
die sich vorher bereits langsamer als mit einer
Geschwindigkeit von 1 m pro Runde bewegt haben,
werden von dem Zauber nicht betroffen.
Die betroffenen Wesen können sich in der Runde des
Zaubers und in der darauf folgenden Runde mit Mitteln
des eigenen Körpers nicht von der Stelle bewegen. Ein
Magier könnte jedoch ein Dimensionentor verwenden,
um vor dem Anwender zu fliehen, und ein Vampir
könnte sich in eine Fledermaus verwandeln und
wegfliegen. Ein Dieb wäre aber weder in der Lage
wegzurennen noch könnte er eine Wand erklimmen.
Das Machtwort Stop bringt z.B. alle auf den Anwender
einstürmenden und alle von ihm weg rennenden Wesen
zum stehen. Zu beachten ist, das tatsächlich die
Hörweite der Stimme des Anwenders die Reichweite des
Zaubers bestimmt, so dass die Reichweite durch einen
die Stimme verstärkenden Effekt gesteigerten werden
könnte.
Machtwort Springen
(Beschwörung)
Zaubergrad: 5
Reichweite: 30 m
Komponenten: W
Zeitaufwand: 1
Dauer: 1 Phase
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Rettungswurf: k.W.

Machtwort Schweigen
(Beschwörung)
Zaubergrad: 6
Reichweite: 30 m
Komponenten: W
Zeitaufwand: 1
Dauer: 2 Runden
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Rettungswurf: nein

Der Anwender dieses Spruches spricht das
entsprechende Machtwort und deutet auf das Opfer, das
sich in Hörweite und Reichweite des Zaubers befinden
muss. Daraufhin hat das Opfer einen Rettungswurf
13

Wenn dieser Zauber benutzt wird, spricht der Anwender
das Machtwort und zeigt auf eine Kreatur innerhalb der
Reichweite. Der Anwender muss das Wesen sehen
können. Für den Rest der Runde und während der
gesamten nächsten Runde kann dieses Wesen und alles,
was sich in einem Abstand von 1 m zu ihm befindet,
keinerlei Geräusch verursachen und wahrnehmen.
Dieser Zauber ruiniert jeden zur Zeit gesprochenen
Zauber genauso wie das verbale Aktivieren von
magischen Gegenständen und normales Sprechen. Das
Machtwort Schweigen verhindert auch auf Geräuschen
basierende Angriffe sowohl durch das Opfer als auch auf
das Opfer. Das Wesen könnte z.B. ein folgendes
Machtwort Tod nicht hören, könnte aber auch kein
Donnerhorn selbst benutzen.
Das Machtwort Schweigen kann nur durch einen
Begrenzten Wunsch oder einen mächtigeren Zauber
gebannt werden. Ein Vokalisieren (PFTM) funktioniert
unter einem Machtwort Schweigen, muss aber bereits
vorher gewirkt worden sein.

Rettungswurf: nein

Machtwort Heimat
(Beschwörung)

Machtwort Beenden
(Beschwörung)

Zaubergrad: 6
Komponenten: W
Zeitaufwand: 1
Reichweite: 5 m + 1 m pro Stufe des Anwenders
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Dauer: speziell
Rettungswurf: nein

Zaubergrad: 3
Reichweite: 10 m pro Stufe
Komponenten: W
Zeitaufwand: 1
Dauer: augenblicklich
Wirkungsbereich: 1 Zauber in Anwendung
Rettungswurf: nein

Mit diesem Spruch bringt der Zauberkundige ein Wesen
dazu, den starken Wunsch zu verspüren, in seine Heimat
zurückzukehren. Von diesem Spruch können nur Wesen
mit einer aktuellen Trefferpunktzahl von kleiner als 80
getroffen werden.
Die Wirkung hält je nach der aktuellen Anzahl von
Trefferpunkten unterschiedlich lange an. Wesen mit bis
zu 25 TP sind 3W12 Runden betroffen, Wesen mit 26-55
TP 2W12 Runden und Wesen mit 56-80 TP 1W12
Runden.
Sobald eine Wesen von diesem Spruch betroffen ist,
unterliegt es der festen Meinung, schnell nach Hause
zurückkehren zu müssen. Dazu wird es den
schnellstmöglichen ihm zustehenden Weg wählen (z.B.
Teleportieren, Fliegen oder Reiten). Nach Ablauf der
Wirkungsdauer oder wenn der Spruch vorher gebannt
wird, endet dieser Drang augenblicklich.

Dieses ist einer der ältesten bekannten MachtwortZauber und wurde in vergangenen Jahrhunderten auch
Zauberbrecher genannt. Es erlaubt dem Anwender einen
gerade angewendeten Zauber zu zerstören und damit zu
ruinieren.
Wenn dieser Zauber angewendet wird, muss der
Anwender das Opfer nicht sehen können. Er sagt
lediglich „Beenden!“ und deutet in die bewußte
Richtung. Augenblicklich entspringt seiner Hand ein
blaues Kristall magischer Energie und fliegt in die vom
Magier bedeutete Richtung. Die magische Energie
breitet sich von der Hand des Anwenders Trichterförmig
aus und stoppt den ersten zur Zeit in Anwendung
befindlichen Zauber, den es berührt. All dies dauert
weniger als eine Sekunde.
Von diesem Machtwort werden alle Zauber betroffen,
deren Zeitaufwand mehr als eine Runde beträgt. Ein
anderes Machtwort könnte also z.B. nicht beendet
werden. Wenn der Anwender des zu beendenden
Zaubers sich gegen solche Angriffe geschützt hat (z.B.
durch eine Kugel der Unverwundbarkeit oder einen
Mantel von Mystra) wird der Zauber ebenfalls nicht
ruiniert, sondern kann vollendet werden.

Der Anwender richtet diesen Spruch gegen ein
menschenähnliches, intelligentes Lebewesen, das
daraufhin augenblicklich auf die Knie fällt. Der
Empfänger muss humanoid sein, d.h. über zwei Beine
mit eindeutig identifizierbaren Kniegelenken verfügen.
Der Anwender muss das Wesen sehen können.
Mit diesem Spruch lassen sich nur Wesen mit bis zu 80
aktuellen Trefferpunkten bezaubern. Die Wirkung hält je
nach der aktuellen Anzahl von Trefferpunkten
unterschiedlich lange an. Wesen mit bis zu 25 TP sind
3W12 Runden betroffen, Wesen mit 26-55 TP 2W12
Runden und Wesen mit 56-80 TP 1W12 Runden.
Sobald eine Wesen von diesem Spruch betroffen ist,
bleibt es die entsprechende Anzahl Runden in diesem
Zustand. Nach Ablauf der Wirkung muss es eine Aktion
durchführen, um sich wieder aufzurichten. Das dauert
mindestens eine Runde.
Ein Magie Bannen hebt die Wirkung augenblicklich auf.

Machtwort Knie Nieder
(Beschwörung)
Zaubergrad: 4
Komponenten: W
Zeitaufwand: 1
Reichweite: 5 m + 1 m pro Stufe des Anwenders
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Dauer: speziell

Machtwort Loslassen
(Beschwörung)
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Wissen und Erkenntnis

Zaubergrad: 4
Reichweite: 30 m
Komponenten: W
Zeitaufwand: 1
Dauer: speziell
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Rettungswurf: nein

Im Jahr der zerborstenen Eiche hielt ich mich als
Mitglied der Haudegen von Helm lange Zeit in Cormyr
auf. Schließlich bekamen wir von einer Adelsfamilie den
Auftrag, einen Sprößling des Hauses von Berdusk nach
Tiefwasser zu bringen und nahmen ihn mit Freude an, da
uns die Gesetze des Königreiches nicht immer ideal
erschienen. Wir entschlossen uns, nicht über das
Drachenmeer zu fahren, das damals eine Brutstätte für
Piraten und Freibeuter war, sondern den beschwerlichen
Weg über das Sturmhorngebirge zu nehmen. Also zogen
wir zusammen mit einer kleinen Truppe von
Purpurdrachen von der Festung Hochhorn hinunter und
waren auf dem Weg in das noch unerschlossene
Marschland am Fuße des Gebirges. Am Morgen nach
unserer ersten Übernachtung trafen wir auf die Überreste
einer Karawane aus der Stadt Elturel, die offensichtlich
Luxusgüter transportiert hatte. Die Tiere waren tot, viele
aber verschwunden, die Reiter und deren Gehilfen lagen
leblos auf dem Boden. Trotz allem waren es aber
deutlich weniger Tote, als wir für eine Karawane dieser
Größe erwartet hätten.
Ich hatte vor einigen Monaten den Spruch Zauberwissen
von einer alten Spruchrolle, die wir in einer
extradimensionalen Falte der Schwert Herolde gefunden
hatten, in mein Zauberbuch übertragen. Ich sah nun eine
gute Gelegenheit, die Wirkung dieses Zaubers zu testen
und vertiefte mich in seine Anwendung. Tatsächlich
enthüllte sich mir, dass sowohl Finger des Todes (SHB)
als auch Explosion (s. Nekromantie) an diesem Ort
gewirkt worden waren, was zum Teil den Mangel an
menschlichen Überresten erklärte. Eine Kreatur, die
durch den Zauber Explosion getötet wird, hinterläßt nur
wenig, was auf ihre ehemalige Existenz hindeutet.
Außerdem erleiden die meisten Begleiter erheblichen
Schaden. Schon aufgrund dieser ersten Hinweise
vermutete ich, dass mindestens ein Nekromant unter den
Angreifern gewesen war. Eine Gruppierung, die von je
her die Nekromanten anzog, wie das Licht die Fliegen,
war der Drachenkult, und wir beschlossen, entsprechend
vorsichtig zu sein.
Nachdem wir die restlichen Leichen der Obhut ihrer
Götter übergeben hatten, zogen wir weiter. Am späten
Nachmittag fanden wir Überreste eines Lagers, das
vermutlich den Urhebern der grausigen Szene als
Raststätte gedient hatte. Dort fand ich einen Knopf aus
Holz, wie er oft zum Verschließen von Umhängen und
Mänteln verwendet wird. Durch die Anwendung von
Besitzer Entdecken erfuhrt ich, dass der Zauberkundige,
der offensichtlich an dieser Stelle gerastet hatte, alle
Merkmale eines Kultisten des Drachenkults trug. Wir
schärften unseren Klerikern ein, entsprechend vorsichtig
zu sein und bewaffneten uns mit heiligen Symbolen und
Weihwasser.
Während der darauf folgenden Nacht suchten uns
Zombies und Ghule auf, die unter der Kontrolle eines
noch unbekannten Wesens standen. Unsere Priester war
vorbereitet und konnten die meisten Untoten vertreiben,
die übrigen konnten wir vernichten. Offenbar hatten die

Wenn dieser Zauber benutzt wird, spricht der Anwender
das Machtwort und zeigt auf eine humanoide Kreatur
innerhalb der Reichweite. Der Anwender muss das
Wesen sehen können. In der aktuellen und der
darauffolgenden Runde sieht sich das Wesen
gezwungen, die Greifwerkzeuge seiner oberen
Extremitäten (i.allg. die Hände) zu öffnen, und jegliche
Dinge, die festgehalten werden, sofort loszulassen. Dem
Wesen steht kein Rettungswurf zu.
Dieser Zauber ruiniert jeden zur Zeit gesprochenen
Zauber mit Gestik sowie sämtliche Aktivitäten, die mit
Armen oder Händen durchgeführt werden. Das Opfer
läßt alle in den Händen gehaltene Gegenstände (Waffen,
Schilde, Artefakte, etc.) fallen, wodurch diese eventuell
beschädigt werden (Rettungswurf). Hält sich das Opfer
zum Zeitpunkt des Machtworts irgendwo fest (z.B. an
einem Seil), läßt es sofort los und stürzt in die Tiefe.
Das Machtwort Loslassen kann nur durch einen
Begrenzten Wunsch oder einen mächtigeren Zauber
gebannt werden.
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unbekannten Nekromanten nicht gezögert, tote oder
sogar noch lebende Reiter der Karawane zu Untoten zu
verwandeln. Das erklärte natürlich das Fehlen ihrer
Leichen.
Tatsächlich traten auch bald die Nekromanten selber auf.
Es stellte sich heraus, dass sie zu fünft waren und mit
einigen schwer bewaffneten Leibwachen unterwegs
waren. Ich wirkte den Erkenntniszauber Offenes Buch
(s.u.) und erkannte, dass einer von Ihnen die Zauber
Vampirgriff (SHB) und Todeszauber (SHB) parat hielt,
während ein weiterer Sphäre des Todes und
Todesrüstung (s.u.) vorbereitete. Sofort sprach ich den
Zauber Narrensprache (s.u.), um uns zu ermögliche,
miteinander zu reden, während die Kultisten (und das
waren sie) nichts davon verstanden.
Nur dieser spontanen Kombination von verschiedenen
Erkenntniszaubern ist es wohl zu verdanken, dass wir im
darauf folgenden Kampf keine Freunde verloren. Wir
konnten sogar einen Nekromanten als Gefangenen nach
Berdusk mitnehmen und ihn dort der Stadtwache
übergeben.

Zeitaufwand: 2
Dauer: permanent
Wirkungsbereich: 1 zauberkundiges Wesen
Rettungswurf: k.W.
Dieser mächtige Erkenntniszauber verrät seinem
Anwender, die Namen und Ausprägungen sämtlicher
Zauber, die ein anderes zauberkundiges Wesen zur Zeit
der Anwendung wirken könnte. Der Anwender lernt
augenblicklich, welche Sprüche das betroffene Wesen
noch parat hält. Er erfährt dabei lediglich den Namen des
Spruches, d.h. er kann diese Information nur nutzen,
wenn er diesen Namen auch mit einer Beschreibung
eines Zaubers in Verbindung bringen kann. Wichtig ist
auch, dass er nur die Sprüche erfährt, die zum Zeitpunkt
der Anwendung eines Offenen Buches noch gesprochen
werden könnten. Er erfährt also nichts über Zauber, die
das Opfer nicht in diesem Moment (aber eventuell
wieder am nächsten Tag) sprechen kann.
Das Opfer muss für eine erfolgreiche Anwendung nicht
berührt werden, muss sich jedoch in der Reichweite des
Spruches befinden und für den Anwender sichtbar sein.
Es hat einen Rettungswurf gegen Zaubersprüche, um die
Wirkung eines Offenen Buches abzuwenden.
Zauberblick
(Erkenntnis)
Zaubergrad: 3
Reichweite: 0
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 3
Dauer: 1Runde pro Stufe
Wirkungsbereich: der Anwender
Rettungswurf: nein
Nach der Vollendung dieses Spruches leuchten die
Augen des Anwenders mit einem blauen Glühen und er
ist in der Lage, die magischen Auren von anderen
Zauberkundigen und magischen Gegenständen zu sehen.
Der Anwender kann nur Auren solcher Gegenstände
bzw. Wesen erblicken, die für ihn sichtbar sind. Der
Zauber erlaubt es nicht, unsichtbare Dinge zu sehen, er
gibt ihm keinen Röntgenblick, und er verrät nichts über
Gesinnung oder Moral.
Während der Wirkungsdauer von Zauberblick kann der
Anwender erkennen, ob jemand Zauber wirken kann,
und ob dieses Wesen ein Kleriker oder ein Magier ist. Er
kann auch sehen, ob das Wesen ein Spezialist ist und
wenn ja, von welcher Schule bzw. welchem Glauben das
Wesen angehört. Er kann außerdem erkennen, ob ein
nicht zauberfähiges Wesen die Fähigkeit mitbringt,
irgendwann Magierzauber zu wirken (z.B. ob ein
Kämpfer irgendwann zu zaubern lernen wird).
Obwohl der Zauberblick nichts über die Stufe anderer
Zauberkundiger aussagt, kann der Anwender anhand der
Stärke der magischen Aura erkennen, wie mächtig das
andere Wesen ist (schwach, gering, mittel, stark,
übermächtig). Der DM kann z.B. erläutern, dass die
Aura des Wesens vergleichbar mit einer anderen

Offenes Buch
(Erkenntnis)
Zaubergrad: 2
Reichweite: 1 m pro Stufe
Komponenten: G
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gegen den Geist des Übereinkunft handelt. Wenn alle
Beteiligten übereinstimmend und mit freiem Willen
beschließen, den Pakt zu beenden, wird auch der Zauber
enden und der Anwender wird dies sofort wissen. Es ist
möglich mehr als einen Magischen Pakt für eine
Übereinkunft zu sprechen, jeder einzelne benötigt aber
einen neuen Kernstein und ein neues Blutopfer.
Um den Zauber vorzeitig zu beenden, muss Magie
Bannen oder ein mächtigerer Bannzauber auf den
Kernstein gesprochen werden.

bekannten Person ist oder aber, dass sie die stärkste ist,
die der Anwender je gesehen hat.
Die konkrete magische Wirkung eines Gegenstandes
kann nicht erkannt werden. Allerdings ist offensichtlich,
ob ein Gegenstand magisch ist und von welcher Art
diese Magie ist (Veränderung, Bannzauber, etc.). Der
Anwender kann die Intensität der magischen Aura sehen
und die ungefähre Macht des Gegenstandes ableiten,
kann jedoch nicht beurteilen, ob das Objekt verflucht ist.
Magischer Pakt
(Erkenntnis)

Glühende Fußstapfen
(Veränderung, Erkenntnis)

Zaubergrad: 2
Reichweite: speziell
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 2
Dauer: 2 Wochen pro Stufe
Wirkungsbereich: 2 Wesen
Rettungswurf: nein

Zaubergrad: 3
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 3
Reichweite: Berührung
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Dauer: 6 Phasen
Rettungswurf: k.W.

Dieser Zauber wirkt auf 2 Wesen, die gerade zu einer
Übereinstimmung gekommen sind und z.B. eine
beliebige Art von Vertrag geschlossen haben. Eine der
beiden Wesen kann der Anwender selbst sein. Beide
Wesen müssen willens sein, den Magischen Pakt zu
schließen, ansonsten schlägt der Zauber fehl.
Bei der Anwendung muss jeder der Beteiligten einen
persönlichen Gegenstand zur Verfügung stellen. Das
Objekt wird nicht zerstört und der jeweilige Besitzer
kann es zurück bekommen, wenn der Spruch geendet ist.
Der Zauber benötigt außerdem einen beliebigen
Edelstein im Wert von 500 GM, den Kernstein. Dieser
bleibt bestehen, bis der Spruch endet, und zerfällt dann
zu Asche.
Die Gegenstände und der Kernstein müssen in einen
kleinen Kasten plaziert werden. Dieser wird während der
Anwendung mit 3 Schadenspunkten Blut von jedem
Beteiligten versiegelt. Zusätzlich kann das Behältnis
weitere Schutzmechanismen besitzen.
Solange der Magische Pakt andauert, wird der
Anwender sofort das Wissen darüber erhalten, wenn
irgendein Beteiligter den Pakt bricht, d.h. wenn einer der
Beteiligten gegen die gegenseitige Übereinstimmung
handelt. Der Anwender erfährt dann auch, ob diese
Verletzung unter Zwang oder durch freien Willen
geschah (z.B. ob der Betreffende unter einer
Bezauberung leidet). Der Zauber betrifft den Geist und
nicht das reine Wort der Übereinkunft. Zum Beispiel
würde der Anwender wissen, wenn einer der Beteiligten
seine Waffe mit Gift getränkt hat, um den Partner damit
zu treffen, obwohl noch kein Angriff stattgefunden hat.
Der Zauber behindert die Beteiligten in keiner Weise an
ihren Aktionen. Außerdem erfährt der Magier nur, dass
der Pakt gebrochen wurde aber nichts mehr. Der Spruch
gibt ihm z.B. nicht die Möglichkeit, mit den Beteiligten
zu kommunizieren und zu warnen.
Normalerweise währt der Zauber 2 Wochen pro Stufe
des Anwenders. Während dieser Zeit wird der Anwender
jedes einzelne Mal informiert, wenn einer der Beteiligten

Der Anwender kann diesen Spruch auf sich selbst oder
eine andere Kreatur sprechen. Dazu muss der Anwender
das betroffene Wesen berühren. Ein unwilliges Opfer
kann die Wirkung des Spruches mit einem erfolgreichen
Rettungswurf gegen Zaubersprüche abwehren.
Die Kreatur, die diesem Spruch unterliegt, hinterläßt auf
dem Untergrund, der von seinen Füßen bzw. Sohlen
berührt wird, rötlich glühende Fußabdrücke, die nur von
einem bestimmten Wesen – dem sog. Sucher wahrgenommen werden können. Beim Wirken des
Spruches muss der Anwender den Sucher, der die
Abdrücke wahrnimmt, durch Berührung bestimmen. Der
Anwender und der Sucher können identisch sein.
Die Fußabdrücke sind vom Sucher immer eindeutig
wahrnehmbar, selbst im Nebel und unter Wasser. Die
Deutlichkeit der Fußstapfen hängt nicht vom Untergrund
ab; sogar auf Fels und Stein sind diese vorhanden.
Sämtliche Fußabdrücke des Opfers bleiben für die
gesamte Spruchdauer bestehen, so dass der Weg des
Opfers z.B. mehrfach in verschiedene Richtungen
nachvollzogen werden kann.
Der Spruch endet, sobald der Anwender, das Opfer oder
der Sucher mit einem Magie Bannen belegt werden, oder
mit Ende der Spruchdauer.
Schattenspäher
(Erkenntnis, Illusion)
Zaubergrad: 3
Reichweite: 0
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 3
Dauer: 1 Stunde pro Stufe
Wirkungsbereich: speziell
Rettungswurf: speziell
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Wirkungsbereich: spezielle
Dauer: 1 Woche pro Stufe des Anwenders
Rettungswurf: nein

Um diesen Zauber zu aktivieren, muss der Magier das
betroffene Wesen berühren. Dazu ist bei unwilligen
Gegnern ein erfolgreicher Trefferwurf notwendig. Ein
Rettungswurf gegen Todesmagie, vereitelt den Spruch.
Wenn der Rettungswurf jedoch fehlschlägt, wird für die
Dauer des Zaubers der Schatten des Opfers durch den
Schatten des Magiers ersetzt.
In dieser Zeit kann sich der Anwender konzentrieren und
kann alles hören und sehen, was in einem Radius von 10
m um den Empfänger vorgeht, solange der Schatten
besteht. Der Schattenspäher wird temporär unwirksam,
wenn das Opfer eine Höhle betritt oder in eine Gegend
kommt, die von magische Dunkelheit belegt ist. Der
Zauber kann erst wieder zur Ausspähung benutzt
werden, wenn das Opfer eine Gegend betritt, wo wieder
ein Schatten erzeugt wird. Durch eine erfolgreiche
Anwendung von Magie Bannen oder Fluch Brechen
kann der Schattenspäher entfernt werden.
Der Schattenspäher wirkt nur auf der materiellen
Existenzebene. Wenn das Opfer eine andere Ebene
betritt, wird der Zauber sofort beendet. Zusätzlich
erlaubt die Anwendung eines Licht Spruches auf das
Opfer diesem einen weiteren Rettungswurf mit einem
Zuschlag von +2.
Anzumerken bleibt, das während der Wirkungsdauer des
Spruches der Anwender selbst keinerlei Schatten wirft.

Die Materialkomponente dieses Spruches ist eine
bildliche Darstellung des Anwenders in Form eines
Portraits. Er kann es sich anfertigen lassen oder auch
selber herstellen, wenn er die notwendige Fertigkeit
besitzt. Das Bild kann als Gemälde, Zeichnung oder
Schnitzerei ausgebildet sein. Ist das Portrait von
schlechter Qualität und der Anwender nicht zu erkennen,
schlägt der Spruch fehl.
Der Anwender spricht den Spruch über das Bild und
berührt es dabei. Sofort danach bis zum Ende der
Spruchdauer ist der Anwender in der Lage, jederzeit
durch die Augen seines Portraits zu schauen und zu
erblicken, was gegenüber dem Standort des Bildes
geschieht. Zu diesem Zweck muss der Anwender sich 3
Runden konzentrieren und kann nichts anderes parallel
tun. Er kann aber lediglich durch das Portrait sehen,
jedoch nicht hören oder fühlen was dort geschieht. Ist es
an dem Standort des Portraits dunkel, nimmt er nichts
wahr. Die Augen des Portraits sind so gut, wie die des
Anwenders zum Zeitpunkt der Spruchwirkung.
Die magische Eigenschaft des Portraits sind für einen
Betrachter unsichtbar, es sei denn er spricht ein Magie
Erkennen. Die Magie kann durch ein einfaches Magie
Bannen nicht aufgehoben werden.

Jaffers Feines Gespür
(Erkenntnis)

Büste
(Erkenntnis)

Zaubergrad: 3
Komponenten: G, M
Zeitaufwand: 1
Reichweite: 5 m pro Stufe des Anwenders
Wirkungsbereich: intelligente Wesen
Dauer: augenblicklich
Rettungswurf: nein

Zaubergrad: 5
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 5
Reichweite: speziell
Wirkungsbereich: speziell
Dauer: 1 Monat pro Stufe des Anwenders
Rettungswurf: nein

Wenn dieser Spruch gewirkt wird, führt der Magier
bestimmte Gesten mit der rechten Hand aus und hält
dabei das Ohr einer Fledermaus in der linken. Noch in
der selben Runde erhält der Anwender ein Gefühl dafür,
wo sich die 12 nächsten intelligenten Wesen aufhalten.
Dies gilt auch, wenn die Wesen z.B. auf der anderen
Seite einer Mauer stehen, in einem anderen Gebäude
schlafen oder auf andere physikalische Weise
verstecken. Der Spruch verrät nur den Ort zu dem
Zeitpunkt, wenn der Zauber gewirkt wird. Der
Anwender
weiß
nichts
über
Ausrichtung,
Geschwindigkeit, Bewegung oder andere Faktoren
zusätzlich zum Ort.

Die Materialkomponente dieses Spruches ist eine
figürliche Darstellung des Anwenders in Form einer
Büste Figur, oder Statue. Er kann sie sich anfertigen
lassen oder auch selber herstellen, wenn er die
notwendige Fertigkeit besitzt. Die Büste kann kleiner,
gleich groß oder auch größer als der Anwender selbst
sein. Ist die Darstellung von schlechter Qualität und der
Anwender nicht zu erkennen, schlägt der Spruch fehl.
Der Anwender spricht den Spruch über die Büste und
berührt sie dabei. Sofort danach bis zum Ende der
Spruchdauer ist der Anwender in der Lage, jederzeit
durch die Augen der Büste zu sehen und durch die
Ohren der Büste zu hören. Zu diesem Zweck muss der
Anwender sich 3 Runden konzentrieren und kann nichts
anderes parallel tun. Der Anwender hört und sieht so
durch die Büste, als ob er an ihrer Stelle stünde. Ist es an
dem Standort dunkel, sieht er nichts. Wenn die Büste
kleiner oder größer als der Anwender selber ist,
verändert sich die Wahrnehmung des Anwenders
entsprechend. Wird der Anwender z.B. in der Größe

Bildnis
(Erkenntnis)
Zaubergrad: 4
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 4
Reichweite: speziell
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einer Schachfigur dargestellt, hört er die Geräusche von
vorbeilaufenden Personen als donnerndes Gepolter und
sieht Riesen vorbeiziehen. Gleichsam nimmt die
Reichweite der optischen Wahrnehmung ab. Bei
größeren Büsten treten umgedrehte Effekte ein.
Die magische Eigenschaft der Darstellung sind für einen
Betrachter nicht zu erkennen, nur ein Magie Erkennen
läßt Rückschlüsse zu. Die Magie kann durch ein
einfaches Magie Bannen nicht aufgehoben werden.

hellroter Ball, der nur vom Anwender wahrgenommen
werden kann. Der Ball schwebt im Abstand von 1m über
dem Haupt der jeweiligen Kreatur und läßt sie so auch in
einer großen Menschenmenge eindeutig erkennbar
werden.
Von anderen Wesen als dem Anwender sind die roten
Bälle nicht wahrzunehmen, obwohl die markierten
Wesen während der Dauer des Zaubers durch ein Magie
Entdecken leicht leuchten würden.
Anzumerken ist, dass ein Suchwort, wie z.B. „Essen“,
„Haus“ oder „Schafen“ eventuell nicht das passende
Kriterium ist, nach dem gesucht werden sollte, da die
meisten Kreaturen häufig diese Worte gedanklich
benutzen.
Die Materialkomponente für diesen Zauber ist ein Rubin
im Wert von nicht weniger als 500 GM.
Mnelghos Rückweg
(Erkenntnis)
Zaubergrad: 4
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 4
Reichweite: Unbegrenzt
Wirkungsbereich: Der Anwender und sein Weg
Dauer: 1W6 Runden pro Stufe des Anwenders
Rettungswurf: nein
Dieser trickreiche Erkenntniszauber markiert den Weg
den der Anwender seit Auslösung des Spruches
zurückgelegt hat. Hinter dem Zauberkundigen entsteht
ein silberner Strahl wie von in der Luft schwebenden
glitzernden Staubteilchen in der halben Höhe der Größe
des Anwenders. Dieser Strahl verlängert sich mit jeder
Bewegung des Anwenders und folgt diesem um jede
Ecke und über jede Distanz. Schließt der Anwender
Türen oder Vorhänge hinter sich, scheint der Strahl auf
der einen Seite in der Tür zu verschwinden und auf der
anderen Seite aus der Tür auszutreten. Der Strahl ist für
den Anwender selbst und jeden anderen sichtbar. Mit
seiner Hilfe ist es dem Anwender jederzeit möglich,
seinen genauen Rückweg, z.B. aus einem Labyrinth, zu
finden.
Verwendet der Zauberkundige eine Art des Reisens, bei
der sein Körper eine Distanz augenblicklich überbrückt
(z.B. Teleportation), verschwindet der Strahl. Der Tod
des Anwenders läßt den Zauber nicht enden. Magie
Bannen unterbricht den Strahl nur auf einer Länge von
maximal 10 Metern.
Die materielle Komponente ist die Feder einer Taube,
die bei dem Spruch zerstört wird.

Gedankenortung
(Erkenntnis)
Zaubergrad: 4
Reichweite: 50 m
Komponenten: W, M
Zeitaufwand: 4
Dauer: 1 Runde pro Stufe
Wirkungsbereich: intelligente Wesen in Reichweite
Rettungswurf: nein
Dieser Erkenntniszauber erlaubt die Ortung von Wesen,
die sich mit bestimmten Gedanken beschäftigen. Beim
Wirken des Zaubers spricht der Magier ein Wort, das als
Schlüssel für die Ortung gilt. Alle Wesen in der
Reichweite des Spruches, die in zur Zeit oder in den
letzten 10 Minuten an dieses Wort in ihren Gedanken
gedacht haben, werden vom Zauber markiert und sind
für den Anwender (und nur für ihn) erkennbar.
Über den Köpfen der betreffenden Wesen, die an das
genannte Wort gedacht haben, erscheint ein leuchtender

Besitzer Entdecken
(Erkenntnis)
Zaubergrad: 1
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Reichweite: 0
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sind durch die Farben zu erkennen: weis: das Wesen
verfügt über 100% seiner Trefferpunkte, blau: das
Wesen verfügt über 75% der TP oder mehr, grün: das
Wesen verfügt über 50% der TP oder mehr, rot: das
Wesen hat 25% seiner TP oder mehr, grau: das Wesen
hat weniger als 25% seiner TP.
Die materielle Komponente ist eine Kugel aus buntem
Glas oder aus Bernstein.

Wirkungsbereich: 1 berührtes Objekt
Dauer: 1 Runde pro Stufe
Rettungswurf: nein
Wenn dieser Spruch gewirkt wird, muss der Anwender
das fragliche Objekt mit einer Hand berühren, während
er die Worte spricht und mit der anderen Hand die
korrekten Gesten ausführt. Noch in der gleichen Runde
erhält der Anwender ein mentales Bild des bzw. der
vorherigen Besitzer des Objekts. Das betreffende Objekt
darf nicht größer sein und nicht mehr Masse besitzen als
der Magier selbst und es muss eine zusammenhängende
physische Struktur aufweisen (ein Haufen Sand gilt nicht
als Objekt).
Ein „Besitzer“ ist definiert, als ein intelligentes Wesen,
das mit dem Objekt mindestens 24 Stunden in direktem
physischem Kontakt stand bzw. es bei seinen
Besitztümern trug. Wurde das Objekt in dieser Zeit z.B.
im Rucksack getragen oder in der Satteltasche verwahrt,
so gilt dies im Sinne dieses Spruches.
Für je vier Erfahrungsstufen des Anwenders kann ein
weiterer vorheriger Besitzer identifiziert werden (es wird
abgerundet). Ein 10-stufiger Magier könnte also z.B. 2
vorherige Besitzer eines Gegenstandes nennen.
Dies Informationen, die der Zauberer durch diesen
Spruch erhält, sind ausreichend, um den vorherigen
Besitzer z.B. zu erkennen, wenn er ihn sieht, und er kann
den Besitzer eindeutig genug angeben, um z.B. Zauber
wie Sagenkunde anzuwenden.
Die materielle Komponente ist eine Handvoll Staub.

Spähungsbann
(Bannzauber, Erkenntnis)

Kasegotts Lebenskugeln
(Erkenntnis)

Zaubergrad: 6
Reichweite: 0
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Dauer: augenblicklich
Wirkungsbereich: 1 Wesen im 100 m Radius
Rettungswurf: speziell

Zaubergrad: 2
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Reichweite: 0
Wirkungsbereich: 5 m Radius pro Stufe
Dauer: 4 Runden
Rettungswurf: nein

Diesen Zauber kann der Magier einsetzen, wenn er
glaubt, dass er mit der Hilfe von Erkenntniszaubern oder
magischen Gegenständen ausgespäht wird (z.B. durch
ESP, Kristallkugel, Zauberauge, etc.).
Sofort nachdem der Anwender die Formel für den
Spähungsbann gewirkt hat, erleidet der Spion einen oder
mehrere der folgenden Effekte (separate Prozentwürfe
durchführen):
80% Wahrscheinlichkeit durch den Zauber Vergessen
befallen zu werden, 55% Wahrscheinlichkeit 2W4
Punkte Schaden durch die Rückkopplung zu erleiden,
10% Wahrscheinlichkeit für 1W20 Tage in ein Koma zu
fallen, 5% Wahrscheinlichkeit unter dem Zauber
Schwachsinnigkeit zu leiden. Alle Zaubereffekte werden
so angewendet, als ob sie von dem Anwender des
Spähungsbanns gesprochen worden wären. Der Spion
muss für jeden dieser Effekte einen separaten
Rettungswurf durchführen, wenn er durch sie betroffen
wird.

Mit diesem wirkungsvollen Erkenntniszauber kann der
Magier feststellen, in welcher Verfassung sich die
Wesen in seiner Umgebung befinden. Sobald der Magier
die Worte des Zaubers gesprochen hat, leuchten über
allen Wesen innerhalb des Wirkungsbereichs kleine bunt
strahlenden Kugeln auf, die einen Durchmesser von
ungefähr 20 cm besitzen. Von diesem Zauber werden
nur die Lebewesen betroffen, die über maximal mehr als
7 TP verfügen, und die zum Zeitpunkt der
Spruchwirkung nicht tot oder untot sind.
Die Kugeln sind nur für den Anwender und andere
Zauberkundige sichtbar, die diesen Spruch anwenden
können. Sie haben keinen anderweitigen Effekt auf die
betroffenen Wesen. Die Farbe der Kugel verrät dem
Anwender, über wie viele Trefferpunkte des jeweilige
Wesen zur Zeit verfügt. Erleiden die Wesen Schaden
oder werden sie geheilt, ändert sich i.allg. auch die Farbe
der zugehörigen Lebenskugel. Folgende Informationen
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gesprochen wurden. Pro Runde kann der Anwender die
Rückstände eines Spruches untersuchen, wobei die
jüngsten Zauber zuerst und die ältesten zuletzt erkannt
werden. Die Informationen, die der Anwender erhält,
sind folgende: Zeitpunkt der Anwendung (Tag), von
Gegenstand, Rolle oder zauberkundiger Person oder
natürlicher Eigenschaft verursacht, Zauberschule bzw.
Zyklus, Priesterzauber oder Magierzauber, Ursprungsort
und Wirkungsbereich, Zaubergrad, Zeitaufwand des
Anwendens des Spruchs, tatsächliche Dauer der
Wirksamkeit (eventuell kürzer als die maximal mögliche
Dauer), und Stufe des Anwenders bzw. Art des
magischen Gegenstandes.
Wenn der Magier weitere Erkenntnisse in fernerer
Vergangenheit sammeln will, kann er den Zauber
zweimal direkt hintereinander wirken, was die zeitliche
Reichweite um insgesamt eine Woche verlängert.

Die materielle Komponenten sind ein dunkler,
durchscheinender Stein im Wert von mindestens 100
GM und eine kleine Flamme.
Spähungsbann ist einer der mächtigsten Bannzauber
gegen
Ausspähung
und
Erkenntniszauber
im
allgemeinen. Jeder Magier sollte diesen Spruch erlernen,
bevor er selbst mit magischen Experimenten und arkaner
Forschung beginnt.
Ultravision
(Veränderung)
Zaubergrad: 4
Reichweite: Berührung
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1 Runde
Dauer: 2 Stunden + 1 Stunde pro Stufe
Wirkungsbereich: 1 berührte Kreatur
Rettungswurf: nein

Khelbens Verfolger
(Veränderung, Erkenntnis)

Diese verbesserte Version der Infravision, erlaubt dem
Empfänger des Zaubers in normaler Dunkelheit,
Sternenlicht oder Mondlicht perfekt zu sehen, bis zur
Reichweite seiner Sehstärke bei Tag. In Verliesen kann
der Empfänger bis zu 30 m weit in nicht magischer
Dunkelheit sehen. Magische Dunkelheit, Nebel und
Rauch sind gegen einen Charakter mit Ultravision
weniger effektiv. Der Zauber erlaubt es dem Empfänger,
in magischer Dunkelheit 10 m weit zu sehen und
mindestens 3 m weit in jeder Art von rauchiger oder
nebeliger Atmosphäre.
Durch Ultravision kann man keine unsichtbaren Wesen
sehen und sie funktioniert auch nicht in der Gegenwart
starker Lichtquellen (Laternen, Fackeln etc.). Die
materielle Komponente ist ein schwarzer Edelstein im
Wert von mindestens 50 GM.

Zaubergrad: 2
Reichweite: 45 m
Komponenten: G, M
Zeitaufwand: 2
Dauer: 1 Tag pro Stufe
Wirkungsbereich: 1 Objekt
Rettungswurf: nein
Dieser Zauber erzeugt ein kleines magische Gebiet, das
der Anwender spüren und verfolgen kann. Der Magier
spürt das Objekt, auf das der Zauber gewirkt wurde, und
kann ihm bis zu einer Entfernung von 1,5 km pro
Erfahrungsstufe folgen. Der Zauber kann auf jedes
unbelebte Objekt von der Größe eines Plattenpanzers
oder kleiner gesprochen werden. Der Anwender zeigt
auf das Objekt innerhalb der Reichweite und wirft die
Komponenten, eine kleine Kugel von zerstoßenen
Spinnen und Ton, in seine Richtung, um den Zauber
auszulösen.

Zauberwissen
(Erkenntnis)
Zaubergrad: 5
Reichweite: 0
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 5
Dauer: 1 Runde pro Stufe
Wirkungsbereich: 50 m Radius
Rettungswurf: nein

Narrensprache
(Veränderung)
Zaubergrad: 3
Reichweite: Berührung
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Dauer: 1 Stunde pro Stufe
Wirkungsbereich: der Anwender + 1 Wesen pro Stufe
Rettungswurf: nein

Das Wirken eines Zaubers hinterläßt einen schwachen
Rückstand im magischen Feld Faerûns, der in der
Umgegend noch Tage bis Monate später nachgewiesen
werden kann. Zauberwissen ermöglicht es dem
Anwender, diesen Rückstand zu messen und aus ihm
Rückschlüsse über die Art der dort gewirkten Zauber zu
ziehen.
Der Anwender erhält das Wissen über alle Zauber, die
am Ort der Anwendung im Umkreis von 50 m gewirkt
worden. Er kann dabei Zauber entdecken, die bis zu 1
Woche pro Stufe des Anwenders in der Vergangenheit

Durch diesen Zauber können der Anwender selbst und
andere ausgewählte Wesen in einer geheimen Sprache
miteinander reden, die für andere unverständlich ist. Die
Wesen, die diese Sprache verstehen können sollen,
müssen sich bei der Anwendung gegenseitig berühren.
Wenn der Zauber gesprochen ist, können alle
betroffenen Wesen jeweils frei entscheiden, ob sie in
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Anwender berührt bzw. durch den er spricht, werden
durch den Zauber nicht verändert oder beschädigt.

ihrer normalen oder in der geheimen Sprache sprechen
wollen. Sie können die mysteriöse Sprache fließend
sprechen und verstehen.
Die Narrensprache kann als keine irgendwo bekannte
Sprache identifiziert werden und sie klingt auch nicht im
entferntesten wie eine bekannte Sprache. Auch durch
Anwendung von Sprachen Verstehen oder Zungen ist die
Narrensprache nicht zu verstehen. Sie kann von Wesen
verstanden werden, die z.B. einen Helm der Verständnis
tragen, oder die Magie Lesen gewirkt haben, wobei
allerdings die normalen Prozentchancen angewendet
werden.
Die materielle Komponente ist eine kleine Pfeife aus
Knochen.
Sprechender Stein
(Hervorrufung)
Zaubergrad: 6
Reichweite: unbegrenzt
Komponenten: G, W, M
Zeitaufwand: 2 Runden
Dauer: 1 Runde pro Stufe
Wirkungsbereich: speziell
Rettungswurf: nein
Ein Magier, der einen Sprechenden Stein wirkt, kann,
während er einen Stein mit seiner Haut berührt, sprechen
und seine Stimme tritt aus einem anderen Stein irgendwo
auf Toril hervor, den der Anwender vormals berührt hat.
Beide Steine müssen ein einzelnes Stück sein, klein
genug, dass der Anwender ihn hochheben kann, und kein
Bestandteil eines größeren Felsens oder einer Klippe.
Der Anwender muss sich den Stein, der als Empfänger
dient, klar vorstellen können, obwohl er seine aktuelle
Umgebung nicht zu kennen braucht. Der Magier kann
durch den entfernten Stein auch hören, als ob es sich um
eines seiner Ohren handelte. Die Geräusche sind jedoch
nur in seinem Kopf hörbar und erklinge nicht laut aus
dem Stein, den er berührt.
Über die Verbindung eines Sprechenden Steins können
in keine Richtung Bilder, Zauber oder magische Effekte
weitergeleitet werden. Die Verbindung wird sofort
unterbrochen, wenn der Hautkontakt des Anwenders mit
dem Stein endet.
Dieser Zauber wird häufig benutzt, um den Heimatort
oder eine Gruppe von Freunden zu kontaktieren, indem
der Magier durch eine kleine Statue oder ein anderes
steinernes Objekt spricht, das er für diesen Zweck an
einem bestimmten Ort zurückgelassen hat. Er kann auch
genutzt werden, um aus weiter Entfernung in einen
Raum hinein zu hören, zu lauschen oder illegale
Eindringlinge zu bemerken. Der Zauber wirkt nicht und
ist verschwendet, wenn einer der beiden Steine
vollständig in eine magische Barriere beliebiger Art
eingehüllt ist. Eine noch so kleine Öffnung in der
Barriere wird den Zauber jedoch ermöglichen. Die
materiellen Komponenten sind zwei kleine Steine
verschiedener Art, die mit einem Draht oder Metallstück
verbunden werden. Die beiden großen Steine, die der
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Metamagie

Spruch des dritten Grades ist, hat er nun noch zwei
Zaubergrade übrig und kann z.B. anschließend (oder
auch 10 Stunden später) noch ein Netz sprechen, ohne
gestört zu werden. Er könnte in diesem Beispiel jedoch
nie eine Auflösung ungestört wirken, da sie ein Spruch
des sechsten Grades ist.
Sobald der Anwender die ausgewürfelte Menge an
Zaubergraden erreicht oder übersteigt, endet der Spruch.
Er endet ebenfalls, wenn der Anwender stirbt oder der
Zauber vorher gebannt wird. Die materielle Komponente
ist das Haar eines Pegasus oder eines Zentauren.

Der Begriff Metamagie wird von ausgebildeten und
gelehrten Magiern verwendet, um eine bestimmte Klasse
von Sprüchen und magischen Effekten zu beschreiben,
nämlich solche, die ihrerseits andere Sprüche und
magische Effekte verändern. Metamagische Zauber
wirken sich nicht direkt auf Kreaturen, Objekte oder
Ereignisse aus. Statt dessen verändert die Macht
metamagischer Zauber die Natur und die Struktur der
Magie selbst. Durch Metamagie können die sonst
unverrückbaren Beschränkungen verschiedener Zauber
aufgehoben oder umgangen werden. Reichweite, Dauer,
Zeitaufwand, Wirkungsbereich und sogar Geräusch und
Farbe können durch Metamagie maßgeschneidert
werden.
Obwohl das Konzept der Metamagie bereits seit dem
Einsetzen der ersten magischen Studien existiert, wurde
es lange Zeit von den meisten Magiern ignoriert, da sie
häufig nur an spektakulären Effekten und sofortigen
Resultaten interessiert waren. Einige unabhängige
Forscher haben jedoch die Studien auf diesem Gebiet
weitergeführt, unter ihnen so berühmte Namen wie Rary,
Illyykur und der große Mordenkainen. Auf Faerûn
existiert eine Schule der Magie, die angeblich nur hier
heimisch ist: die Schule der Zauberwandlung. Im
wesentlichen spezialisiert sich ein Zauberwandler auf die
Anwendung von metamagischen Sprüchen (sowie
einigen bannenden und abschirmenden Zaubern).
Der hier zum ersten Mal niedergeschriebene
metamagische Zauber Aurvians Alternative Auswahl
(s.u.) stammt aus meinem eigenen Zauberbuch und
wurde entwickelt, während ich mich mit den Haudegen
des Helm in Tantras befand.

Kombination
(Hervorrufung, Metamagie)
Zaubergrad: 9
Reichweite: 0
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 9
Dauer: bis zu 1 Phase
Wirkungsbereich: der Anwender
Rettungswurf: nein
Dieser Spruch ist auch unter dem Namen Zauberpaar
bekannt. Er erlaubt dem Anwender, zwei andere Zauber
aus seinem Repertoire miteinander zu verschmelzen, so
dass sie simultan mit vereinter Wirkung gesprochen
werden können. Die zwei Zauber dürfen zusammen
nicht mehr als 7 Zaubergrade besitzen, also könnte der
Magier einen Zauber des dritten Grades maximal mit
einem des vierten Grades verbinden, einen Zauber des
fünften Grades mit einem des zweiten Grades oder
irgendeine andere Kombination, die innerhalb dieser
Einschränkung erlaubt ist.
Der kombinierte Zauber bleibt maximal für eine Phase
im Gedächtnis des Anwenders. Wenn die kombinierte
Form nicht innerhalb dieser Zeitspanne angewendet
wird, trennen sich die beiden Zauber automatisch wieder
voneinander, und die Kombination war verschwendet.
Wenn das Zauberpaar tatsächlich angewendet wird,
muss der am meisten einschränkende Wert für
Zeitaufwand, Reichweite, Wirkungsbereich usw.
Benutzt werden. Wenn z.B. Entkräftung und
Verlangsamen kombiniert werden, würde der vereinigte
Zauber nur eine einzelne Kreatur betreffen, die das bei
der Entkräftung der Fall ist. Der Zeitaufwand wäre 4 und
die Reichweite 10 m pro Stufe, entsprechend der Werte
von Entkräftung, aber die Wirkungsdauer würde auf der
des Verlangsamen basieren und nur 3 Runden + 1 Runde
pro Stufe betragen.
Die materielle Komponente ist ein kleines Paar goldener
Ringe, die bei der Anwendung zerstört werden.

Rarys Ungestörtheit
(Veränderung, Metamagie)
Zaubergrad: 4
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 4
Reichweite: 0
Wirkungsbereich: der Anwender
Dauer: speziell, maximal 1 Tag
Rettungswurf: nein
Dieser Zauber wirkt ausschließlich auf den Anwender
selbst und befähigt ihn, ab der folgende Runde 3+1W6
Zaubergrade ungestört durchzuführen. Diese Wirkung
hält maximal einen Tag vor und ist dann verflogen.
Wenn z.B. der Anwender eine Ungestörtheit auf sich
wirkt, würfelt er 1W6 und erhält eine 2. Er kann also in
den folgenden 24 Stunden bis zu 5 Zaubergrade wirken,
ohne durch äußere Einflüsse in seiner Konzentration
gestört zu werden. Er könnte also z.B. eine Stunde später
einen Feuerball sprechen. Obwohl er seine Initiative
verliert und während des Zauberns durch einen Gegner
getroffen wird, kann er den Spruch beenden, und den
Feuerball erfolgreich abschießen. Da Feuerball ein

Zauberwirker
(Verzauberung, Metamagie)
Zaubergrad: 8
Reichweite: Berührung
Komponenten: W, G, M
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bis der Gegenstand eine Zielkreatur berührt. Der
Anwender der Zauberberührung kann entscheiden,
welche Rasse, welches Geschlecht und welche Art
(untot, beschworen, lebendig, fliegend, usw.) von
Kreatur den zweiten Zauber auslöst und von ihm
betroffen wird. Der zweite Zauber muss dem Anwender
der Zauberberührung nicht bekannt und sogar nicht von
ihm verwendbar sein. Durch den Kontakt zwischen
Gegenstand und der betreffenden Kreatur wird der
zweite Zauber ausgelöst. Jegliche durch den zweiten
Zauber erlaubte Rettungswürfe werden normal
abgehandelt.
Zum Beispiel könnte ein in einem Thron eingelassener
Edelstein den Zauber Feuerball abfeuern, wenn dieser
durch die Berührung eines Wächters ausgelöst wird.
„Ein lebendiger männlicher oder weiblicher Mensch“
könnte spezifiziert werden, nicht jedoch „ein Magier“
oder „der König“.
Während des Zaubers kann der Anwender eine einzelne
Art von Wesen als immun gegen den Zauber erklären.
Ein Wesen mit dieser Immunität löst den gespeicherten
Zauber nicht aus und besitzt Rettungswürfe von +4
(sofern Rettungswürfe gestattet sind), wenn es sich im
Wirkungsbereich des ausgelösten Zaubers befinden
sollte.
Die materiellen Komponenten dieses Zaubers sind eine
Prise zerpulverter Edelstein (im Wert von mindestens
200 GM pro Grad des gespeicherten Zaubers) und eine
Prise Asche, die von einem Feuer stammt, welches durch
einen Zauber ausgelöst oder verstärkt wurde, kombiniert
mit einem Tropfen Wasser und während des Zauberns
mit dem Gegenstand in Berührung gebracht. Die
Komponenten des zu speichernden Zaubers werden
natürlich ebenfalls benötigt. Der Gegenstand muss für
diesen Zauber gereinigt und magisch vorbereitet werden,
ein Prozeß, der eine volle Woche pro Grad des
gespeicherten Zaubers benötigt.
Unamundass, der „Schlachter“, ein früher König von
Testtor, wurde durch diesen Zauber getötet, als er ein
Tablett mit Fleischgerichten in die Hand nahm, in dem
mit Zauberberührung ein Feuerball gespeichert war. Die
gesamte Stadt wußte, dass Unamundass sich
ausschließlich mit weiblichen Sklaven und Höflingen
umgab. Er war der erste Mann, der das Tablett berührte,
nachdem es die Verzauberung erhielt.

Zeitaufwand: 1 Phase
Dauer: permanent
Wirkungsbereich: 1 Objekt
Rettungswurf: nein
Mit Hilfe dieses Spruches verleiht ein Magier einem
stationären Objekt die Fähigkeit, später einen anderen
Zauber zu speichern und dann wiederholt auszulösen.
Edelsteine und Statuen sind häufig Behältnisse für
diesen Zauber.
Das zu verzaubernde Objekt muss von feinster Qualität
sein und mehr als 10.000 GM kosten. Nachdem es
verzaubert worden ist, wird ein bestimmter anderer
Zauber darin eingebettet. Diesen zweiten Zauber löst das
Objekt in Intervallen von 1 bis 10 Runden aus, wobei
dessen normale Wirkung auf das Objekt zentriert oder
vom Objekt ausgehend eintritt. Das Intervall wird einmal
bestimmt, wenn der Gegenstand verzaubert wird und
kann später nicht mehr geändert werden.
Jeder Zauber der ersten bis dritten Grades
(ausgenommen Magie Bannen) kann als sich
wiederholender Zauber eingesetzt werden. Ein
erfolgreiches Magie Bannen kann entweder den
Zauberwirker oder den sich jeweils wiederholenden
Spruch betreffen; wenn einer von beiden ausgeschaltet
wird, ist der Gegenstand nutzlos, wird dadurch jedoch
nicht zerstört. Das Bewegen des Gegenstands zerstört
ebenfalls die Verzauberung.
Die materielle Komponente dieses Spruches ist ein
Scharnier aus Platin im Wert von mindestens 500 GM,
das nicht zerstört wird.
Immer wieder gibt es Berichte, nach denen es einem
Erzmagier gelungen sein soll, diesen Zauber auf andere
Intervalle (z.B. einen Tag oder ein Jahr) auszudehnen.
So gibt es z.B. die Sage vom Feuerball von Nierosieme,
wobei einmal im Jahr, jeweils zum Zeitpunkt des
Jahrestages der Dorfgründung auf dem Marktplatz ein
Feuerball ausgelöst worden sei. Es wurde jedoch nie
bestätigt, dass dies mit einem Zauberwirker
bewerkstelligt wurde, und somit bleiben solche
Geschichten Spekulation.
Zauberberührung
(Verzauberung, Metamagie)
Zaubergrad: 4
Reichweite: Berührung
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Dauer: speziell
Wirkungsbereich: 1 unbelebter Gegenstand
Rettungswurf: nein

Zaubersprengung
(Veränderung, Metamagie)
Zaubergrad: 6
Reichweite: 10 m
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 6
Dauer: augenblicklich
Wirkungsbereich: speziell
Rettungswurf: speziell

Dieser metamagische Spruch, der oft auch Irithras
Zauberberührung genannt wird , wird auf einen nicht
belebten Gegenstand gewirkt wird und erlaubt, einen
beliebigen Zauber des dritten oder eines niedrigeren
Grades in der darauf folgenden Runde zu sprechen
(muss nicht durch den Anwender der Zauberberührung
geschehen), der dann gespeichert wird und passiv bleibt,

Dieser Zauber verursacht die Explosion einer beliebigen
magischen Barriere innerhalb der Reichweite, die von
einem Zauber des fünften Grades oder darunter
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Angriffe kann mehrere Angriffe auf je ein anderes (oder
gleiches) Ziel umlenken, ohne irgendwelche Abzüge zu
erleiden, weil er „so beschäftigt“ ist. Das Wirken
irgendeines Zaubers durch den Anwender, während die
Kraftwehr aktiv ist, beendet diese sofort, aber der
Anwender kann magische Gegenstände benutzen oder
anstrengende körperliche Tätigkeiten durchführen,
einschließlich Kampf, Klettern und der Vorbereitung für
künftige Zauber.

erschaffen wurde, in einer schlagartigen Freisetzung
magische Energie. Die Barriere wird zerstört, und die
zerstörerische Energie ihrer Explosion strömt in direkter
Linie vom Anwender fort, wobei sie 1W6
Schadenspunkte pro Grad des Zaubers, der die Barriere
erschuf, bei allen Wesen innerhalb von 6 m vom Punkt
der Entzündung verursacht (Rettungswurf gegen Zauber,
um nur halben Schaden zu erleiden).
Alle Wesen in dem Gebiet, welches von einer
Zaubersprengung betroffen wird, müssen außerdem
einen Rettungswurf gegen Zauber durchführen. Ein
Fehlschlag bedeutet, dass sie für 1W4 Runden
benommen (taumelnd, unfähig, klar zu denken oder
irgendeine bewußte Handlung durchzuführen) sind und,
wenn sie Zauber anwenden können, einen zufällig
ausgewählten Zauber von denen, die sie momentan
sprechen können, verlieren. Ein Erfolg bedeutet, dass sie
nur eine Runde betäubt sind.
Die materielle Komponente dieses Zaubers ist eine
speziell hergestellte schlanke Spindel aus braunem Glas,
die während des Zauberns zwischen den Fingern des
Magiers zerbrochen wird.
Kraftwehr
(Veränderung, Metamagie)
Zaubergrad: 4
Reichweite: 30 m
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 4
Dauer: 1 Runde
Wirkungsbereich: speziell
Rettungswurf: speziell

Illyykurs Selbständiger Zauber
(Bezauberung, Metamagie)

Dieser Zauber hüllt den Anwender in ein kurzzeitiges
Schutzfeld gegen alle feindlichen Zauber und
Entladungen magischer Gegenstände, die ein bestimmtes
Ziel haben, wenn das ausgewählte Ziel der Anwender
ist. Eine Kraftwehr erlaubt dem Anwender, sämtliche
derartige Magie auf ein anderes mögliches Ziel in
Reichweite des Zaubers umzulenken. Das neue Ziel
kann niemals die ursprüngliche Quelle des Angriffs sein
(dieser Zauber erlaubt nicht die direkte Reflexion von
magischen Angriffen), ebensowenig ein Ziel, das unter
den Bedingungen des ursprünglichen magischen
Angriffs nicht zulässig ist. Dem neuen Ziel ist ein
Rettungswurf gegen Zauber gestattet; wenn dieser
fehlschlägt, hat der Angriff den vollen Effekt auf das
neue Ziel, statt auf den Anwender der Kraftwehr.
Wenn der Rettungswurf des neuen Ziels erfolgreich ist,
prallt der magische Angriff ab und trifft ein anderes
zulässiges Ziel (mit Ausnahme der ursprünglichen
Quelle und dem mit Kraftwehr versehenen Anwender)
innerhalb von 30m von dem beabsichtigten neuen Ziel.
Dieses Sekundärziel kann nicht von dem Anwender der
Kraftwehr ausgesucht werden, und wenn mehr als ein
zulässiges Ziel existiert, so wird dieses zufällig
bestimmt.
Eine Kraftwehr schützt ihren Anwender vor jeglicher
feindlicher Magie während der Runde ihrer Existenz; der

Zaubergrad: 5
Reichweite: 90 m + 15 m pro Stufe
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 5
Dauer: augenblicklich
Wirkungsbereich: 1 zauberkundiges Wesen
Rettungswurf: speziell
Mit diesem Zauber erhält der Anwender die
Möglichkeit, sich bei vielen Kollegen und anderen
Wesen mit Zauberkräften unbeliebt zu machen. Durch
diesen Spruch wird ein anderer Zauber aus dem
aktuellen Repertoire der memorierten Zauber eines
anderen Zauberkundigen ausgelöst.
Beim Wirken des Selbständigen Zaubers muss
angegeben werden, um welches Ziel es sich genau
handelt. Das Ziel muss für den Anwender sichtbar sein
und sich innerhalb der Reichweite befinden. Wenn das
Opfer keine Zauber wirken kann, ist der Spruch
vergeudet.
Das Opfer hat einen Rettungswurf mit einem Abzug von
3 gegen Zauber. Schlägt der Rettungswurf fehl, so wird
noch in der selben Runde ein Zauber aus dem aktuellen
Repertoire des Ziels ausgelöst. Dabei ist der Zauber auf
das Opfer zentriert und entfaltet seine volle Wirkung auf
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dieses Wesen. Wenn der Zauber keinen Schaden
verursachen würde, nimmt das Wesen trotzdem zwei
Punkte Schaden pro Grad des ausgelösten Zaubers (z.B.
Unsichtbares Entdecken, ein Zauberspruch des zweiten
Grades, würde 2 Schadenspunkte verursachen). Der
unfreiwillig gewirkte Zauber ist verbraucht und wird aus
dem Gedächtnis des Opfers getilgt. Das Wesen hat die
üblichen Rettungswürfe gegen diesen ausgelösten
Spruch. Gleichermaßen wirken auch alle anderen
Effekte des Zaubers auf das Opfer, wie z.B. der
zeitweilige Verlust eines Punktes Konstitution durch ein
Identifizieren.
Ein durch Illyykurs Selbständigen Zauber ausgelöster
Spruch benötigt keine materiellen oder sonstigen
Komponenten. Dieser Zauber ist in manchen
Zauberbüchern auch unter dem Namen Mordenkainens
Unfreiwillige Zauberei vermerkt. Er ist sehr selten und
wird nur von wenigen Magiern gelehrt.
Zauberschub
(Veränderung, Metamagie) umkehrbar
Zaubergrad: 3
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 3
Reichweite: 10 m
Wirkungsbereich: ein Wesen
Dauer: 1 Runde oder 2 Runden
Rettungswurf: k.W.

Mordenkainens Ungeschehener Zauber
(Veränderung, Metamagie)
Zaubergrad: 9
Komponenten: W
Zeitaufwand: 1
Reichweite: 15 m pro Stufe
Wirkungsbereich: speziell
Dauer: augenblicklich
Rettungswurf: nein

Mit Hilfe dieses Zaubers kann der Magier dafür sorgen,
dass absolut alle Zauber und zauberähnliche
Fähigkeiten, die von der betroffenen Kreatur in der
folgenden Runde angewendet werden, einschließlich
benutzter magischer Gegenstände, auf dem höchsten
Punkt ihrer Wirksamkeit funktionieren. Das heißt, jeder
Schaden durch offensive Magie ist der maximal
mögliche, Rettungswürfe gegen diese Magie erhalten
einen Abzug von 4, und Zauber, die bereits bestehen
(wie z.B. magische Bezauberungen) und zum Zeitpunkt
der Wirkung des Zauberschubs noch anhalten, werden in
ihrer Wirksamkeit verbessert. Zum Beispiel müßte eine
bezauberte Person, der ihr ursprünglicher Rettungswurf
gegen die Bezauberung nicht gelungen ist, alle weiteren
Rettungswürfe mit einem Abzug von 4 durchführen.
Wenn dem Anwender am Ende der ersten Runde der
Wirkungsdauer des Zauberschubs ein Rettungswurf
gegen Zauber gelingt, hält die Wirkung für eine weitere
Runde an.
Ein Zauberschub kann auf den Anwender selbst oder ein
anderes Wesen in Reichweite gesprochen werden. Die
Wirkung des Zaubers kann durch Magie Bannen oder
einen ähnlichen Bannzauber beendet werden. Die
materielle Komponente dieses Zaubers ist ein kleines,
durchsichtiges Prisma aus Kristall oder Glas, das bei der
Anwendung des Zaubers verschwindet.
Die Umkehrung dieses Zaubers, Mißzauber (DRA),
minimiert die Wirkung aller Zauber des betroffenen
Wesens für eine Wirkungsdauer von 1 Runde pro Stufe
des Anwenders.

Dieser Zauber, der auch unter dem Namen Zauberschlag
verzeichnet ist, repräsentiert den Höhepunkt des Wissens
der Magier der Schule der Veränderung. Er erlaubt es,
einen bereits gewirkten Zauber im Nachhinein
ungeschehen zu machen. Der zu bannende Zauber muss
in der vorhergehenden oder der selben Runde – jedoch
vor dem Ungeschehenen Zauber – gewirkt worden sein.
Der Anwender braucht die Art der Magie, den Zauber
oder dessen Wirkung nicht zu kennen. Mordenkainens
Ungeschehener Zauber ist sogar dann wirksam, wenn
ein Wesen durch den zu bannenden Spruch getötet oder
z.B. zu Stein verwandelt wurde.
Mit diesem Zauber kann keine Magie reflektiert,
gefangen, absorbiert oder umgeleitet werden. Die
Wirkung des gebannten Zaubers tritt einfach nicht ein
und für den ursprünglichen Angreifer ist der Spruch
verbraucht und aus der Erinnerung getilgt, bis er ihn
erneut lernt (wenn er ihn nicht mehrfach memoriert hat).
Mordenkainens Ungeschehener Zauber wirkt nur gegen
einen magischen Angriff pro Runde. Wenn also zwei
Magier einen Zauber gegen den Anwender richten, kann
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Zeitaufwand: 4
Dauer: 1 Phase pro Stufe
Wirkungsbereich: 1 m Radius
Rettungswurf: nein

nur einer gebannt werden und der andere kann seine
Wirkung entfalten.
Durch diesen Zauber werden sogar zauberähnliche
Fähigkeiten betroffen, nicht aber magische Gegenstände
oder Artefakte. Dauerhaftigkeit kann durch den
Ungeschehenen Zauber gebannt werden, Eventualität,
Wunsch und Begrenzter Wunsch jedoch nicht.

Mit diesem Zauber kann ein Objekt oder eine
Spruchwirkung aus dem Bereich Licht bzw. Feuer durch
ein Befehlswort des Anwenders aus- oder angeschaltet
werden. Der Anwender muss den zu beeinflussenden
Zauber (z.B. Licht) in der Runde vorher gewirkt haben
oder das spezielle Objekt in der linken Hand halten (z.B.
eine Fackel). Anschließend kann er mit einem Wort das
Licht bzw. die Fackel an- oder ausschalten, je nachdem
in welchem Zustand das Objekt (oder der Spruch) sich
vorher befindet. Das dazu gehörige Befehlswort muss
laut und deutlich ausgesprochen werden, was z.B. unter
Einfluß eines Schweigens nicht möglich wäre. Während
der Spruchdauer kann der Anwender beliebig oft an- und
ausschalten. Er kann während dessen auch andere
Aktionen durchführen und weitere Zauber wirken. Das
Nennen des Befehlsworts gilt daher nicht als Aktion.
Die materielle Komponente ist ein Stück Kork.

Mordenkainens Verzögerung
(Veränderung, Metamagie)
Zaubergrad: 5
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 5
Reichweite: 0
Wirkungsbereich: der Anwender
Dauer: 1 Runde pro Stufe
Rettungswurf: nein
Mit diesem Spruch kann der Magier die Wirkung eines
ihn selbst betreffenden Zauberspruches verzögern. Die
Verzögerung wirkt auf Zauber mit Flächenwirkung (z.B.
Feuerball) und auch auf direkt gegen den Anwender
gerichtete Zauber (z.B. Finger des Todes).
Es wird jeweils die Wirkung des nächsten Spruches
verzögert, der innerhalb der Dauer von Mordenkainens
Verzögerung auf den Anwender wirkt. Tritt keine solche
Wirkung ein, endet die Verzögerung ohne dass sie
effektiv eingesetzt wurde. Es kann die Wirkung eines
beliebigen Spruches vom ersten bis zum neunten Grad
verzögert werden. Die Verzögerung beträgt 1W12
Runden. Ein Spruch, der bereits eine Wirkung hat, die
von sich aus verspätet einsetzt (z.B. Spätzündender
Feuerball oder Pfeilschwarm), kann mit Mordenkainens
Verzögerung nicht weiter verzögert werden.
Wird die Wirkung eines anderen Spruches durch die
Verzögerung des Anwenders betroffen, so erfährt dieser
das augenblicklich, ohne jedoch zu wissen, welcher
Spruch verzögert wurde. Mit dem Einsetzen der
Verzögerung
endet
die
Wirkungsdauer
von
Mordenkainens Verzögerung.
Ein Zauberkundiger der sechsten Stufe spricht z.B.
Mordenkainens Verzögerung. Diese hat eine Dauer von
6 Runden. In der dritten Runde spricht ein anderer
Magier einen Eissturm auf die Umgegend des
Anwenders. Der Sturm entsteht sofort und betrifft alle
Wesen im Wirkungsbereich. Für den Anwender wird die
Auswirkung des Eissturms verzögert und er erleidet den
entsprechenden Schaden erst 4 Runden später
(ausgewürfelt aus 1W12). Der Anwender hat also Zeit
zu reagieren, wobei er allerdings nicht weiß, dass genau
dieser Spruch (Eissturm) gesprochen wurde.

Laerals Geste
(Veränderung, Metamagie)
Zaubergrad: 4
Reichweite: 0
Zeitaufwand: 4
Komponenten: W, G
Dauer: speziell
Wirkungsbereich: 1 Spruch 3ten Grades o. geringer
Rettungswurf: nein
Dieser Zauber erlaubt dem Anwender, einen beliebigen
zur Zeit memorierten anderen Spruch des 1ten bis 3ten
Grades ohne verbale oder materielle Komponenten und
statt dessen mit Hilfe einer komplexen Geste zu wirken.
Der Zauber, der gewirkt werden soll, wird ausgewählt,
die Geste durchgeführt, der modifizierte Zauber wird
gesprochen und die Wirkung des modifizierten Zaubers
wird dann normal gesteuert. Nur eine Laerals Geste
kann von einem Wesen zu einer Zeit memoriert werden.
Es gibt keine bekannte Methode, mit diesem Zauber
Sprüche eines Grades über dem dritten zu verändern.
Laeral soll diesen Spruch angeblich ersonnen haben,
nachdem sie einmal zu oft während des Bades
angegriffen worden war, und natürlich zu dieser Zeit von
den Materialkomponenten ihrer Zauber getrennt war.
Aurvians Alternative Auswahl
(Veränderung, Metamagie)

Wechselmagie
(Veränderung, Metamagie)

Zaubergrad: 5
Zeitaufwand: 1 Phase
Komponenten: W, G
Reichweite: 0
Dauer: maximal 24 Stunden
Wirkungsbereich: der Anwender

Zaubergrad: 4
Reichweite: 0
Komponenten: W, G, M
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Rettungswurf: nein

Mit diesem Zauber kann der Anwender einen beliebigen
Spruch des 5ten oder 6ten Grades, den er aktuelle
memoriert hat, gegen drei verschiedene Zauber des
ersten Grades tauschen, die ihm vertraut sind. Ein
vertrauter Zauber wurde mindestens ein Dutzend Mal
gewirkt und zuletzt nicht mehr als drei Tage vor der
Anwendung des Dreizacks. Die drei zusätzlichen
Sprüche des ersten Grades können durchaus verschieden
sein und können vom Anwender zusätzlich zu seinen
normalerweise verfügbaren Slots an Sprüchen des ersten
Grades maximal 1 Tag lang im Gedächtnis behalten
werden. Wenn einer oder mehrere dieser Zauber länger
als 1 Tag memoriert bleiben, verblassen sie und sind
verschwendet. Die drei zusätzlichen Sprüche können
ohne Verwendung von verbalen, materiellen oder
gestischen Komponenten gewirkt werden. Wenn der
Anwender es will, können die drei Zauber alle in einer
Runde durch ein einfaches mentales Signal ausgelöst
werden, so lange der Anwender in der selben Runde
nicht einen anderen Zauber „normal“ sprechen will.
Wenn diese Regel verletzt wird, funktioniert die zuletzt
ausgelöste Magie einfach nicht und gilt als nicht
gewirkt.
Viele Magier verwendet den Dreizack, um sich selbst
drei weitere Zauber vom Typ Magisches Geschoß zu
gewähren, die sie ohne Warnung gleichzeitig auslösen
können, sogar wenn sie verwundet, festgebunden,
stranguliert oder auf andere Weise der Stimme beraubt
sind. Die materiellen Komponenten dieses Zaubers sind
ein winziger Dreizack oder eine kleine Gabel aus Metall
und ein Stück Pergament oder Haut, das vorher Magie
getragen hat (z.B. eine Spruchrolle, von der bereits
gelesen wurde). Während der Anwendung müssen alle
Zinken der Gabel den Stoff durchstoßen.

Dieser metamagische Zauber erlaubt es dem Anwender,
die Anzahl der Slots, die ihm zum Memorieren von
Sprüchen zur Verfügung stehen, temporär zu erweitern.
Der Magier wirkt diesen Zauber und nennt dabei die
Namen von drei weiteren Zaubern, die er anschließend
memorieren muß. Das Memorieren der drei Zauber
benötigt die übliche Zeit und kann durch die Alternative
Auswahl nicht beschleunigt werden, es sei denn der
Magier hat einen (oder mehrere) der drei Zauber bereits
memoriert und will sie durch die Alternative Auswahl
noch einmal zusätzlich lernen. Nur in diesem Fall ist
kein weiterer Zeitaufwand für das Lernen notwendig.
Wenn der Anwender die drei genannten Zauber nicht
direkt im Anschluß an das Wirken der Alternativen
Auswahl lernt, schlägt der Zauber fehl und ist vergeudet.
Die drei weiteren Zauber müssen tatsächlich drei
verschiedene Zauber sein und es darf sich nicht um
metamagische Zauber handeln.
Nachdem der Anwender die drei weiteren Zauber
memoriert hat, stehen sie ihm zur Verfügung, als ob er
sie ganz normal gelernt hätte. Für sie gelten jedoch nicht
die Beschränkungen durch die Slots des Magiers. Ein
Zauberer der 12ten Stufe darf z.B. 4 Sprüche des ersten
Zaubergrades lernen. Nachdem er die Alternative
Auswahl gesprochen hat, kann er drei weitere Zauber des
ersten Grades memorieren. Die drei zusätzlichen Zauber
dürfen beliebige Sprüche des 4ten oder eines geringeren
Zaubergrades sein (aber keine Zauber der Metamagie).
Wenn der Anwender den ersten der drei zusätzlichen
Zauber anwendet, sind auch die anderen beiden
verbraucht. Die zusätzlichen Sprüche stehen ihm also
nur als Auswahl zur Verfügung (daher der Name des
Zaubers). Bei der Verwendung eines Spruches aus der
Auswahl besteht eine Wahrscheinlichkeit von 2%, dass
der Anwender aus Versehen einen anderen der
zusätzlichen Zauber auslöst, und nicht den gewünschten.
Wenn die Zauber nicht verwendet werden, verschwinden
sie spätestens 24 Stunden nach der Anwendung der
Alternativen Auswahl aus dem Gedächtnis des Magiers.
Ein Magier kann gleichzeitig nur von maximal einer
Alternativen Auswahl betroffen sein. Magie Bannen hat
keinen Einfluß auf die auf diese Weise memorierten
Zauber. Ein Magier der 15ten oder höheren
Erfahrungsstufe kann mit diesem Zauber 4 weitere
Sprüche memorieren. Dieser Spruch stammt aus dem
Fundus des Erzmagiers Aurvian Gelvaroth und wurde
von ihm zur Zeit des Mondsee-Krieges entwickelt.

Unbändige Magie
(Veränderung, Metamagie)
Zaubergrad: 9
Zeitaufwand: 2 Phasen
Komponenten: W, G, M
Reichweite: 3 m pro Stufe
Dauer: permanent
Wirkungsbereich: 1 m pro Stufe Radius
Rettungswurf: nein
Dieser Zauber erzeugt einen kugelförmigen Bereich
unbändiger Magie. Auf diese Weise erschaffene Zonen
unbändiger Magie sind permanent und können nur durch
einen Begrenzten Wunsch oder einen stärkeren Zauber
beseitigt werden. Die erzeugte Zone kann nachträglich
nicht bewegt oder verschoben werden.
Zonen unbändiger Magie existieren auf Faerûn seit der
Zeit der Avatare. Es sind Gegenden, in denen die
normale Funktionsweise der Magie beeinträchtigt ist,
und wo die Resultate eines Zaubers nicht vorhergesagt
werden können. Es ist hochgradig gefährlich, in einem
solchen Gebiet unbändiger Magie einen Zauber zu
wirken. Tabellen, mit denen die zufälligen Ereignisse

Jalensifers Dreizack
(Veränderung, Metamagie)
Zaubergrad: 7
Reichweite: 0
Komponenten: W
Zeitaufwand: 7
Dauer: augenblicklich
Wirkungsbereich: der Anwender
Rettungswurf: nein
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Die Magie der Zeit

einer Zauberwirkung bestimmt werden können, können
dem Kampagnenset entnommen werden.
Die materielle Komponente für diesen Spruch ist ein
Fingerhut voll Blut von einer chaotischen,
zauberkundigen Kreatur. Das Blut wird bei der
Anwendung verbraucht.

Zauberer, die sich mit der Zeit befassen, werden in den
Reichen als Chronomanten bezeichnet; ihre Kunst ist die
Chronomantie. Kandalon war wohl einer der ersten, die
sich in dieser Kunst einen besonderen Ruf erwarben.
Dieser legendäre Magier lebte in Hlondath, einem der
Nachfolgestaaten von Netheril, in den letzten Jahren,
bevor, die Dünen der Anauroch die letzten Paläste dieses
Reiches begruben. Kandalon war schon bekannt bevor er
sich den Experimenten mit der Zeit zuwandte, da er sich
in den Kriegen Hlondaths gegen Cormanthyr einen
zweifelhaften Ruf erwarb.
Kandalon entwickelte die meisten der auch heute noch
verwendeten Zeitzauber, wie die berühmte Zeitblase, das
gefürchtete Paradox und das berüchtigte Zeitloch. Aber
auch er mußte bereits früh erkennen, dass er nicht
beliebig mit den Mächten der Zeit spielen konnte. Die
jeweilige Macht, die das Portfolio der Zeit innehat,
bewacht dieses sorgsam und scheinbar eifersüchtig
gegen jede fremde Einmischung. In archaischer Zeit war
Mystryl die Göttin der Zeit und zu Zeiten Kandalons
hatte Mystra dieses Portfolio inne.
Die Göttin der Zeit hatte vorausgesehen, dass Zeitreisen
den Ehrgeiz der Zauberkundigen wecken würden und
belegte daher jeden entsprechenden Zauber mit
Bedingungen, die versprachen, die Integrität der Zeit zu
erhalten. Kein Zeitreisender kann z.B. länger als ein Jahr
in einer anderen als seiner angestammten Zeitepoche
bleiben. Nichts, nicht einmal Antimagische Schutzhüllen
oder Prismatische Sphären können verhindern, dass ein
Zeitreisender spätestens nach einem Jahr wieder zu
seiner Ausgangszeit zurückkehrt. Spruchrollen und
Zauberbücher können in eine andere Zeit mitgenommen
werden. Sprüche, die in jener Zeit jedoch nicht
existieren, erscheinen als leere Seiten, und kehren erst
zurück, wenn der Reisende wieder in seiner
ursprünglichen Zeit ist. Magische Fähigkeiten von
Gegenständen, die zu dieser Zeit nicht existieren, gehen
ebenfalls bei der Reise verloren und werden hinterher
wiedergewonnen. Alle Sprüche, die ein zeitreisender
Magier memoriert hat, werden aus seinem Gedächtnis
gelöscht, und viel theoretisieren sogar, dass genau deren
Energie die Reise antreibt.
Gleichsam ist es nicht möglich, den Zeitpunkt und den
Ort der Ankunft bei einer Zeitreise mit gleicher
Genauigkeit anzugeben. Will man auf einen Tag genau
in die Vergangenheit reisen, ist der Ort der Ankunft auf
100 km unbestimmt. Je ungenauer die Spezifikation der
Ankunftszeit ist, desto genauer kann der Ort
vorherbestimmt werden.
Auch Kandalon konnte sich den Gesetzen der Götter
nicht entziehen und mußte daher mit den genannten
Beschränkungen leben. Trotz allem ist er bis heute einer
der wenigen Chronomanten, deren Name fast in allen
Gegenden Faerûns bekannt ist. Irgendwann um das 300
TZ, der genaue Zeitpunkt ging aus den Büchern der
Historiker verloren, verschwand er aus seinem Turm und
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Der Kompaß besteht aus mehreren Teilen, die jeweils
für sich eine bestimmte chronomantische Fähigkeit
besitzen. Nur wenn der Kompaß zusammengesetzt ist,
hat er die volle Macht Gonds und kann die
Schutzbarrieren der Zeit unterlaufen. Von den unten
aufgeführten Zaubern, sind Zeitschleife, Zeitauge,
Paradox, Zeitloch und Immunität gegen Zeitveränderung
auf dem Kompaß zu finden. Letzterer Zauber wird
jedem gewährt, der ein Teil des Kompaß‘ bei sich trägt.
Die Erzählungen der Barden sagen uns, dass außerdem
die Zauber Hast (SHB), Zeitschale (CM) und
Prophezeiung (CM) durch Träger des Kompaß gewirkt
werden können. Im Abschnitt Gebete aus den Reichen
ist der Zauber Tag Überspringen beschrieben, von dem
vermutet wird, dass er ebenfalls durch den Kompaß
gewirkt werden kann.

wurde seitdem nie wieder auf Toril gesehen. Sagen
berichten, dass er schließlich doch einen Umweg um die
Gesetze der Zeit fand und sich in irgendeinem
zukünftigen Jahrhundert zur Ruhe setzte.
Ein weiterer Chronomant, der zwielichtige Berühmtheit
erlangte, war Klatrovan, der Magier von Sundabar.
Ursprünglich ein Dunkelelf, war er aufgrund einer
Hausfehde aus dem Unterreich geflohen und kam im
Jahr des sich wendenden Blattes (590 TZ) nach
Sundabar, um dort weitere Studien zu betreiben.
Sundabar war damals eine ausschließlich von Zwergen
bewohnte Stadt, die außer ihren zwergische Gottheiten
auch den Wunderbringer, von anderen Gond genannt,
anbeteten.
Klatrovan, äußerlich ein zivilisierter und feinsinniger
Elf, war innerlich von dem einen Gedanken besessen,
das Reich von Myth Drannor zu zerstören. Zu jener Zeit
jedoch wurde Cormanthyr von dem Mythal geschützt,
das damals schon 329 Jahre existierte. Niemand weiß,
was dem Dunkelelf geschehen ist, und was seine
Besessenheit ausgelöst hat. Klatrovan war von einem
totalen Haß auf das Reich der Elfen beherrscht, so dass
er mit einem verrückten Plan auf Rache sann. Er wollte
in der Zeit zurückreisen und die Errichtung des Mythals
verhindern, bevor es sich wie ein riesiger Schutzschirm
um die Stadt der Gesänge erheben konnte. Dadurch
sollte Cormanthyr schutzlos seinen Gegnern ausgeliefert
sein und die Rache Klatrovans würde sich erfüllen.
Um diesen Plan auszuführen, benötigte der Dunkelelf
jedoch eine Möglichkeit, um sowohl die Zeit als auch
den Ort seiner Ankunft genau genug zu bestimmen und
auch die anderen Beschränkungen bei Zeitreisen zu
unterlaufen. Nur durch die Hilfe eines anderen Gottes
konnte ihm das gelingen. Klatrovan gelang es, das
Vertrauen der Zwerge von Sundabar zu gewinnen und
erschuf mit Hilfe ihrer Handwerker ein mächtiges
Artefakt, den Kompaß von Sundabar.
Heimtückisch überzeugte Klatrovan außerdem einen
Orkstamm aus dem Norden, dass Sundabar ein
lohnendes Ziel für ihren nächsten Angriff sei. Als die
Orks tatsächlich Sundabar angriffen, beschworen die
Zwerge den damaligen Schutzgott der Stadt, Gond, ihren
Bewohnern beizustehen und ein Artefakt mit einem Teil
seiner Macht zu beleben, so dass sie damit Sundabar
verteidigen könnten, denn so hatte Klatrovan es ihnen
eingeflüstert. Tatsächlich legte Gond einen Teil seiner
göttlichen Macht in den Kompaß und so konnten die
Zwerge ihre Stadt verteidigen. Kaum war die Siegesfeier
beendet, da stahl Klatrovan das Artefakt und entkam
damit in die Wälder des Nordens.
Das weitere Schicksal des Kompaß liegt weitgehend im
Dunkeln. Offensichtlich konnte der Dunkelelf seine
Pläne nicht in die Tat umsetzen, oder vielleicht doch,
denn nur wenige Jahre später (214 TZ) fiel Myth
Drannor durch die Armee der Finsternis. Ob Klatrovan
hier seine Hände im Spiel hatte, ist nicht bekannt.
Der Kompaß von Sundabar ist das mächtigste Artefakt
eines Chronomanten, das je geschaffen wurde. Er
existiert immer noch irgendwo auf Faerûn und droht mit
Verhängnis und Tod, sollte er je wieder benutzt werden.

Paradox
(Veränderung)
Zaubergrad: 6
Reichweite: 0
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 1 Phase
Dauer: augenblicklich
Wirkungsbereich: der Anwender
Rettungswurf: nein
Mit Hilfe dieses Spruches kann der Zauberkundige ein
Ereignis in der Vergangenheit verändern, das die
Gegenwart beeinflußt. Ein solches Ereignis könnte z.B.
sein: das Auswechseln einer mitgenommenen Waffe
gegen eine andere, das Lernen eines anderen Spruches
anstelle des bisher gelernten, das Kaufen einer Flasche
Bier anstatt einer Flasche Öl oder anstelle des
Häuptlings der Orks nur deren höchster Krieger zu
beleidigen (der Häuptling hegt nämlich seitdem einen
Groll und nun brauchen die PC seine Hilfe).
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Zeitaufwand: 3 Phasen
Dauer: permanent
Wirkungsbereich: Blase mit 5 m Radius
Rettungswurf: k.W.

Das zu ändernde Ereignis sollte nicht mehr als 3 Stunden
gedauert haben und muss etwas sein, das vom Anwender
persönlich getan wurde, oder von ihm persönlich
beeinflußbar gewesen wäre. Vielleicht wurde die
Beleidigung tatsächlich von einem anderen Abenteurer
verursacht und der Anwender war dabei und hat ihn nun
– in der neuen Realität – davon abgehalten. Das zu
ändernde Ereignis kann 1 Jahr pro Erfahrungsstufe des
Anwenders zurückliegen.
Es liegt in der Verantwortung des DM, wie sich diese
Änderung im weiteren auswirkt. Manchmal kommt nicht
genau das bei einem Paradox heraus, das des Anwender
sich gewünscht hat. Der Häuptling könnte nun verärgert
sein, da einer seiner Krieger beleidigt wurde, und der
Krieger will nun persönliche Wiedergutmachung.

Dieser Spruch schickt alle Wesen innerhalb seines
Wirkungsbereichs vorwärts oder rückwärts durch die
Zeit, bis zu 5 Jahre pro Stufe des Anwenders. Der
Anwender kann gezielt einen geringeren Zeitraum
wählen. Um die Betroffenen bildet sich eine schillernde
Kugel (laut Kandalon eine „Null-Zeit-Blase), welche
dann langsam samt ihrem Inhalt verschwindet. Die Blase
bewegt sich dann den Zeitstrom entlang, kommt am
fraglichen Zeitpunkt wieder zurück in die Realität und
entläßt ihre Passagiere. Für die Reisenden selbst
vergehen nur wenige Minuten.
Mit diesem Spruch versetzt der Zauberkundige andere
Wesen in eine andere Zeit, muss diese jedoch nicht
unbedingt begleiten. Das kann sich für die Reisenden als
ein ernstes Problem erweisen, wenn sie in einer anderen
Zeit stranden und nicht wissen, wie sie zurückkehren
sollen. Falls sie allerdings in der natürlichen Ordnung
ihrer neuen Zeit zuviel Ärger verursachen, könnte es
sein das Lady Mystra oder sogar Lord Ao auftaucht und
sie wieder zurückschickt. Die Person, die sie dorthin
geschickt hat, wird dann sehr wahrscheinlich auch
Besuch erhalten.
Spricht der Zauberkundige diesen Spruch auf sich selbst
(oder befindet er sich innerhalb der Blase), so stellt dies
eine bequeme Art dar, Zeitreisen ohne große Risiken zu
unternehmen. Billig ist das ganze allerdings nicht. Die
materielle Komponente ist ein Rubin mit einem Wert
von 10.000 GM, der durch den Spruch verbraucht wird.

Zeitauge
(Erkenntnis)
Zaubergrad: 7
Reichweite: 0
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 3
Dauer: 1 Phase + 2 Runden pro Stufe
Wirkungsbereich: der Anwender
Rettungswurf: nein
Dieser Spruch erlaubt es dem Anwender, andere Leute
oder Orte in anderen Zeiten auszuspähen. Zu diesem
Zweck muss der Anwender seinen Geist einsetzen und
alle angeborenen Fähigkeiten oder auch permanente
Spruchwirkungen sind in diesem Zusammenhang
wirksam. Die Sprüche Sprache Verstehen, Zauber Lesen
und Infravision arbeiten mit einem Zeitauge. Zungen,
Magie Entdecken, Böses Entdecken und Botschaft haben
eine 5-prozentige Chance pro Stufe des Anwenders zu
funktionieren. Objekt Lokalisieren, Beherrschung,
Einflüsterung und Wahrer Blick haben eine Chance von
5 Prozent pro 2 Stufen des Anwenders.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Spruch erfolgreich ist
und ebenso die Chance, entdeckt zu werden, sind die
gleichen wie bei dem Spruch Kristallkugel. Mit
Ausspähung Entdecken kann ein Zeitauge entdeckt
werden.
Dieser Spruch erfordert eine Menge von materiellen
Komponenten. Das Auge eines weitblickenden Tieres
(z.B. Adler) hält der Anwender in der linken Hand. Das
Blut eines Zeithundes oder Höllenhundes wird mit
Alkohol, Soda und Strychnin gemischt. Schließlich muss
der Anwender einen Schleier über dem Gesicht tragen,
während er den Zauber wirkt. Alle Objekte mit
Ausnahme des Schleiers werden dabei zerstört.

Zeitloch
(Bannzauber)
Zaubergrad: 4
Reichweite: 30 m + 10 m pro Stufe
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 4
Dauer: 1 Runde + 1 Runde pro Stufe
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Rettungswurf: speziell
Mit diesem Bannzauber versucht der Zauberkundige, ein
Loch in der Zeit um eine andere Kreatur herum zu
öffnen. Das Zeitloch ist nicht permanent, so dass die
betroffene Kreatur schließlich dorthin zurückkehrt, von
wo aus sie in das Zeitloch gefallen ist. Das Opfer fällt
vorwärts in der Zeit 1 Runde plus 1 Runde pro Stufe des
Anwenders. Der Zauberkundige kann sich beim Wirken
des Spruches für einen geringeren Wert entscheiden.
Für die Wirkungsdauer entfernt das Zeitloch die
betroffene Kreatur aus der Realität. Das erlaubt dem
Anwender, sich in der Zwischenzeit mit anderen
Problemen
zu
befassen
oder
sich
einen
Willkommensgruß für die rückkehrende Kreatur
auszudenken. Das Opfer bemerkt nicht, dass zwischen
seinem Verschwinden und seiner Rückkehr Zeit

Kandalons Zeitblase
(Veränderung)
Zaubergrad: 8
Reichweite: 10 m
Komponenten: W, G, M
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Rettungswurf gegen Sprüche, um dieser Wirkung zu
entgehen.
Ein Wesen, das durch eine Immunität gegen
Zeitveränderung
geschützt
ist,
nimmt
alle
Inkonsistenzen und Veränderungen in der Zeitlinie
tatsächlich als solche wahr (und akzeptiert sie nicht als
reale Ereignisse, wie andere). Würde z.B. durch ein
Paradox ein Gegenstand in der Vergangenheit zerstört,
würde ein auf diese Weise geschütztes Wesen diesen
Gegenstand vermissen, sich weiterhin daran erinnern,
ihn gerade noch besessen zu haben, und es auch
bemerken, wenn er von einem Augenblick auf den
anderen verschwindet (bzw. zerstört ist).
Die Immunität gegen Zeitveränderung schützt gegen die
Zauber Paradox, Zeitschleife, Zeitloch, Kandalons
Zeitblase, Zeitauge und alle anderen Zauber, welche die
Zeit verändern bzw. Personen oder Objekte durch die
Zeit transportieren. Ein Träger dieses Schutzes könnte
also während seiner Wirkungsdauer auch nicht durch die
Zeit reisen. Wird die Immunität auf ein Wesen
gesprochen, das zu diesem Zeitpunkt einer
Zeitveränderung unterliegt, wirkt der Schutz nur gegen
zukünftige Zeitveränderungen (das Wesen könnte z.B.
nicht mehr in seine Originalzeit zurückreisen, wenn es
vorher durch die Zeit gereist wäre).
Eine Immunität gegen Zeitveränderung läßt sich mit
Magie Bannen oder anderen Bannzaubern beenden.

vergangen ist. Um es herum scheint sich plötzlich alles
zu verändern. Falls bei seiner Rückkehr der Ort, an dem
es erscheinen sollte, durch ein anderes Objekt belegt ist,
wird es räumlich entsprechend versetzt.
Wenn der Zauber gesprochen wird, müssen sowohl das
Opfer als auch der Anwender gegen ihre jeweilige
Weisheit würfeln. Für jeden Punkt, um den der
Anwender unter seiner Weisheit liegt, wird ein Punkt
zum Wurf des Opfers addiert (maximal +4). Falls der
Wurf des Anwenders fehlschlägt oder der Wurf des
Opfers (mit den Abzügen) gelingt, dann wird der
Zauberkundige selbst durch das Zeitloch gestoßen.
Zeitschleife
(Bezauberung)
Zaubergrad: 3
Reichweite: 50 m
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 3
Dauer: Speziell
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Rettungswurf: speziell
Mit diesem Spruch verursacht der Anwender eine
Schleife in der Zeitwahrnehmung einer Kreatur. Alle
von ihr in der Runde der Spruchanwendung vollzogenen
Handlungen wird diese Kreatur nun immer und immer
wieder durchführen, solange bis der Spruch endet oder
gebannt wird.
Wenn die Kreatur angegriffen hat, wird sie wieder mit
den gleichen Mitteln das gleiche Ziel angreifen. Hat sie
einen Trank zu sich genommen, wird sie wieder aus
dieser Phiole trinken. Sogar wenn etwas passiert, das
diesen Versuch unmöglich macht (z.B. der Gegner ist tot
oder jemand nimmt die Flache weg), wird das Opfer
immer mit all seinen Kräften versuchen, die Aktion zu
wiederholen.
Am Ende jeder Runde, in der Kreatur von dem Spruch
betroffen ist, bekommt sie einen Rettungswurf gegen
Zaubersprüche, solange bis die Zeitschleife gebrochen
ist. Beginnend mit dem zweiten Rettungswurf, bekommt
die Kreatur zu jedem Rettungswurf einen Bonus von +1.
Immunität gegen Zeitveränderung
(Bannzauber)
Zaubergrad: 3
Reichweite: 0
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 3
Dauer: 1 Phase pro Stufe
Wirkungsbereich: 1 berührtes Wesen
Rettungswurf: k.W.
Mit diesem Bannzauber kann der Anwender ein Wesen,
das er mit einem erfolgreichen Trefferwurf berührt hat,
unabhängig von den Auswirkungen beliebiger
Zeitzauber machen. Das betroffene Wesen hat einen
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Veränderungen

Die benötigte materielle Komponente sind drei Tränen
eines Krokodils, versiegelt in einer keramischen
Hohlkugel.
Die umgekehrte Form dieses Spruches, Tränen des
Alligators, verwandelt eine gleich große Menge von
Salzwasser in Süßwasser. Salzwasser-Lebewesen
erleiden die selben Abzüge wie die oben beschriebenen,
wenn sie sich im Süßwasser aufhalten. Die materielle
Komponente des umgekehrten Spruches sind drei
Tränen eines Alligators, versiegelt in einer keramischen
Hohlkugel.

Die Zauberschule der Veränderungen enthält mit
Abstand die meisten und unterschiedlichsten Zauber. Zu
ihnen gehören z.B. Federfall, Licht, Fliegen und Hast
(SHB). Das folgende Kapitel enthält weitere Zauber
dieser Schule, die vor allem für Spezialisten sehr
attraktiv ist.

Verankerung
(Veränderung)
Zaubergrad: 2
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 2
Reichweite: Berührung
Wirkungsbereich: 1 Gegenstand
Dauer: 4 Runden + 1W8 Runden
Rettungswurf: nein
Mit Hilfe dieses Spruches kann der Zauberkundige ein
beliebiges Objekt räumlich festhalten, ohne es an
irgendeiner Stelle abstützen oder anlehnen zu müssen.
Der Anwender muss den Gegenstand beim Auslösen des
Spruches berühren und das Objekt darf nicht größer sein,
als der Zauberkundige selbst. Das Objekt ist für die
Dauer des Spruches vollständig unbeweglich und kann
durch keine noch so große mechanische Kraft in
Bewegung gesetzt werden. Ein lebendes oder untotes
Wesen oder flüssige oder gasförmige Materie kann nicht
verankert werden. Das Objekt ist nicht gegen Zerstörung
durch andere Einwirkungen (z.B. Feuer oder Rost)
geschützt, kann jedoch nicht wegen Überlastung
brechen, zersplittern oder verformt werden. Ein Klopfen
oder ein Magie Bannen heben die Wirkung des Spruches
augenblicklich auf.
Die Dauer des Spruches wird vom DM ausgewürfelt, so
dass der Zauberkundige nicht weiß, wie lang die
Wirkung andauert. Er kann sich nur auf die minimale
Dauer von fünf Runden verlassen. Die benötigte
Materialkomponente ist der zu verankernde Gegenstand,
der bei der Anwendung nicht zerstört wird.
Hält der Zauberkundige z.B. seinen Zauberstab parallel
zum Boden über seinen Kopf und spricht die
Verankerung, schwebt der Zauberstab darauf hin in der
Luft ohne irgendwo befestigt zu sein, und kann
seinerseits verwendet werden, um andere Gegenstände
(z.B. Seile) an ihm zu befestigen. Auch kann der
Zauberkundige sich an ihm hochziehen und sich darauf
stellen.
Mit Hilfe von Holzplatten kann der Spruch auch
verwendet werden, um Durchgänge zu versperren.
Wesen, die gegen kleine, verankerte Gegenstände
laufen, die in der Luft schweben (z.B. Kiesel) nehmen
mindestens 1W12 Punkte Schaden pro Objekt.

Tränen des Krokodils
(Veränderung) umkehrbar
Zaubergrad: 1
Reichweite: 0
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Dauer: 2 Runden + 1 Runde / 2 Stufen
Wirkungsbereich: 10 m Radius
Rettungswurf: nein
Mit Hilfe dieses aus Mulhorand stammenden Spruches
kann der Anwender Süßwasser in Salzwasser
verwandeln. Diese Veränderung geschieht in einem
kugelförmigen Bereich von 5 m um den Anwender.
Die Kugel aus Salzwasser stößt alle SüßwasserLebewesen von tierischer oder geringerer Intelligenz ab.
Intelligentere Kreaturen können den Wirkungsbereich
betreten, fühlen jedoch großes Unbehagen. Diese Wesen
erleiden einen Abzug von –1 auf ihre Trefferwürfe und
einen Malus von –1 auf alle Rettungswürfe, solange sie
sich in dem Wirkungsbereich befinden.
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angerechnet. Beim Aufprall erleidet das getroffene
Wesen einen Schaden von 1W8+4 Punkten. Normale
Waffen und Schilde, die in diesem Moment von dem
Wesen gehalten bzw. geführt wurden, müssen einen
erfolgreichen Rettungswurf durchführen, oder sie
zerbrechen, durch die Wucht des Aufpralls. Gleiches gilt
für Gegenstände aus Glas oder Holz, die das Wesen bei
sich trägt.
Sobald eine Murmel ein Hindernis (z.B. ein Wesen) trifft
oder die Reichweite des Zaubers überschreitet, wird sie
wieder auf ihre ursprüngliche Größe zurückverwandelt.
Verfehlt der Magier das anvisierte Ziel (wenn z.B. der
Trefferwurf scheitert), rollt die Murmel weiter, bis sie
ein anderes Hindernis trifft oder vorher wieder
verkleinert wird. Wahrscheinlich trifft sie dann ein
anderes Ziel als das beabsichtigte und verursacht
entsprechenden Schaden. Eine vergrößerte Murmel von
1 m Durchmesser oder mehr durchschlägt jede Palisade
oder andere Holzwand, Holztür oder Zugbrücke. Ab
einem Durchmesser von 1,5 m durchbrechen Melfs
Magische Murmeln auch steinerne Wände oder
Hindernisse aus Fels, wenn diese nicht dicker als 3 m
sind. Eisenwände oder magische Barrieren werden von
den Murmeln i.allg. nicht durchschlagen.
Der Zauber endet, wenn der Magier stirbt, wenn so viele
Murmeln wie er Stufen besitzt verbraucht sind, wenn er
die verbleibenden verliert oder freiwillig auf sie
verzichtet oder wenn Magie Bannen erfolgreich auf ihn
angewendet wird. Auch wenn der Magier den Überblick
verliert und nicht mehr genau angeben kann, wie viele
Murmeln er noch rollen kann, gehen die restlichen
verloren.
Die materielle Komponente des Zaubers sind die
Murmeln, die durch den Einsatz verbraucht werden.

Hammerfall
(Veränderung)
Zaubergrad: 2
Komponenten: W
Zeitaufwand: 1
Reichweite: 10 m pro Stufe des Anwenders
Dauer: 1 Runde pro Stufe des Anwenders
Rettungswurf: nein
Wenn dieser Spruch angewendet wird, nehmen die
Wesen bzw. die Objekte, die betroffen sind,
augenblicklich die Masse von solidem Blei an. Ein
fliegendes oder schwebendes Ziel, das die
Gewichtserhöhung nicht kompensieren kann, stürzt zu
Boden und nimmt den üblichen Fallschaden (1W6 pro 3
m Fallstrecke).
Hammerfall betrifft ein oder mehrere Wesen oder
Objekte in einer Kugel von 10 m Durchmesser. Die
gesamte betroffene Ausgangsmasse darf insgesamt den
Wert von 50 kg pro Stufe des Anwenders nicht
überschreiten.
Wie Federfall wird auch Hammerfall nur auf Ziele, die
sich bereits in der Luft befinden und nicht auf laufende
oder kriechende Wesen oder deren Waffen. Die Wirkung
des Spruches kann durch einen Federfall oder ein Magie
Bannen aufgehoben werden.
Melfs Magische Murmeln
(Veränderung, Hervorrufung)
Zaubergrad: 2
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 2
Reichweite: 30 m + 10 m pro Stufe
Wirkungsbereich: 1 Ziel pro Murmel
Dauer: 1 Runde pro Stufe des Anwenders
Rettungswurf: nein

Hörner
(Veränderung)
Zaubergrad: 2
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 2
Reichweite: Berührung
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Dauer: 1 Runde pro Stufe des Anwenders
Rettungswurf: nein

Der Sage nach wurde dieser Zauber entwickelt, als ein
Erzmagier von Sturmriesen zu einem sportlichen
Wettkampf eingeladen wurde. Bei diesem Wettkampf
soll
es
darum
gegangen
sein,
dass
ein
übermenschengroßes Ziel mit einer gerollten Murmel
getroffen und zerstört werden mußte.
Der Anwender kann pro Erfahrungsstufe eine Murmel
auf ein Ziel zu rollen. Die Murmel muss ein nicht
magischer Gegenstand aus Glas, Marmor oder Edelstein
sein und muss aus der geöffneten Handfläche auf das
Ziel gerollt werden. Jede Murmel kann auf ein anderes
Ziel innerhalb der Reichweite gerollt werden. Neben
dem Einsatz der Murmeln kann der Anwender weitere
Handlungen durchführen, darunter Zauber, Waffen oder
Geräte einsetzen.
Sobald die Murmel die Handfläche des Magiers verläßt,
wächst sie kontinuierlich an, bis sie einen Durchmesser
von 10 cm pro Stufe des Anwenders erreicht. Die Kugel
trifft das jeweilige Ziel, wenn dem Magier ein
entsprechender Trefferwurf mit einem Zuschlag von +2
gelingt. Abzüge für die Entfernung werden nicht

Mit diesem Spruch kann der Anwender einem anderen
Wesen oder sich selbst 2 Hörner an den Kopf hexen. Das
Ziel muss dazu berührt werden. Ist das betroffene Wesen
unwillig, muss der Magier einen erfolgreichen
Trefferwurf +2 durchführen, damit der Spruch gelingt.
Die Hörner haben das Aussehen von sehr ausgeprägten,
kräftigen Stierhörnern und sind schwarz. Sie setzen bei
jedem Wesen stets ca. 4 cm oberhalb der Augen an und
sind 3W6 cm lang. Sie sind wie ein Kurzschwert als
Stichwaffe verwendbar und verursachen einen
Schadenspunkte pro cm Länge und pro Horn. Da man
für einen erfolgreichen Angriff den Kopf senken muss,
erhält man einen Abzug von 2 auf den Trefferwurf.
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Magie Bannen läßt die Hörner augenblicklich
verschwinden, der Spruch kann jedoch auch vom
Anwender nicht vor seinem Ablauf beendet werden.

Ein unwilliges, intelligentes Opfer hat einen
Rettungswurf gegen Sprüche, um sich den
Auswirkungen zu entziehen. Aus einem unbekannten
Grund wirkt Articus‘ Devolutionärer Krieger nicht auf
Elfen und Halbelfen. Einige Gelehrte meinen, dass Elfen
ganz ohne Evolution erschaffen wurden.
Die Materialkomponente für diesen Spruch ist der Zahn
eines fleischfressenden Affen (z.B. Gorilla).
Pfeilschwarm
(Hervorrufung, Veränderung)
Zaubergrad: 5
Reichweite: speziell
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Dauer: 1 Runde
Wirkungsbereich: 30 x 15 m Konus
Rettungswurf: ½
Dieser
mächtige
Zauber
verwandelt
einen
nichtmagischen Pfeil, der mit einem Bogen von einer
anderen Person als der Anwender abgefeuert wird, in
einen konusförmigen Schwarm vieler Pfeile, die aus
einem extradimensionalen Raum in die materielle Ebene
versetzt werden. Der Anwender muss den Pfeil in dem
Moment berühren und den Spruch wirken, wenn der
Pfeil angefeuert wird. Der Pfeil verschwindet und wird
durch je 2 Duplikate des Pfeils pro Erfahrungsstufe des
Anwenders ersetzt (maximal 30 Pfeile). Diese Pfeile
können weder brennen und vergiftet sein, noch können
sie eine Krankheit oder irgendeinen Zauber übertragen,
außer dem Spruch, der sie erzeugt hat.
Die magisch erzeugten Pfeile verursachen je 1W6
Schadenspunkte. Wenn sie treffen, gleiten sie jedoch
durch organische Materie hindurch, wechseln die
Richtung und treffen so potentiell mehrere Ziele
hintereinander. Nach zwei Runden des hin und her
Fliegens verschwinden sie, aber bis dahin halten sie sich
in einem konisch geformten Bereich auf, der von einem
bestimmten
Punkt
ausgeht,
einen
maximalen
Durchmesser von 15 m erreicht und bis zu 30 m lang ist.
Dieser Bereich wird auch von jeder anorganischen
Materie begrenzt, wie Wände, Decken und Fußboden.
Alle lebenden Kreaturen in dem so begrenzten Bereich
müssen einen erfolgreichen Rettungswurf gegen
Zaubersprüche –2 durchführen, oder sie werden von
allen Pfeilen getroffen. Wessen Rettungswurf erfolgreich
ist, wird nur von der Hälfte der Pfeile getroffen.
Wenn dieser Zauber gewirkt wird, bestimmt der
Anwender den Ursprungspunkt, von dem die Pfeile
ausgehen. Dieser Punkt darf nicht mehr als 3 Meter über
einem beliebigen Punkt auf der gleichen Existenzebene
sein, an dem der Anwender in den letzten 24 Stunden
selber gestanden hat. Er bestimmt auch die Richtung des
konischen Bereichs, entweder als eine Himmelsrichtung
(inklusive oben und unten) oder gerichtet auf ein
Merkmal des Ortes, das er selbst gesehen hat. Der
Anwender entscheidet außerdem, ob der Zauber sofort
aktiv werden soll, oder programmiert wird.

Articus‘ Devolutionärer Krieger
(Veränderung)
Zaubergrad: 5
Reichweite: 50 m
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 5
Dauer: 5 Runden + 1 Runde pro Stufe
Wirkungsbereich: 1 humanoides Wesen
Rettungswurf: k.W.
Durch diesen Spruch wird die evolutionäre Uhr des
betroffenen
Wesen
zurückgedreht,
und
seine
Kampffähigkeiten werden auf Kosten des Intellekts
erhöht.
Der Empfänger gewinnt 1W6 Punkte, die an Stärke,
Geschicklichkeit und Konstitution verteilt werden
(maximal 19). Die Attribute Intelligenz, Weisheit und
Charisma werden um je 1W6 reduziert (also insgesamt
3W6, minimal 1). Zeh- und Fingernägel sowie Zähne
werden spitzer und schärfer und können als Waffen
eingesetzt werden. Jegliche Körperbehaarung wird
merklich erhöht und Änderungen des Körpers sind
wahrscheinlich (längere Arme, geneigte Ganghaltung).
Sinkt die Intelligenz unter 5, wird die Kreatur nicht mehr
mit Waffen kämpfen, sondern seine Klauen und Zähne
einsetzen (Klaue/Klaue/Biß, 1W4-1/1W4-1/1W6-1,
jeweils mit +1, falls die Kreatur diese Angriffe bereits
besaß).
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Zauber aktiv ist, kann der Anwender nur von stumpfen
Waffen +3 oder bessert oder von Monstern von 8+3
Trefferwürfeln oder stärker verletzt werden. Angriffe
durch Stichwaffen, Fall, Zertrampeln und Einengung
aller Arten können den Anwender nicht verletzen,
obwohl ein Angriff ihn aus der Balance bringen kann
oder unter Tonnen von Schutt einschließen kann.
Zauber oder andere Angriffe, die den Körper oder die
Atmung des Anwenders betreffen (z.B. Gift,
Todeswolke, Schwachsinnigkeit, Ansteckung oder
Schockgriff) schlagen vollständig fehl. Zauber, die eine
Gewichtsbeschränkung haben, sollten auf den Magier so
angewendet werden, als ob er über 1000 kg wöge. Der
Magier ignoriert elektrischen Schaden und erhält auf
Rettungswürfe gegen Feuer einen Bonus von +4. Wenn
der Rettungswurf gelingt, nimmt er ein Viertel des
Schadens, wenn nicht, nimmt er die Hälfte des
Schadens. Zusätzlich zu den natürlichen Immunitäten
des Eisenkörpers, erhält der Anwender mächtige
Angriffsmöglichkeiten. Seine Stärke wird für die Dauer
des Spruchs auf 20 erhöht (+3 auf Trefferwürfe, +8 auf
Schaden). Er kann zweimal in der Runde mit einem
Fausthieb 1W4 zusätzlich zu seinem Stärkebonus
Schaden verursachen.
Leider werden seine Bewegungen langsam und
ungeschickt, so dass er auf eine Bewegungsrate von 3
reduziert wird und einen Abzug von -2 auf seine
Initiativwürfe erhält. Am wichtigsten ist, das die
Unbeweglichkeit des Magiers ihn davon abhält, Zauber
zu wirken. Rostmonster sind für ein Wesen mit
Eisenkörper extrem gefährlich. Zauber wie Metall
Erhitzen verursachen doppelten Schaden. Natürlich
versinkt der Magier wie ein Stein in jedem Gewässer,
obwohl er z.B. den hohen Druck und den Luftmangel am
Grunde eines Ozeans überstehen könnte. Der
Eisenkörper kann für den Anwender weitere Risiken
bedeuten, wenn der DM dies für notwendig hält.
Die Materialkomponente ist ein kleines Stück Eisen, das
einst zu einem Eisengolem gehörte.

Wenn der Pfeilschwarm nicht sofort beginnen soll, muss
der Anwender die benötigten Bedingung während des
Zauberns laut aufsagen. Die Bedingungen haben die
gleichen Beschränkungen, wie bei einem Magischen
Mund Zauber. Die Anwesenheit eines namentlich
bekannten Individuums oder magischen Gegenstandes
kann Teil der Aktivierungsbedingungen sein.
Programmierte Pfeilschwärme sollen schon Jahre lang
unbemerkt gewartet haben, bevor sie ausgelöst wurden
und ihre tödliche Arbeit verrichteten. Die Pfeile können
jedoch eine Kleinere Kugel der Unverwundbarkeit oder
eine mächtigere magische Barriere nicht passieren, und
sie werden auch nicht ausgelöst, während solch ein
Effekt an ihrem Ursprungsort herrscht. Ein Magie
Bannen oder stärkerer Bannzauber, der auf den
Ursprungsort gesprochen wird, kann den Pfeilschwarm
zerstören ohne ihn auszulösen.
Die Materialkomponente des Spruchs ist ein Pfeil.
Halbdurchsichtigkeit
(Veränderung)
Zaubergrad: 5
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 1 Runde
Reichweite: Berührung
Wirkungsbereich: 1 qm berührte Fläche
Dauer: 1 Runde pro Stufe des Anwenders
Rettungswurf: nein
Mit Hilfe dieses Spruches kann der Magier ein Objekt
durchsichtig machen, so dass alle Wesen, die von seiner
Seite auf das Objekt blicken, hindurchsehen können, als
ob es aus Glas wäre. Alle Wesen auf der anderen Seite
des Objekts nehmen die Durchsichtigkeit nicht war. Für
sie ist das Objekt immer noch undurchsichtig.
Das veränderte Objekt darf nicht dicker als 50 cm sein.
Auf Blei, Gold und Platin wirkt dieser Spruch nicht. Bei
jeder Anwendung besteht eine Chance von 1%, dass das
Objekt vollständig durchsichtig wird (von beiden
Seiten).
Der Magier kann die Wirkung des Spruches jederzeit
beenden. Ein Magie Bannen oder Undurchsichtigkeit
heben die Wirkung ebenfalls auf.

Elastizität
(Veränderung)
Zaubergrad: 2
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 2
Reichweite: 0
Wirkungsbereich: der Anwender
Dauer: 1 Runde pro Stufe des Anwenders
Rettungswurf: nein

Eisenkörper
(Veränderung, Elementar Erde)
Zaubergrad: 8
Reichweite: 0
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 8
Dauer: 1 Runde pro Stufe
Wirkungsbereich: der Anwender
Rettungswurf: nein

Beim Einsatz dieses Spruches muss der Anwender
entscheiden, ob er auf seine Hände oder seine Füße
wirken soll. Bei Wesen mit mehr als vier Extremitäten
schlägt der Spruch automatisch fehl. Das ausgewählte
Paar Extremitäten wird für die Dauer des Spruches
elastisch wie Gummi und kann vom Anwender mit
seiner Willenskraft gesteuert und verformt werden.
Dadurch ist er in der Lage, entfernt liegende

Dieser Zauber transformiert den Körper des Anwenders
zu lebendem Eisen, was ihm verschiedene mächtige
Fähigkeiten und Abwehrkräfte verleiht. Während der
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Der Lebensentzug zerstört alles Wasser in seinem
Wirkungsbereich und verhindert, dass in diesem Bereich
Wasser existieren kann. In dem sphärischen
Wirkungsbereich kann Wasser nicht kondensieren und
sich nicht sammeln, es kann nicht hineinfallen oder
hineinfließen. Wagemutige Zauberer verwenden diesen
Spruch manchmal, um den Boden eines Teiches oder
eines Sees trockenzulegen, um dann dort einen
verlorenen Gegenstand oder eine Truhe oder ähnliches
zu bergen.
Lebende Wesen fühlen sich im Wirkungsbereich des
Zaubers nicht wohl und empfinden die Umgegend als zu
trocken und unverträglich. In jeder Runde, in der ein
Wesen etwas anderes tut, als sich einfach nur
auszuruhen, verliert es einen Trefferpunkt durch
Wasserverlust. In dem Feld eines Lebensentzugs können
Pflanzen nicht gedeihen und wüstenartige Bedingungen
stellen sich schnell ein.
Ein Lebensentzug kann durch Magie Bannen oder einen
Wasserzauber nicht betroffen werden. Nur ein
Begrenzter Wunsch oder stärkerer Zauber kann ihn
zerstören. Andernfalls dauert der Spruch ein Jahr pro
Stufe des Anwenders. Falls der Anwender jedoch stirbt,
egal ob auf einer anderen Welt oder Existenzebene,
endet der Spruch augenblicklich.
Die Anwendung eines Lebensentzug vermindert das
Maximum der Trefferpunkte des Anwenders permanent
um einen Punkt. Die materiellen Komponenten sind ein
Stück Knochen und ein Feuer von beliebiger Größe und
Art. Der Knochen wird in die Flammen gelegt und beide
werden beim Auslösen des Zaubers verzehrt. Der
Wirkungsbereich der Zaubers bildet sich zentriert um
den Anwender und ist danach unverrückbar.

Gegenstände zu ergreifen und durch Gitter und kleine
Öffnungen hindurch Aktivitäten auszuführen.
Während der Anwender der Elastizität ausgesetzt ist,
kann das entsprechende Paar Extremitäten auf maximal
die 10fache Länge ausdehnen. Alle normalerweise damit
möglichen Aktivitäten werden nicht behindert (z.B.
Laufen oder Gestik für andere Sprüche). Der Magier
kann dadurch einfach an höher gelegene Orte gelangen
oder sich hinauf ziehen.
Wird der Spruch gebannt oder endet, während die
Extremitäten verformt sind, bilden diese sich zurück,
was eine volle Runde in Anspruch nimmt.
Die materielle Komponente ist das Blatt einer Seerose.
Säureregen
(Veränderung)
Zaubergrad: 6
Reichweite: 50 m
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 6
Dauer: 1 Runde pro Stufe
Wirkungsbereich: 5 m Radius pro Stufe
Rettungswurf: ½
Dieser Zauber erzeugt in einem Gebiet mit dem Radius
von 5 m pro Stufe des Anwenders einen intensiven
Sturm von ätzender, aggressiver Säure. Dieser
kreisförmige Wirkungsbereich hat z.B. bei einem Magier
der zehnten Stufe einen Radius von 50 m.
Die Säure verursacht 6W4+6 Schadenspunkte pro
Runde, solange die Opfer in dem Wirkungsbereich des
Säureregens bleiben. Außerdem muss jeder Gegenstand
der Ausrüstung der Opfer einen erfolgreichen
Rettungswurf gegen Säure durchführen oder er wird
zerstört.
Die materielle Komponente dieses Zaubers ist ein
kleines Fläschchen mit Säure, das bei der Anwendung
zerschlagen werden muss.
Lebensentzug
(Veränderung)
Zaubergrad: 8
Reichweite: 0
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Dauer: speziell
Wirkungsbereich: 70 m Radius Sphäre
Rettungswurf: nein
Die Anwendung dieses mächtigen Zaubers soll viel von
der Leblosigkeit im Herzen der Wüste Anauroch
verursacht haben! Dieser Spruch betrifft nur Wasser in
geographischer Form (Seen, Flüsse, Ozeane) oder in
meteorologischer Form (Regen, Schnee, Nebel etc.). Er
wirkt nicht auf Wasser, das in lebenden Wesen enthalten
ist.
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von dem verwendeten Objekt ab. Mit Katapult
beschleunigte Gegenstände können u.U. wesentlich
schneller sein als ein natürlich beschleunigtes Objekt
und entsprechend mehr Schaden verursachen. Ein auf
diese Weise abgefeuerter Armbrustbolzen verursacht
z.B. genauso viel Schaden, wie ein von einer normalen
Armbrust abgefeuerter Bolzen +1.
Die materielle Komponente ist das mit diesem Spruch
beschleunigte Objekt.

Polarisierte Sphäre
(Veränderung)
Zaubergrad: 3
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 3
Reichweite: 0
Wirkungsbereich: Kugel 10 m um den Anwender
Dauer: 1 Runde pro Stufe des Anwenders
Rettungswurf: nein

Objekt aus Stahl
(Veränderung)

Dieser nützliche Spruch schafft einen kugelförmigen
Raum rotierender Polarisation mit einem Durchmesser
von 10 m um den Anwender. Direktes Licht kann in
diesen Raum hinein- nicht aber wieder heraustreten.
Reflektiertes Licht kann ungehindert in beide
Richtungen die Sphäre durchdringen.
Dieser Effekt führt dazu, dass jedes Wesen innerhalb der
Sphäre alles sehen kann, was sich außerhalb befindet,
Lichtquellen innerhalb der Kugel jedoch von außen
jedoch nicht zu sehen sind. Der Anwender könnte also
auch im Dunklen eine Fackel entzünden, ohne Gefahr zu
laufen, entdeckt zu werden. Die Objekte und Kreaturen
innerhalb der Polarisierten Sphäre werden allerdings
nicht unsichtbar, sondern sind durch Beleuchtung von
außen nach wie vor wahrnehmbar.
Die Sphäre existiert bis sie gebannt wird oder die
Spruchdauer abläuft. Andere Aktionen und Angriffe
beeinflussen sie nicht. Die materielle Komponente ist ein
Stück Glas oder Kristall.

Zaubergrad: 6
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 6
Reichweite: 0
Wirkungsbereich: berührtes Objekt
Dauer: 1 Tag pro Stufe
Rettungswurf: speziell
Dieser Zauber umhüllt das vom Anwender berührte
Objekt mit einer unsichtbaren Hülle so hart wie Stahl.
Dadurch wird das Objekt so gut geschützt wie ein
Wesen, das durch Steinhaut betroffen ist. Das Objekt
kann nicht zerteilt, zerrissen oder auf andere Weise
beschädigt werden, nicht einmal durch magische
Waffen. Der Spruch kann auf magische und normale
Objekte gesprochen werden, wobei magischen Objekten
ein Rettungswurf erlaubt ist.
Das betroffene Objekt kann nicht größer sein als der
Anwender selbst und darf nicht mehr als 5 kg pro Stufe
des Anwenders wiegen. Zudem kann der Zauber nicht
dazu benutzt werden, nur einen Teil der Oberfläche
eines größeren Objekts zu verstärken. Der Magier kann
z.B. nicht mehrere Anwendungen des Zaubers
verwenden, um alle Wälle seiner Festung zu schützen.
Der Schutz dauert an, bis der Zauber gebannt wird oder
endet. Das geschützte Objekt hat einen Rettungswurf
wie hartes Metall oder harter Stein, je nachdem, was in
der aktuellen Situation besser ist. Wenn der natürliche
Rettungswurf des Objektes sogar noch besser ist, wird
natürlich dieser verwendet. Alle magischen Zuschläge
werden entsprechend angerechnet.
Der Zauber verändert den Schaden einer Waffe nicht,
wenn er auf eine solche angewendet wird. Die materielle
Komponente ist ein kleines Stück Stahl, das durch die
Anwendung des Zaubers verbraucht wird.

Katapult
(Veränderung)
Zaubergrad: 1
Reichweite: 50 m
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 1
Dauer: 1 Runde
Wirkungsbereich: 1 Objekt
Rettungswurf: nein
Mit Hilfe dieses Spruchs kann der Magier ein beliebiges
Objekt, das nicht mehr als 10 Kg wiegt, in einer geraden
Linie beschleunigen. Das Objekt bewegt sich in der vom
Magier bestimmten Richtung bis es durch die
Begrenzungen des Zaubers oder eine ausreichend starke
Barriere aufgehalten wird.
Das Objekt darf nicht befestigt sein bzw. festgehalten
werden. Typischerweise liegt das Objekt frei auf einer
Oberfläche oder wird vor dem Auslösen des Zaubers in
die Luft geworfen.
Dieser Spruch kann dazu benutzt werden, einen
Gegenstand einem Feind entgegen zu schleudern. Ein
normales Objekt trifft jedes Individuum auf seiner
Flugstrecke mit dem ETW0 des Anwenders, wobei ein
Bonus von +3 angerechnet wird. Um festzustellen, ob
jemand tatsächlich getroffen wird, kann das Objekt als
eine +3 magische Waffe betrachtet werden, erhält jedoch
keinen Schadensbonus. Der verursachte Schaden hängt

Unterdrückte Fertigkeit
(Veränderung)
Zaubergrad: 2
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 2
Reichweite: 10 m pro Stufe
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Dauer: 1 Runde pro Stufe
Rettungswurf: k.W.
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Dieser Zauber unterdrückt eine Fähigkeit oder eine
Eigenschaft eines Wesens. Das Opfer muss vom
Anwender gesehen werden können und sich in der
Reichweite des Spruches befinden.
Zum Beispiel kann die Regeneration eines Trolls, die
Odemwaffe eines Drachens, der versteinernde Blick
einer Medusa oder der Energieentzug eines Vampirs
unterdrückt werden. Das Opfer kann einen Rettungswurf
gegen Sprüche durchführen, dessen Erfolg die
Auswirkungen des Zaubers abwendet.
Der Zauber kann auch auf erlernte Fähigkeiten
angewandt werden, wie die Fähigkeit zu Reiten oder die
Kenntnis der Zwergensprache. Ein Opfer, das z.B.
schwimmt, während ihm diese Fertigkeit entzogen wird,
wird abhängig von der Restdauer des Spruches mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit ertrinken.
Die zu unterdrückende Fähigkeit muss dem Anwender
grundsätzlich vertraut und deren Konsequenzen bekannt
sein. Rein natürliche Effekte, wie z.B. der Schaden eines
normalen Schwertes oder der Faustschlag eines Riesen,
können nicht unterdrückt werden, wohl aber durch
Erfahrung oder Training angeeignete Eigenschaften, wie
z.B. Waffenmeisterschaft.
Nachschlag
(Veränderung)
Zaubergrad: 7
Reichweite: 3 m pro Stufe
Komponenten: W, G, M
Zeitaufwand: 7
Dauer: augenblicklich
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Rettungswurf: nein

Tanzende Waffe
(Veränderung)
Zaubergrad: 4
Reichweite: 90 m
Komponenten: G, W, M
Zeitaufwand: 4
Dauer: 7 Runden
Wirkungsbereich: eine Waffe
Rettungswurf: nein

Dieser Zauber dupliziert in der darauffolgenden Runde
den Schaden, den eine bestimmte Kreatur in der Runde
des Wirkens des Nachschlags erlitten hat. Der Schaden
wird an Betrag und Art genau verdoppelt. Der Schaden
kann von jeder beliebigen Quelle stammen, nicht nur
von magischen Angriffen.
Zum Beispiel wird ein böser Kämpfer von zwei Pfeilen
für 3 und 4 Schadenspunkte getroffen, pariert den Schlag
eines Waldläufers mit seinem Schwert, wird von einem
Dieb mit einem leicht vergifteten Dolch von hinten
getroffen (wobei der Rettungswurf nicht gelingt und der
Kämpfer 15 Punkte Schaden nimmt), und erleidet
weitere 11 Punkte an Schaden, nachdem sein
Rettungswurf gegen einen Finger des Todes gelungen
ist. All das geschieht in der gleichen Runde, in welcher
der Magier den Nachschlag auf ihn wirkt. In der
nächsten Runde erleidet der Kämpfer noch einmal 33
Schadenspunkte durch den Nachschlag (3 + 4 + 15 + 11
= 33) zusätzlich zu allem Schaden, den er durch sonstige
Angriffe erhält.
Die materielle Komponente ist ein Stück steifes Gummi,
dass gebogen wird, bis es zurückspringt. Dieser sehr
seltene Zauber wird fast ausschließlich von
Chronomanten benutzt.

Mit diesem Zauber kann der Anwender eine Waffe
beleben , so dass sie umherfliegt (MV FL 26) und ein
einzelnes Ziel angreifen kann. Dieses Ziel muss für den
Anwender während des Wirkens des Zaubers sichtbar
sein. Danach kann der Anwender seine Aufmerksamkeit
anderen Dingen zuwenden und auch andere Zauber
wirken.
Die Waffe trifft ihr Ziel immer. In jeder Runde werfen
das Opfer und die Waffe 1W20. Wenn der Wurf der
Waffe höher ist, verursacht die Waffe maximalen
Schaden. Wenn die Ergebnisse gleich sind, wird der
Schaden der Waffe anschließend normal ausgewürfelt.
Wenn der Wurf des Opfers höher ist wird noch einmal
1W20 geworfen: bei einem geraden Ergebnis verursacht
die Waffe zwei Punkte Schaden, bei einem ungeraden
einen Punkt. Solange der Zauber wirkt hat die Waffe
Rüstungsklasse –1 und 44 Trefferpunkte. Sie ist nicht
intelligent und kann daher durch den Geist
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gegen Verwandlung durchführen. Jedes Objekt, dessen
Rettungswurf fehlschlägt, wird sich augenblicklich
zurückverwandeln und direkt neben dem Anwender
materialisieren.
Der Anwender kann so viele Tätowierungen tragen, wie
vernünftigerweise auf die unbehaarte Körperoberfläche
passen können. Wenn der Anwender stirbt, werden alle
Objekte sofort zurückverwandelt. Magische Objekte
lassen sich nicht mit diesem Zauber umwandeln.

beeinflussende Zauber nicht betroffen werden. Die
Waffe kann nie ein falsches Ziel oder gar den Anwender
treffen. Sie greift stets nur das Ziel an, das während des
Zauberns vom Anwender ausgewählt wurde. Dieses Ziel
kann später nicht mehr gewechselt werden. Wenn das
Opfer stirbt, flieht oder sich anderweitig der Reichweite
entzieht, endet der Zauber. Der Anwender kann den
Zauber augenblicklich durch reine Willenskraft beenden.
Der Zauber endet außerdem, wenn die Waffe durch
Magie oder durch Verlust von Trefferpunkten zerstört
wird. Der Zauber wirkt nicht auf magische Waffen,
allerdings kann er auf Waffen gesprochen werden, die
durch andere Zauber verändert wurden, um mehr
Schaden zu erzeugen (z.B. Metall Erhitzen). In einem
solchen Fall wird die verwendete Waffe jedoch durch
die Magie aufgezehrt, wenn der Zauber endet.
Die materiellen Komponenten des Zaubers sind ein
Flügel eines Insekts oder eine Feder eines Vogels und
eine Waffe, die nicht verbraucht wird (außer wie oben
beschrieben).
Wenn ein Werkzeug oder ein anderes Objekt an Stelle
einer Waffe verwendet werden, verursachen mit der
Hand gehaltene Gegenstände 1W4 Schadenspunkte,
Schaufeln und andere Werkzeuge mit Stielen 1W6
Punkte. Alles, was größer ist als ein normaler Mensch,
kann durch diesen Zauber nicht bewegt werden. Wenn
das Objekt zu groß oder zu schwer wird, ist der Zauber
verschwendet. Die größten Gegenstände, die mit diesem
Zauber belebt werden können, sind u.a. Fässer, Leitern,
Rüstungen, kleine Anker von Schiffen, Schubkarren mit
zwei Rädern und ähnliches. Solche Objekte verursachen
typischerweise 2W4 Schadenspunkte.
Tätowiertes Objekt
(Veränderung)
Zaubergrad: 4
Reichweite: 0
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 4
Dauer: permanent
Wirkungsbereich: 1 berührtes Objekt
Rettungswurf: nein

Simbuls Skelettale Schmelze
(Veränderung)
Zaubergrad: 6
Reichweite: Berührung
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 1
Dauer: 1 Tag pro Stufe
Wirkungsbereich: 1 Wesen
Rettungswurf: k.W.

Mit diesem Spruch wird ein unbelebtes, nichtmagisches
Objekt in eine Tätowierung auf der Haut des Anwenders
transformiert. Das Objekt muss nur kurz am Ende der
Anwendung berührt werden, so dass auch entzündete
Fackeln und brennende Feuer tätowiert werden können.
Große Objekte schrumpfen zu einer Tätowierung nicht
größer als 10 x 10 cm auf der Haut des Anwenders. Die
Objekte verbleiben dort, bis sie vom Anwender
„abgezogen“ und auf den Boden geworfen werden. Dort
materialisieren sie direkt in ihrer normalen Form und
nehmen ihre Funktion wieder auf, d.h. Feuer beginnen
wieder zu brennen etc.
In ihrer tätowierten Form erscheinen die Objekte als
kolorierte, detaillierte Repräsentationen ihrer jeweiligen
Erscheinung. Wird auf den Anwender ein Magie Bannen
gesprochen, muss jedes Tattoo einen Rettungswurf

Dieser Zauber verwandelt alle Knochen in einer vom
Anwender berührten Kreatur zu Gelee. Das Opfer bricht
zusammen und ist eine hilflose, zuckende Masse, die
nichts anderes als sprechen, atmen und wahrnehmen
kann. Das Opfer hat einen Rettungswurf gegen Zauber,
um diesen Effekt abzuwenden. Ein Wesen, das von
diesem Zauber betroffen ist, kann nichts mehr halten
oder tragen. Das Opfer kann mit einer Rate von 3
bergabwärts fließen und über gerade Oberflächen mit
einer Rate von 1 gleiten. Bewegungen aufwärts bzw.
gegen die Schwerkraft, Klettern und Fliegen oder
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Dieser Zauber ist besonders nützlich, um ungewöhnliche
Maschinen und Geräte für das Laboratorium des
Magiers zu entwickeln. Wenn die Bewegung des
Objekts durch eine größere Kraft behindert wird als es
überwinden kann (ein Riese greift nach einem magisch
angetriebenen Wasserrad und versucht es zu stoppen),
dann nimmt das Objekt seine Bewegung wieder auf,
wenn das Hindernis beseitigt ist und die Wirkungsdauer
des Zaubers dann noch nicht überschritten ist.
Dieser höchst seltene Zauber soll sich in Band Vier von
Prismals Taschenbibliothek befinden.

ähnliches ist nicht möglich. Getragene Gegenstände
werden durch den Zauber nicht beeinflußt und fallen
typischerweise vom Opfer ab und liegen in seiner Nähe
verstreut.
Ein Opfer ohne Knochen hat eine Rüstungsklasse von 10
und kann nur dadurch angreifen, dass es ein anderes
Wesen an der Atmung hindert, indem es über seine
jeweiligen Atmungsorgane fließt. Das knochenlose
Opfer kann auf Wasser treiben bzw. mit einer Rate von 3
darin schwimmen. Wenn der Zauber endet, kehrt das
Opfer zu seiner normalen Form zurück. Der Anwender
kann den Zauber jederzeit beenden.
Im Gegensatz zu anderen Varianten dieses Zaubers (z.B.
Knochenschmelze), muss das Opfer bei keiner der
Umwandlungen einen Schockwurf durchzuführen. Es
braucht während der Wirkungsdauer des Zaubers nicht
zu essen, zu atmen, zu trinken und zu schlafen.
Flüssigkeiten (sogar kochende), Dämpfe, Gifte und
ätzende Substanzen verursachen bei einem Opfer der
Skelettalen Schmelze keinen Schaden. Dem Opfer
mißlingen jedoch automatisch alle Würfe gegen
Geschicklichkeit und alle Rettungswürfe werden mit
einem Abzug von 3 durchgeführt.
Bewegung
(Veränderung)
Zaubergrad: 5
Reichweite: Berührung
Komponenten: W, G
Zeitaufwand: 5
Dauer: 1 Phase pro Stufe
Wirkungsbereich: 1 Objekt
Rettungswurf: nein
Dieser Zauber überträgt eine magische, bewegende Kraft
auf ein Objekt, das der Magier bei der Anwendung
berührt. Das Objekt muss dazu hergestellt sein, sich auf
irgendeine Weise zu bewegen, z.B. würde ein Karren auf
seinen Rädern rollen ohne Pferde zu besitzen, die ihn
ziehen; ein Schiff oder Floß würde sich über das Wasser
bewegen; eine Winde, Kurbel, ein Mühlstein oder eine
Achse könnte sich ganz von allein drehen; oder eine Tür
oder ein Tor könnte sich selbst öffnen oder schließen.
Die Bewegung kann durch spezielle Kommandowörter
gestartet oder angehalten werden, die der Magier bei der
Anwendung bestimmt. Das Potential für Bewegung auf
Kommando existiert für die gesamte Wirkungsdauer des
Spruches. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist ungefähr
die gleiche, wie die normale Geschwindigkeit des
Objekts (z.B. bis zu 12 für einen Karren, 18 für einen
Streitwagen etc.). Der Magier kann die Geschwindigkeit
und Richtung der Bewegung innerhalb dieser normalen
Grenzen nach seinem Willen bestimmen. Die Kraft der
Bewegung ist proportional zur Größe des bewegten
Objekts. Der Magier könnte also ein Tauziehen gegen
ein Team von großen Pferden gewinnen, wenn er einen
großen, schweren Karren für seinen Zauber zur Hand
hat.
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Der Magier und andere Wesen

gestoßen war, weil er sich vor der Einsamkeit in dunklen
Wäldern fürchtete. Bevor wir einschliefen, sprach ich
noch den Schutzzauber Gasiks Verweigerung (s.
Einsperren und Abwehren), um zauberfähigen Kreaturen
den Zugang zu unserer Bettstatt zu verwehren. Dies
sollte uns nicht viel helfen, denn die Söldner des
Kravenarus hatten mit Magie nichts im Sinn.

Alle Zauberkundigen haben das Problem, dass sie
empfindlicher für Treffer und Verletzungen sind als alle
anderen Charaktere und sie bilden stets das schwächste
Glied in einer Abenteurergruppe.
Das mußte ich im Jahr der wandernden Wellen selbst
erleben, als ich mit der Gruppe der Fünf Verwegenen
Freunde nach Baldurs Tor kam. Wir wollten uns einfach
nur von den zurückliegenden Strapazen auszuruhen und
das Abenteurerleben für ein paar Tage vergessen.
Damals gehörte ich auch noch nicht zu den
Gefolgsleuten des Hohen Einen und hatte noch viel zu
lernen.
Ich erinnere mich genau, es war der dritte Alturiak und
es schneite in den Straßen. Wir suchten uns sehr eilig
eine Herberge und erhielten schließlich Doppelzimmer
in einer unserer Meinung nach völlig überbezahlten
Absteige im Hafenviertel von Baldurs Tor. Wir hatten
uns keine Zeit genommen, nach etwas Günstigerem zu
suchen und hatten auch keine Erkundigungen über das
Etablissement eingezogen. Das sollte sich bald rächen,
denn die Söldnertruppe des Halbogers Kravenarus nutzte
das gleiche Haus als Ausgangsbasis für ihre
Operationen. Der Wirt selbst war ein Veteran der
Gruppe und hatte sie schnell über unsere Ankunft und
unsere prall gefüllten Lederbeutel informiert.

Kurz nach Mitternacht wurde das Fenster unserer
Kammer eingeschlagen und mehrere mit Messern und
Äxten bewaffnete Männer drangen in unsere Kammer
ein. Wir schreckten aus dem Schlaf, zum Glück bereits
bei den ersten Geräuschen vom Dach, und griffen zu den
Waffen – und ich zu meinem Stab der Schocksphären
(s.u.). Ich hatte am Tag zuvor noch nicht alle meine
memorierten Zauber verbraucht, da wir fast
ausschließlich geritten waren, und hatte so noch ein
kleines Arsenal in Reserve.
Als erstes sprach ich Schutz vor Eisen (s.u.) auf mich
selbst. Diesen Zauber kann ich jedem Magier ans Herz
legen, denn er schützt effektiv gegen alle metallischen
Waffen. Glücklicherweise hatte keiner der Eindringlinge
eine hölzerne Waffe dabei, so dass von nun an alle
Hiebe mit den Äxten und alle geworfenen Dolche durch
mich hindurch gingen, als wäre ich aus Luft. Dies war
wohl meine Rettung, denn im Nahkampf gegen
kampferprobte Gegner hat kein Magier eine Chance.
Nicht nur wird er viel leichter getroffen als jeder Andere,
er wird zudem auch noch immer beim Zaubern
unterbrochen, so dass er nicht effektiv zurückschlagen
kann. Ich setzte daher sofort meinen Stab der

Ich hatte ein Zimmer zusammen mit Hegemund, einem
Waldläufer aus dem Hullack-Wald, der zur Gruppe
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