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Formulierung und Nutzung von Artefaktthesen
Um ein Artefakt erschaffen zu können, muss der Zaubernde wissen, wie seine magische Struktur aufgebaut
sein wird. Dazu benötigt er eine Artefaktthesis, die regeltechnisch eine Modifikation des ARCANOVI darstellt
und das durch sie konstruierbare Artefakt ziemlich genau vorgibt. Folgende Komponenten werden durch die
Thesis festgelegt:
@ Bindender Spruch und Präservanz
@ Variationen der Präservanz (Einmalig oder aufladbar, Stabilität des Matrixgebers, Rehermetifikationszyklus, temporär…)
@ Anzahl der Ladungen und Anzahl der Sprüche pro
Ladung
@ Wirkende Sprüche (bzw. deren Thesiskern)
@ Auslöser
@ Optionale Eigenschaften
@ Aussehen und Material des Trägerobjekts
@ Besondere Begleitumstände (optional)
Die hieraus folgende Erschwernis auf die Probe des
Bindenden Spruches sowie die dadurch hergeleiteten
erforderlichen ZfP* des Bindenden Spruches ergeben in
der Summe die Komplexität des Artefakts, oft werden
beide Werte jedoch auch getrennt voneinander notiert.

Experte: Statt durch Meisterentscheid kann die Erschwernis der Magiekunde-Probe auch festgelegt
werden nach dem höchstmöglichen TaW, der mit
einer der Artefaktkomplexität entsprechenden Menge
an AP nach Spalte A auf der Summen-SKT erworben werden könnte.

Nutzung von Vorteilen
Mit einer qualitativ hochwertigen Artefaktthesis lassen
sich nun bestimmte Unwägbarkeiten während der Artefakterschaffung aus dem Weg räumen oder zumindest
eindämmen, schwieriger jedoch auch bewusst provozieren, indem man mit den Thesisqualitäts-Punkten
(TqP) bestimmte Modifikationen erkauft:
Okkupationen
Okkupations-Probe +1
3 TqP
Okkupations-Probe –1
4 TqP
Art der Okkupation +1
3 TqP
noch einmal würfeln +1
3 TqP
Art der Okkupation –1
4 TqP
noch einmal würfeln –1
4 TqP

Erstellung und Fixierung
Solche Artefaktthesen liegen entweder bereits vor (zu
einschlägigen Quellen von Thesen siehe WdA S. 80)
oder müssen vom Zaubernden erst noch selbst entwickelt werden. Dazu sollte er gewisse Kenntnisse sowohl
in Magiekunde als auch der Kernformel besitzen (TaW
Magiekunde und ZfW ARCANOVI jeweils mindestens
7), sowie genügend Zeit aufwenden können, da das
Erstellen der Thesis so viele Stunden benötigt, wie das
Produkt aus der Komplexität des Artefaktes (also ARCANOVI-Erschwernis plus nötige ARCANOVI-ZfP*) und
der angestrebten Thesisqualität beträgt. Um die Thesis
nun zu fixieren, ist ähnlich wie beim Verfassen magischer Werke (vgl. WdZ S. 79) eine Magiekunde-Probe
nötig, die je nach Komplexität des Artefaktes um bis zu
12 Punkte erschwert ist (Meisterentscheid). Die dabei
erreichten TaP* gelten als Erleichterung für eine abschließende Malen/Zeichnen-Probe (eine eventuelle
Spezialisierung auf Zauberthesen wird voll angerechnet,
die Ritualkenntnis (Gildenmagie) kann als Hilfstalent
(WdS S. 15 f.) dienen). Diese ist nun um die angestrebte
Thesisqualität erschwert. Gelingt die Probe, wurde eine
Artefaktthesis der gewünschten Qualität erstellt, maximal jedoch auf den ZfW der genutzten ARCANOVIVersion plus die halben TaP* aus der Malen/ZeichnenProbe beschränkt.

Nebenwirkungen
pro Nebenwirkungs-Probe +1
pro Nebenwirkungs-Probe –1
pro Art der Nebenwirkung +1
pro Art der Nebenwirkung –1

3 TqP
4 TqP
1 TqP
1 TqP

Bindender Spruch
alle ARCANOVI-Proben –1

5 TqP

Veränderung gegebener Thesen
Ist der Zaubernde im Besitz einer Thesis, die er aus
irgendwelchen Gründen nicht genau so verwenden
kann oder will (zum Beispiel weil sie ein nicht zugängliches magisches Metall voraussetzt), kann sie dennoch
hilfreich sein. Es ist nämlich möglich, sie in gewissem
Rahmen abzuwandeln. Hierzu muss eine neue Thesis
auf Basis der vorliegenden erstellt werden, was regeltechnisch genauso funktioniert wie das Erstellen einer
neuen Thesis, wobei sowohl die Qualität als auch die
Komplexität der neuen Thesis als Berechnungsgrundlage genutzt werden. Die Qualität der neuen Thesis kann
hierbei die der alten jedoch nicht um mehr als die halbe
Differenz aus der Qualität des Originals und dem ARCANOVI-ZfW des Ändernden übersteigen.
Die Erstellung der neuen Thesis aus einer bestehenden
heraus geht wesentlich zügiger von der Hand als eine
komplette Neuformulierung:
Die veränderten Bestandteile bringen eine gewisse
Komplexität ins Artefakt ein (entweder durch Erschwernis des ARCANOVI oder durch nötige ARCANOVI-ZfP*), welche nun mit der angestrebten Qualität
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der neuen Thesis multipliziert wird. Das Ergebnis legt
die Zeit in Stunden fest, die für die Veränderung der
Thesis aufgebracht werden muss. Ausnahme sind hier
die zeitlichen und örtlichen Begleitumstände, die im
Rahmen der Thesisveränderung als Komplexität +1 pro
Begleitumstand gelten, egal ob dieser angepasst oder
komplett entfernt werden soll. Hierzu zählen selbstverständlich nur jene Begleitumstände, die in die Thesis
integriert werden müssen, um eine Auswirkung zu ha-

ben. Namentlich sind dies die Sternenkonstellation, die
Namenlosen Tage sowie die Kraftlinien und Nodices.
Möchte der Zaubernde nun mehrere Bereiche der Thesis gleichzeitig ändern, so werden ihre „Teilkomplexitäten“ einfach aufaddiert und dann mit der angestrebten
Qualität malgenommen. Somit dauert die Veränderung
einer bestehenden Thesis immer höchstens so lange, wie
es zur Erstellung einer komplett neuen Thesis bräuchte.

Zeitpunkt und Lokalität: Begleitumstände
terschaffung, wenn sie in der Thesis berücksichtigt wurde.
Um diese Regelungen bei Bedarf stimmungsvoll am
Spieltisch umzusetzen, sei Ihnen die Lektüre des Kapitels „Madamal im Ogerkreuz – Der Himmel über Aventurien“ in der GA auf den Seiten 189 ff. wärmstens empfohlen. Mit den dortigen Angaben zu den astrologischen
Bedeutungen ist es recht leicht möglich, sich passende
Wandelsterne, Konstellationen oder Sternzeichen auszusuchen und in einem sinnvollen, zum eigenen Artefakt passenden Horoskop zu verbinden. Weiterhin können die Stellaren Quellen (MyMa S. 16 ff., insbesondere
deren regeltechnische Auswirkungen auf S. 19) gute
Anregungen bieten, wenn man den Aufsatz einer güldenlandreisenden Hellsichtmagierin „De Arte Invocationis Thaesumuria“ (AB#134 S. 30 f., aventurische Quelle)
zur „Übersetzung“ der myranischen Stellare in die
aventurischen Wandelsterne hinzuzieht.

Mannigfaltige Variablen, die aus Besonderheiten sowohl
des Ortes als auch dem Termin der Artefakterstellung
herrühren können, haben einen Einfluss auf die Strömungen der magischen Energien und somit auf die
Erschaffung selbst. Im Folgenden sollen die Wichtigsten
vorgestellt werden.

Funkeln am Firmament:
Die Anordnung der Sterne
Die mystischen Kräfte der Sechsten Sphäre für die Artefakterschaffung nutzbar zu machen, bedarf einiger Vorbereitung und Planung. Zunächst einmal muss eine
zum Artefakt passende Anordnung der Sterne mit den
gewünschten Auswirkungen gefunden und berechnet
werden, um die genaue Konstellation in die Thesis einzuarbeiten. Dies ist einer der letzten Schritte im Erarbeitungsprozess einer Artefaktthesis, sodass es normalerweise nicht passiert, dass eine errechnete Konstellation nicht genutzt werden kann, weil die Thesis noch
nicht fertig ist. Danach wird die Sternenkonstellation
wohl sehnsüchtig erwartet, wobei der Sternkundige
während der Wartezeit selbstverständlich anderen Tätigkeiten nachgehen darf, solange er sich in regelmäßigen Abständen an das genaue Datum anzunähern versucht.
Hierbei (sowohl bei der Berechnung als auch der Beobachtung) ist natürlich das richtige Werkzeug hilfreich.
Siehe dazu auch in H&K S. 170f. zum Einsatz von besserem Werkzeug bei Nicht-Handwerkstalenten sowie S.
175 zum Talent Sternkunde. Hierbei kann ein zusätzlich
vorhandenes Orbitarium oder eine Armillarsphäre je
nach Ausführung noch mal als (außergewöhnlich) hochwertiges Werkzeug dienen, sodass die Boni erneut zum
Tragen kommen. Desgleichen für eine möglichst umfangreiche Sammlung aus „Niobaras Sternkundliche
Tafeln“ und ähnlichen Werken.
Ist dann endlich die Nacht der Nächte gekommen, kann
die Erschaffung des Artefakts wie gewohnt vonstattengehen, jedoch mit den entsprechenden Modifikationen
durch die Sternenkonstellation. Eine Sternenkonstellation hat jedoch nur dann Auswirkungen auf die Artefak-

Berechnen der Konstellation
Zur Berechung einer Sternenkonstellation, die für die
Artefaktherstellung gewinnbringend ist, benötigt der
Zaubernde zunächst einmal ein Mindestmaß an entsprechenden Kenntnissen (TaW Sternkunde und ZfW
ARCANOVI jeweils mindestens 7). Nun muss er sich
entscheiden, wie günstig sich die Konstellation auswirken soll, die er errechnen möchte (es existieren sehr
wohl auch neutrale und ungünstige Konstellationen, die
jedoch kaum jemand nutzen wollen wird – sollte es
dennoch einmal vonnöten sein, sie zu berechnen, gelten
diese Regeln analog, wobei die genauen Auswirkungen
in Absprache mit dem Meister festzulegen sind), also die
angestrebte Qualität der Sternenkonstellation festlegen.
Der Zaubernde legt nun eine Sternkunde-Probe ab, die
um die Konstellationsqualitätspunkte (KqP) erschwert ist.
Gelingt die Probe, sind die KqP gesichert, eventuell
erreichte TaP* erleichtern die folgende, abschließende
Rechnen-Probe erschwert um die halben KqP. Bei Gelingen auch dieser Probe bestimmen die TaP*, wie genau die Zeitspanne bis zum Eintreten der Konstellation
vorhergesagt werden kann.
Nun bestimmt der Meister, wann die gewünschte Konstellation eintreten wird. Dazu würfelt er mit 5W20, teilt
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die Augensumme durch Fünfzig und multipliziert dies
nun mit dem Quadrat der erreichten KqP. Dies scheint
sehr umständlich, aber mit der Formel (5W20/50)*KqP²
wird es hoffentlich klarer. Das Ergebnis zeigt die Anzahl der Tage bis zur gewünschten Sternenkonstellation
an, wobei Ergebnisse unter Eins bedeuten, dass die
Sternenkonstellation noch in derselben Nacht am
Himmel steht. Die Dauer schwankt also zwischen „heute“ und (bei extrem günstigen Konstellationen von ca.
30 KqP) „in etwa fünf Jahren“.
Je mehr TaP* der Sternkundige bei seiner obigen Rechnen-Probe erzielt hat, desto genauer kann er den voraussichtlichen Termin einschätzen.
TaP*
1 TaP*
3 TaP*
7 TaP*

13 TaP*

Wenn der Zaubernde selbst nicht firm genug ist, den
Zeitpunkt genau zu berechnen, kann er einem kundigen Astrologen selbstverständlich auch zur Berechnung
des genauen Termins anwerben. Hierzu muss er ihm
selbstverständlich die genaue Konstellation verraten,
was unter Umständen durch einen echten Spezialisten
(mittels einer passend modifizierten Magiekunde-Probe)
Rückschlüsse auf die ungefähre Wirkung des geplanten
Artefakts erlauben kann.

Auswirkungen der Konstellation
Sind obige Hürden allesamt überwunden, kann der
Zaubernde vom Erfolg seiner Bemühungen zehren. Er
kann die KqP einsetzen, um sich bestimmte, für sein
gewünschtes Artefakt auf diese oder jene Weise günstige
Modifikationen zu ertauschen, die aventurisch gesehen
von der Kombination aus den verschiedenen Sternbildern abhängen. Je genauer diese Kombination zum
jeweiligen Artefakt passt, je mehr sie mit der Artefaktthesis korreliert, je differenzierter das Horoskop aufgestellt wurde (je mehr KqP also erreicht wurden), desto
besser lässt sich das Konzept des Artefakts, so wie es in
seiner Thesis festgelegt wurde, in der fraglichen Nacht
umsetzen, desto mehr regeltechnische Vorteile lassen
sich also erzielen.

Datum innerhalb von…
heute / einem Quartal / einem Jahr / länger
heute / einer Woche / einem Monat / einem
Halbjahr / zwei Jahren / länger
heute / drei Tagen / einer Woche / zwei
Wochen / einem Monat / einem Quartal /
einem Halbjahr / einem Jahr / zwei Jahren /
drei Jahren / länger
heute / morgen / übermorgen / drei Tagen /
fünf Tagen / einer Woche / zehn Tagen /
zwei Wochen / drei Wochen / einem Monat
/ zwei Monaten / einem Quartal / anderthalb
Quartalen / einem Halbjahr / einem dreiviertel Jahr / einem Jahr / anderthalb Jahren
/ zwei Jahren / zweieinhalb Jahren / drei
Jahren / vier Jahren / länger

Dieser Vorgang der Aufstellung eines zum Artefakt
passenden Horoskops und der Berechnung einer entsprechenden Konstellation benötigt seinerseits einen
Zeitaufwand von W20xKqP Stunden.
Nota bene: Hier ist zwar immer von „dem Zaubernden“
die Rede, jedoch kann dieser sich, so er nicht übermäßig
erfahren in der Kunst des Sterndeutens ist, von einem
Spezialisten helfen lassen. Dazu kann einfach die Regelung zur Kooperation (WdS S. 15) angewendet werden.
Der Erschaffer selbst muss jedoch zumindest die Voraussetzungen (siehe oben) erfüllen.

Erwarten und Beobachten der Konstellation
Wenn die sofortige Bestimmung des Termins zu ungenau ist – sei es, weil die Berechnung nicht wirklich präzise gelungen ist, sei es, weil das Datum noch zu fern in
der Zukunft liegt – kann sie zu gegebener Zeit wiederholt werden, um sich immer weiter an den erwarteten
Zeitpunkt anzunähern. Dazu kann der Sternenhimmel
regelmäßig gesichtet werden, wobei die Frequenz der
Beobachtungen wahrscheinlich mit näher rückendem
Termin zunehmen wird. Bei diesen BeobachtungsProben handelt es sich um weitere Sternkunde-Proben,
jeweils erschwert um die KqP, wobei Rechnen als Hilfstalent (WdS S. 15 f.) dienen kann. Es gilt die obige
Tabelle zur Interpretation der Probenergebnisse.

Okkupationen
Okkupations-Probe +1
Okkupations-Probe –1
Art der Okkupation +1
noch einmal würfeln +1
Art der Okkupation –1
noch einmal würfeln –1
Loyalität (wenn okkupiert) +1
Loyalität (wenn okkupiert) –1
MR (wenn okkupiert) +1
MR (wenn okkupiert) –1

3 KqP
4 KqP
3 KqP
3 KqP
4 KqP
4 KqP
3 KqP
3 KqP
2 KqP
2 KqP

Nebenwirkungen
pro Nebenwirkungs-Probe +1
pro Nebenwirkungs-Probe –1
pro Art der Nebenwirkung +1
pro Art der Nebenwirkung –1

3 KqP
4 KqP
1 KqP
1 KqP

Bindender Spruch
alle ARCANOVI-Proben –1
eine Applikation –1 AsP

5 KqP
4 KqP

Wirkende Sprüche
eine Zauberprobe –1
eine Applikation –1 AsP

4 KqP
3 KqP

Diese Verteilung der KqP muss vor der eigentlichen
Artefakterschaffung erfolgen (wenn man aventurischchronologisch vorgehen möchte sogar vor der Berechnung der Konstellation) und kann später nicht mehr
geändert werden. Dies gilt auch für Modifikationen, bei
denen nicht sicher ist, ob sie überhaupt gebraucht werden (Art der Okkupation, Loyalität, Magieresistenz, Art
der Nebenwirkung). Überflüssig gewordene Modifikationen verfallen dann einfach wirkungslos.
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Während der Erschaffung wird das Artefakt meist auch
entsprechend ausgerichtet, damit das Sternenlicht auf es
hinableuchten kann, zum Beispiel indem man die Verzauberung unter einem Dachfenster vornimmt oder sie
gleich nach draußen verlegt.
Der Ort, an dem das Artefakt erstellt wird, kann noch
zusätzlich gesondert präpariert werden: So mag die
vorausberechnete Sternenkonstellation aus zu den Sternen passenden Edelsteinen, mit Arkaniumfäden an die
entsprechende Position gebracht und so in einem Rahmen über dem Artefakt positioniert, dass sich die Anordnung der Juwelen mit dem Sternbild aus der „Sicht“
des Artefakts heraus deckt, noch einmal gesondert Boni
bringen (bzw. die Boni aus der Konstellation erhöhen).
Solche Höchstleistungen aus kombinierter Sternenund Magiekunde werden hiermit vertrauensvoll in die
Hände des Meisters gelegt, stellen sie doch meist ein gut
gehütetes Berufsgeheimnis (WdS S. 41 f.) dar. [besser
umschreiben oder Namen dafür finden (Astrorotoskop?), bei den Beispielartefakten aufzählen und hier
nur darauf verweisen]

Madas Haare:
Kraftlinien und Nodices
Die Regelungen zu Kraftlinien und Nodices (WdZ S. 366
ff.) sind auch in der Artefakterschaffung anwendbar,
wenn der Zaubernde über die entsprechenden Sonderfertigkeiten (Kraftlinienmagie I oder gar Kraftlinienmagie II) verfügt. Es kann dabei aber auch zu Komplikationen wegen der Kritischen Essenz kommen. Dazu sind
für die Artefakterschaffung folgende Anpassungen der
entsprechenden Tabelle nötig:
@ das Ergebnis 36-40 Patzer meint dabei einen einfachen Patzer („Doppel-20“)
@ das Ergebnis 41-44 Reversalis ergibt beim Bindenden Spruch, dass die ZfP* dieser Applikation von
den bisher bereits gesammelten wieder abgezogen
wird
@ das Ergebnis 45-50 Erscheinung erleichtert die Okkupations-Probe am Ende um drei Punkte (fällt das
Ergebnis öfter, werden die Erleichterungen aufaddiert), bei deren Gelingen das Artefakt von der entsprechenden Wesenheit beseelt wird (Probe auf Art
der Okkupation modifiziert den W20-Wurf dieses
Ergebnisses), so dies möglich ist
@ das Ergebnis 81 und mehr Überschreitung der Kritischen Essenz führt auf jeden Fall, sollte dies noch
relevant sein, zu einem katastrophal misslungenen
Artefakt, in dem womöglich mehrere unterschiedliche Seelen um ihren Platz streiten
Um das Wissen über die Kraftlinienmagie für die Artefakterschaffung nutzbar zu machen, müssen die entsprechenden Eckdaten der genutzten Linien bzw. Nodices (zum Beispiel eventuell vorhandene Namen bekannter Linien, besonders aber deren Stärke und Affinitäten sowie gegebenenfalls ihr ungefährer Verlauf) in
die Thesis eingearbeitet sein. Mittels der SF Signaturkenntnis ist es möglich, die astrale Signatur der Linienkombination zu erkennen und in der Thesis genau aufzubereiten. Alle Boni aus Kraftlinien und Nodices während der Artefaktherstellung werden in diesem Fall
veranderthalbfacht.

Purpur und Gold:
Die Tage des Namenlosen
Nicht direkt einen Sonderfall der Sternenkonstellation,
aber vermutlich ein damit verwandtes Phänomen, stellen die Namenlosen Tage dar. Während dieser fünf ungenannten Tage zwischen den Jahren ist die Okkupations-Probe zusätzlich um den aktuellen Tag der Fünf
erleichtert, während die Loyalität um denselben Betrag
sinkt. Nebenwirkungs-Proben sind ebenfalls um die Zahl
des aktuellen namenlosen Tages erleichtert, bei der Art
der Nebenwirkung hat der Meister insgesamt dreizehn
Punkte, die er nach Belieben von den Würfen abziehen
oder hinzuaddieren darf, um zu einem namenlosen
Artefakt passende Nebeneffekte zu generieren. Er kann
also z.B. bei einer erwürfelten Nebenwirkung vier
Punkte abziehen, damit es bei jedem Einsatz Namenlose
Kälte verbreitet und bei der zweiten Nebenwirkung
neun Punkte aufschlagen, damit es sich vor Analyse
bewahren kann.

Tempel und Dämonenarchen:
Heiliger und unheiliger Boden

Steinkreise und Geisterhäuser:
Der Ort der Verzauberung

Hier können je nach Gottheit oder Erzdämon die unterschiedlichsten Effekte auftreten, die der Absprache mit
dem Meister anempfohlen sind und abhängig von der
Stufe des (un)heiligen Territoriums ist. In einem
Praiostempel wird man nur schwerlich ein Artefakt
erstellen können, jedoch würde er fast sicher vor üblem
Einfluss bewahren – wenn die Kirche das Ausführen
von Magie dort überhaupt dulden würde. In Unheiligtümern Artefakte zu schaffen ist ein gefährliches, aber
eventuell für Dämonenbuhlen recht lohnendes Unterfangen, erleichtern sie doch das Einbinden von Formeln
des entsprechenden dämonischen Merkmals, manchmal
auch anderer zu den Eigenheiten der erzdämonischen
Entität passender Zauber, immer jedoch das Binden von

Ebenso wie die Zeit, so kann auch der Ort für die Artefakterschaffung relevant sein, da die direkte Umgebung
Auswirkungen auf verschiedene Bereiche haben kann.
Dabei kommt es jedoch meist nicht darauf an, wo genau
in Aventurien der Ort liegt, weil die Position so besonders wichtig wäre (mit einer spekulativen Ausnahme,
siehe unten), sondern es geht eher mit anderen Effekten
einher, die eben irgendwo auf Sumus Leib liegen müssen und in deren unmittelbarer Umgebung dann verschiedene Einflüsse bestehen.
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Invokationen aus der jeweiligen Domäne – zum Preis
der fast sicheren Besessenheit durch dieses Wesen oder
gar eines höheren „Wächters“.

Mythrealsfeld und Sphärenriss:
Besonders bewohnte Orte
Befindet sich an einem ausgewiesenen Ort eine ungewöhnliche Zahl an außersphärischen Wesenheiten, so
ist die Okkupations-Probe um bis zu fünf Punkte erleichtert, je nachdem wie hoch deren Auftreten konzentriert
ist. Die Probe zur Art der Okkupation ist um bis zu sieben Punkte erleichtert, zusätzlich ändert sich etwas an
der Tabelle selbst: Bei „Besessenheit (noch einmal W20
würfeln)“ dehnt sich die Spanne der in der Umgebung
stark vorkommenden Wesensart um jeweils einen Punkt
nach oben und nach unten aus, sodass zum Beispiel in
einem Spukschloss das Artefakt bei 12–17 auf W20 von
einem Geist besessen wäre.

Graues Wabern und Ätherwesen:
Im Limbus
Hierzu sei Ihnen das Kapitel über den Limbus in WdZ
S. 358 ff. als Lektüre anempfohlen, insbesondere der
Abschnitt über die Besonderheiten dortigen Magiewirkens (WdZ S. 360, grauer Kasten). Da im Limbus alle
Objekte als magisch gelten, ist die ARCANOVI-Probe
um sieben Punkte erschwert. Die Okkupations-Probe ist
neuerdings um drei Punkte erleichtert, da der Limbus
seit Borbarads Rückkehr als besonders bewohnter Ort gilt.
Hierbei können jedoch keine Elementarwesen (außer
vielleicht Mindergeister) das Artefakt okkupieren, würfeln Sie bei entsprechenden Ergebnissen einfach noch
mal. Allgemein gilt, dass im Limbus erschaffene Artefakte zu einer gewissen Unzuverlässigkeit tendieren:
Die Stabilität der Matrix bei aufladbaren Artefakten und
Matrixgebern sinkt um eine Kategorie (bis minimal auf
labil) und es wird eine Nebenwirkungs-Probe mehr als
üblich durchgeführt (womit auch minder mächtige
Artefakte, die sonst erst gar nicht geprüft würden, theoretisch eine Nebenwirkung erhalten können). Zaubernde mit der Merkmalskenntnis Limbus können diese
Effekte ignorieren, wenn sie sich die ARCANOVIProben um zusätzlich drei Punkte erschweren.
Trotz der immensen Kostenersparnis im Limbus, die
sich natürlich auch auf die pAsP auswirkt, gibt es auffallend wenige dort geschaffene Artefakte – zu groß sind
doch die Unwägbarkeiten, was Wirkungsdauer und
Reichweite der als Wirkende Sprüche gespeicherten
Zauber angeht, sodass häufig ein letztendlich völlig
unbrauchbares Zauberding dabei herauskommt (hierbei
sollte unbedingt die in dieser Spielhilfe neugefasste Regel zu aufladbaren Artefakten beachtet werden, um ein
„Erschummeln“ günstig hergestellter, aber nach Wiederaufladung völlig intakter Artefakte zu verhindern).

Kababyloth und Längengrad:
Hochgeistige Spekulationen
Die Fortschritte der letzten Jahre im Bereich der Navigation vor allem im Horasreich führen zu immer neuen
Theorien, vor allem aus den Mündern (oder Schriftstücken) solcher Spitzenkräfte wie den Magi am Institut der
Arkanen Analysen zu Kuslik. Eine in letzter Zeit häufiger vernommene und in hochgelehrten Kreisen heftig
disputierte These stellt die Möglichkeit eines Zusammenhangs von Längen- und Breitengraden nach alter
tulamidischer Zahlenlehre (Kababyloth) dar. Wähle
man diese beiden Koordinaten in einem sinnvollen
Zusammenhang, so heißt es, ließen sich an den daraus
resultierenden Orten bislang ungeahnte (oder zumindest bisher unbekannte) Effekte erzielen – allein, verifiziert werden konnte so etwas bislang noch nicht (auch
weil einige der errechneten Orte außerhalb Aventuriens
liegen). Ob diese neue Methode zu etwas Fruchtbarem
führt oder ein Irrweg ist, ob sie gelingt oder letztlich
trotz vorhandenen Potenzials an zu ungenauem Kartenmaterial scheitert, oder ob an solcherlei errechneten
Punkten zufällig (?) Nodices aufzufinden sind, sei dabei
dem Ermessen Ihrer Spielrunde überlassen.

Reichtum und Siechtum:
Sonstige Begleitumstände
Auch der allgemeine Gesundheitszustand und weitere
Ablenkungen können die Artefakterstellung beeinflussen. Orientieren Sie sich hierzu an den Kapiteln „Bann
des Eisens“ (WdZ S. 31 f.) sowie „Erschwernisse und Erleichterungen bei Zauberproben“ (WdZ S. 13 f.), wobei
die meisten kurzfristigen Störungen nicht lange genug
anhalten dürften, um eine ernsthafte Behinderung für
den Vorgang der Erschaffung darzustellen. Sehr ärgerlich kann es jedoch werden, wenn sich gerade am Tag
der lang erwarteten Sternenformation ein Dumpfschädel meldet – oder der werte Magus einen schlechten
Zaubertrank trinkt (WdA S. 74, Qualität A oder B)…

Pritsche, Stroh und Himmelbett:
Vom gepflegten Lager
War die Unterkunft des Zaubernden in der vorangegangenen Nacht so schlecht, dass er deshalb Regenerationseinbußen erlitten hat, ist auch die ARCANOVI-Probe um
einen Punkt erschwert. Eine besonders luxuriöse und
bequeme Schlafstatt vermag auch einen Punkt Erleichterung bescheren. Dies gilt nur eingeschränkt für asketisch lebende Zauberer, die bei vorangehender Meditation auf kaltem Steinboden vielmehr den Bonus erhalten
können. [Warum? Weil langes Ritual und wenn
schlecht geschlafen dann doof. Vielleicht auch nur bei
Nachteil Verwöhnt?]

Vom Gewande, das einem Magus geziemet
Trägt der Zaubernde beim Ausführen des Bindenden
Spruches das Große Gewand und hält sich auch sonst an
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die Formalismen seiner Tradition (vgl. WdZ S. 14, 296f.),
so ist die Zauberprobe um einen Punkt erleichtert. Dieser Bonus kann auf zwei Punkte gehoben werden, wenn
das Gewand von herausragender Qualität ist; mit
Mondsilber- oder gar Arkaniumfäden bestickt und von
besonders kunstvoller Machart im Wert von etwa 12
TaP* des Schneidermeisters oder durch vergleichbare
Herstellungsarten wie den ACCURATUM.
Letztlich sei noch erwähnt, dass von manchen Magiern
berichtet wird, sie zögen sich zwischen dem Bindenden
und dem Wirkenden Spruch extra um, ja sogar zwischen mehreren Wirkenden Sprüchen wechsele schon
einmal die Kleidung.

vom Wurf noch einmal W20 würfeln sechs Punkte abgezogen. Weist er hingegen den Vorteil Affinität zu Dämonen auf, werden stattdessen sieben Punkte addiert.
Liegt jedoch der Nachteil Lästige Mindergeister oder
Schwacher Astralkörper vor, wird die Tabelle wie folgt
geändert: 1–10 Mindergeist, 11–13 Elementargeist, 14
Dschinn, 15–17 Geist, 18–19 Niederer Dämon, 20 Gehörnter Dämon. Ist der Zaubernde sogar ein Medium,
sieht die Tabelle wie folgt aus: 1-4 Mindergeist, 5-7
Elementargeist, 8-9 Dschinn, 10–16 Geist, 17–18 Niederer Dämon, 19-20 Gehörnter Dämon.
Besitzt der Erschaffer den Vorteil Glück, so darf er dies
ganz normal bei der Artefakterschaffung einsetzen. Bei
allen Proben auf die Art der Nebenwirkung wird zweimal
gewürfelt und das Ergebnis gewertet, das dem Erschaffer lieber ist. Beim Nachteil Pechmagnet wird ebenfalls
zweimal gewürfelt, wobei jedoch das ungünstigere Ergebnis zählt.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm:
Eigenarten des Erschaffers
Wenn der Zaubernde den Vorteil Affinität zu Elementaren besitzt, werden bei einer Besessenheit des Artefakts

Zauberwort und Fingerschnippen: Auslöser
Der Auslöser ist ein vom Zauberer zu bestimmendes
Ereignis, das die im Artefakt gespeicherte Magie „freilässt“ und somit zur Wirkung bringt. Jedes Artefakt
benötigt mindestens einen Auslöser, da er fester Bestandteil der Thesis ist. Es ist also nicht möglich, ihn
einfach wegzulassen.
Hat ein Artefakt mehrere Ladungen, muss die Reihenfolge, in der sie ausgelöst werden sollen, festgelegt werden. Mit der Sonderfertigkeit „Multiple Auslöser“ ist es
allerdings möglich, jeder Ladung ihren eigenen Auslöser zuzuweisen und sie damit unabhängig voneinander
zu aktivieren, wodurch quasi ein Proto-MehrteiligesArtefakt (siehe Seite 34) geschaffen wird.

Man kann mehrere Auslöser sinnvoll miteinander kombinieren (durch und, oder, nicht, …), sodass nur bei
Eintritt der vordefinieren Gesamtsituation das Artefakt
aktiviert wird. Hierbei wird die ARCANOVI-Probe um
die höchste beteiligte Auslöseerschwernis plus die Anzahl der beteiligten Auslöser erschwert, dazu pauschal
+2 für die Kombination.

Ausbrechende Kräfte:
Die Auslösedauer
Lange zu zaubernde Sprüche müssen auch im Artefakt
erst "geladen" werden, bevor sie zur Wirkung kommen;
die Matrix des Zaubers muss sich erst ihren Weg aus
dem Artefakt heraus in die Wirklichkeit bahnen, die
unvollständig gespeicherte Proto-Matrix muss sich dabei
noch vervollkommnen. Die Auslösedauer (AD) richtet
sich nach der Zauberdauer (ZD) des Wirkenden Spruchs
in folgenden Kategorien:
Zauberdauer
bis 3 Aktionen
bis 10 Aktionen
bis 40 Aktionen (eine Minute)
bis 200 Aktionen (eine SR)
bis eine Stunde
bis ein Tag

Bild
‚Lampe reiben bei Orkangriff‘

Auslösedauer
1 Aktion
3 Aktionen
6 Aktionen
10 Aktionen
15 Aktionen
21 Aktionen

Die Spontane Modifikation Zauberdauer verkürzen oder
Zauberdauer verlängern wird hier voll eingerechnet, das
heißt wenn ein Zauber durch die SpoMod seine Kategorie wechselt, ist die geänderte Kategorie relevant für die
AD des Artefakts.
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Man kann sich den ARCANOVI nun selbst erschweren,
um die AD zu senken. Pro Punkt Erschwernis kann
man die AD um eine Aktion verkürzen. Um die AD
(von einer Aktion aus) auf eine Freie Aktion zu verkürzen, ist jedoch eine Erschwernis von drei Punkten nötig.
Die AD von sechs Aktionen auf eine Freie Aktion zu
verkürzen wäre also eine ARCANOVI-Erschwernis von
acht Punkten.
Hierbei ist zu beachten, dass die Auslösedauer selbstverständlich auch vom gewählten Auslöser abhängig ist:
Ein halbstündiger Schreittanz als Auslöser eines
mudramulischen Hitzeartefakts geht nicht nur deshalb
schneller, weil ein CALDOFRIGO normalerweise nur
eine Minute braucht …

Nah am Ursprung: Einfache Auslöser
Diese am leichtesten formbaren Auslöser entstehen im
direkten Zusammenspiel mit der körperlichen Matrix
des Trägerobjekts. Durch die Verzauberung werden die
vorhandenen Möglichkeiten des Gegenstandes (siehe
dazu OBJECTOVOCO, LC S. 193) nutzbar gemacht,
wobei es selbstverständlich abhängig vom jeweiligen
Gegenstand ist, welche Auslöser möglich sind. Je komplizierter der Auslöser ist, je weniger er mit dem Trägerobjekt zu tun hat, desto schwieriger ist er in das Artefakt einzubinden, erschwert also die ARCANOVI-Probe
entsprechend mehr.
Bekannte und häufig genutzte Auslöser sind:
@ Zweckdienliche Benutzung +0
Das Artefakt erkennt, wenn es seinen ursprünglichen Sinn erfüllt, und löst aus. Dies kann der
Schuss einer verzauberten Armbrust, der Blick in
einen Zauberspiegel, das Umhängen eines Amuletts oder Ähnliches sein.
@ Zweckähnliche Benutzung +1 bis +2
Das Artefakt erkennt, wenn zu seinem eigentlichen
Zweck vorbereitende oder nachbereitende Aktionen durchgeführt werden, wie das Laden einer
Armbrust, das Polieren eines Spiegels oder das
Schminken vor selbigem. Auch das Spielen mit
dem Ring am Finger oder das prahlerische Herumwirbeln eines verzauberten Kampfstabs fällt in
diese Kategorie.
@ Zweckentfremdung +3 bis +4
Hierunter fallen solche exotischen Auslöser wie in
einem bestimmten Takt an der Bogensehne zu
zupfen, die Münze über den Tisch rollen zu lassen
und dergleichen.
@ Bewegung des Artefakts +1
Wird das Artefakt von seinem Platz wegbewegt,
löst es aus. Schwieriger bei Gegenständen mit Affinität zum Element Erz (+2), leichter (da meist
zweckdienlich) bei Affinität zu Luft (+0).
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@ Unsachgemäße Behandlung +1 bis +3 (zusätzlich
+1 bei Unzerbrechlichkeit)
Wird die Struktur des Artefakts gewaltsam angegriffen, erkennt es dies und löst aus. Dies kann mit
etwas erhöhter Schwierigkeit (+3) auch „sanfte
Gewalt“ einschließen, wie zum Beispiel den Versuch, ein Schloss zu knacken. Auch ein eigentlich
unzerstörbares Artefakt (siehe Optionale Eigenschaften) „spürt“ die Erschütterung und kann auslösen, hierfür steigt die Erschwernis jedoch um einen Punkt.
@ Zerstörung und Verfall des Artefakts +0 bis +3
Wird das Artefakt zerstört oder vergeht es durch
natürliche Prozesse, löst es aus. Dabei kann der Erschaffer einen groben Rahmen vorgeben, in welchem Zerfallsstadium das Artefakt sein muss, um
auszulösen. Je intakter es zu diesem Zeitpunkt
noch sein soll, desto schwieriger wird die Verzauberung. Dieser Auslöser ist bei unzerstörbaren Artefakten nicht möglich, sollte sich Unzerstörbarkeit
durch einen Nebeneffekt ergeben, so ändert sich
der Auslöser in Unsachgemäße Behandlung.
@ Berührung durch ein Lebewesen +1
Jeder Gegenstand kann andere Gegenstände erspüren. Wird er von etwas berührt, was kein Gegenstand ist, erkennt er dies und löst aus. Bei manchen
Gegenständen kann dieser Auslöser auch ohne Erschwernis gewählt werden, wenn sein Zweck die
„Interaktion“ (im weitesten Sinne) mit Lebewesen
darstellt, z.B. bei einem Käfig.
@ Träger erkennen +1
Alleine vorhanden ist dieser Auslöser fast nutzlos.
Mit anderen kombiniert kann er diese jedoch soweit einschränken, dass sie nur auslösen, wenn der
Träger des Artefakts unmittelbar betroffen ist. Ein
Artefakt mit Magieerfassung würde also nur dann
auslösen, wenn auch der Träger Ziel dieser Magie
wäre. Dies wird vom Artefakt ab der letzten Aktion
der Zauberdauer des auf den Träger zielenden
Spruchs bemerkt. Umgekehrt kann dieser Auslöser
auch dazu eingesetzt werden, den Träger von der
Wirkung des Auslösers (und/oder des Auslösezaubers) auszuschließen – damit nicht ein Artefakt mit
Magieerfassung deswegen auslöst, weil sein Träger
magiebegabt ist. Beide Vorteile von Träger erkennen
können gleichzeitig genutzt werden: Sowohl einen
magiebegabten Träger von der Auslösung auszuschließen als auch nur dann auszulösen, wenn er
Ziel der Magie ist. Bei dieser Kombination ist es
auch für einen Magiebegabten möglich, ein Artefakt mit Magieerfassungs-Auslöser sinnvoll einzusetzen. Eigentlich eine Variante hiervon ist Blutlinie erkennen.
@ Hindurchleiten von Astralenergie / des Wirkzaubers +0 (nur Matrixgeber / Auxiliatoren)
Das Artefakt erkennt aufgrund der neu erschaffenen Sympathetik selbstverständlich, wenn sein Da-

seinszweck erfüllt werden soll. Bei Matrixgebern
wird der Astralfluss quasi „durch das Artefakt hindurch“ geleitet, in ähnlicher Weise greift man auf
die Vorteile des Auxiliators zurück. Somit ist die
einfache Aktivierung dieser Artefaktarten durch die
ihnen eigene Benutzung ohne weiteren Auslöser
auch nicht mit besonderen Schwierigkeiten verbunden.

Hermetisch ergänzt: Komplexe Auslöser
Diese Art von Auslösern baut die begrenzten Möglichkeiten der Objektmatrix mit unterstützenden Zaubern
aus, sodass auch mystischere Auslöser jenseits des eigentlichen Zwecks des Trägerobjektes möglich sind. Die
Kosten dieser Auslösezauber werden wie Wirkende Sprüche zu den Gesamt-AsP des Artefakts hinzugerechnet.
Wenn Sie näher an den offiziellen Regeln aus Wege der
Alchimie bleiben möchten, können Sie die folgende
Liste auch einfach als Vorschlag für eine beispielhafte
Umsetzung der in WdA nur angeschnittenen Regelung
zu Hellsichtsprüchen als Auslösezauber verstehen.
Viele der an dieser Stelle genannten Auslöser sind an
den meisten Akademien, die sich mit Artefakterschaffung beschäftigen (siehe WdA S. 104 f.), bekannt und
lassen sich auch in einschlägigen Werken nachschlagen
(WdA S. 106, grauer Kasten), so nichts Gegenteiliges
angegeben ist. Behandeln Sie sie bitte ähnlich wie die
Rezepte eines Alchimisten, auch was die Verbreitung
angeht (siehe WdA S. 34, grauer Kasten „Grundkenntnisse“).
@ Zauberwort / Schlüsselsatz +3
Wird in „Hörweite“ des Artefakts die vorher festgelegte Silbenfolge ausgesprochen, löst das Artefakt
aus. Manchmal handelt es sich bei diesem Auslöser
gar um ganze Verse oder Strophen, die auszusprechen ungefähr mit der Auslösedauer übereinstimmen. Dieser Auslöser verbraucht sich nicht, ist also
für mehrere Ladungen zu gebrauchen, ohne aufgeladen werden zu müssen. Er verleiht dem Artefakt
lediglich dauerhaft die Fähigkeit, Sprache als solche erkennen und die Lautfolge, die es auslösen
soll, identifizieren zu können.
Voraussetzungen: ARCANOVI 7, OBJECTOVOCO 3 — Kosten: (+Zauberkosten) — Verbreitung:
@ Person erkennen +2
Hierbei handelt es sich um eine Variation von Träger erkennen, mit deren Hilfe nicht der Träger des
Artefakts, sondern eine relativ frei bestimmbare
Person festgestellt werden kann.
Voraussetzungen: ARCANOVI 9, EXPOSAMI (Suche) 11, Anwesenheit der betreffenden Person oder
eines Fokus von ihr bei der Artefakterschaffung —
Kosten: +1W6 AsP (+Zauberkosten)

Als deutlich mächtigere Variante von Träger erkennen oder Person erkennen kann dieser Auslöser auch
dessen Verwandte bis zum gewählten Grad ausmachen.
Voraussetzungen: ARCANOVI 9, EXPOSAMI (Suche) 11, Anwesenheit des designierten Trägers oder
eines Fokus von ihm bei der Artefakterschaffung,
alternativ auch lange Tragezeit des Artefakts —
Kosten: +2W6 AsP (+Zauberkosten)
@ Artenbeschränkung +3 bis +5
Ebenfalls eine Variante von Träger erkennen oder
Berührung durch ein Lebewesen, kann dieser Auslöser bestimmte Arten von Lebewesen (im weiteren
Sinne) von der Auslösung des Artefaktes ausschließen oder sie nur für solche erlauben. Dabei wird es
umso schwerer, je differenzierter man die Beschränkung wählt. Somit können zum Beispiel
„nur Elfen“ (+4) den magischen Elfenbogen nutzen oder nur Menschen thorwalscher Abstammung
(+5) die Runaskraja, während eine magische Stalltür nur von kulturschaffenden Zweibeinern (+3)
geöffnet werden kann und „keine Geschuppten“
(+4) die hermetisch verschlossene Pforte eines
mhanadischen Magokraten passieren können.
Voraussetzungen: ARCANOVI 9, EXPOSAMI
(Tierart)
7
—
Kosten:
+1W6
AsP
(+Zauberkosten)
@ Fernauslöser +2 pro Reichweitenkategorie über 3
Schritt
Hiermit kann das Artefakt auch aus großer Entfernung noch ausgelöst werden. Dies funktioniert
selbstverständlich nur bei passend gewähltem Auslöser: Man kann sich nicht aus der Ferne vor einem
Spiegel schminken (sehr wohl aber generell
schminken) oder den Abzug der verzauberten
Armbrust drücken… Vokale Auslöser müssen nicht
mehr unbedingt vom Artefakt „gehört“, Mimik und
Gestik nicht mehr „gesehen“ werden. Mit dem
komplexen Auslöser Gedanklicher Befehl funktioniert die Fernauslösung interessanterweise am besten, die Erschwernis beträgt nur +1 pro Reichweitenkategorie.
Im Rahmen der Auslöser werden die Reichweitenkategorien wie folgt ergänzt:
Berührung – 1 Schritt – 3 Schritt – 7 Schritt – 21
Schritt – 49 Schritt – (Horizont entfällt) – 150
Schritt – 350 Schritt – 1 Meile – 3 Meilen – 7 Meilen – 21 Meilen – 49 Meilen – 150 Meilen – 350
Meilen – 1000 Meilen – aventurienweit
Voraussetzungen: Merkmalskenntnis Verständigung
oder mind. zwei Zauberspezialisierungen auf
Reichweite, ARCANOVI 15 — Kosten: +1W6 AsP
pro Kategorie
@ Verzögerte Auslösung +4
Die Auslösedauer kann willentlich ausgedehnt
werden, bis zu einem der folgenden Zeitpunkte:

@ Blutlinie erkennen +2 (+Verwandtschaftsgrad)
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morgen – übermorgen – in drei Tagen – in fünf
Tagen – in einer Woche – in zehn Tagen – in zwei
Wochen – in drei Wochen – in einem Monat – in
zwei Monaten – in einem Quartal – in anderthalb
Quartalen – in einem Halbjahr – in einem dreiviertel Jahr – in einem Jahr
Dabei kann der Zaubernde frei wählen, zur wievielten Stunde des entsprechenden Tages das Artefakt auslösen soll.
Voraussetzungen: Merkmalskenntnis Temporal oder
SF Zauber bereithalten, ARCANOVI 14 — Kosten:
+1W3 AsP pro Kategorie
@ Umwelteinflüsse +2 bis +5 (+Reichweite)
Das Artefakt kann erkennen, wenn in seiner Umwelt gewisse Veränderungen vonstattengehen, wie
zum Beispiel Temperaturschwankungen oder Helligkeitsunterschiede, aber auch das Auftreten eines
bestimmten Elements. Die Reichweite kann jeweils
von Berührung ausgehend nach oben modifiziert
werden, was den ARCANOVI um zwei Punkte pro
Reichweitenkategorie (siehe Fernauslöser) zusätzlich erschwert. Welcher Spruch genau einzubinden
ist, ist selbstverständlich abhängig von der gewünschten Auslösebedingung.
Voraussetzungen: ARCANOVI 12, Merkmalskenntnis Umwelt oder: DUNKELHEIT 5 und FLIM
FLAM 5 (Lichtverhältnisse) oder CALDOFRIGO
7 (Temperatur) oder MANIFESTO 10 (elementare
Umgebung) — Kosten: +2W6 AsP (+ggfls. Zauberkosten)

Sekundärauslöser
Diese Untergruppe der Komplexen Auslöser nutzt die
Auslösedauer geschickt aus, um einen magischen „Kontrollmechanismus“ zwischen Auslösung und Entfaltung
der Wirkung zu schalten.
Es muss zusätzlich ein weiterer Auslöser gewählt werden. Wird dieser betätigt, löst das Artefakt jedoch nur
dann wirklich eine der Ladungen aus, wenn innerhalb
der Auslösedauer eine Quelle, die der eingebundene
Auslösezauber erkennen kann, das Artefakt berührt. Der
Hellsichtzauber muss in den Bindenden Spruch mit
eingewoben, also eine reguläre Zauberprobe gewürfelt
werden, wobei die ZfP* und die benutzten Varianten
des Zaubers notiert werden sollten. Die Reichweite des
Sekundärauslösers kann jeweils von Berührung ausgehend nach oben modifiziert werden, was den Arcanovi
um zwei Punkte pro Reichweitenkategorie (siehe Fernauslöser) zusätzlich erschwert.
Löst das Artefakt nicht aus, ist der Sekundärauslöser
dennoch verbraucht. Er kehrt bei semipermanenten
Artefakten innerhalb eines Ladungsintervalls zurück,
bei aufladbaren Artefakten muss ein entsprechender
Zauber neu gesprochen werden. Matrixgeber verbrauchen den Sekundärauslöser nicht, dafür muss man beim
Auslösen des Artefaktes zusätzlich AsP in Höhe der
Kosten des entsprechenden Hellsichtzaubers mit ein-
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fließen lassen. Der Sekundärauslöser einmaliger Artefakte ist nach Verwendung aufgebraucht, das Artefakt
kann mit dem Primärauslöser dennoch weiterhin manuell ausgelöst werden.
Die Sekundärauslöser werden gerne mit Träger erkennen
kombiniert, um zufällige Auslösung durch den Träger
nicht betreffende Effekte zu unterbinden.
@ Magieerfassung +2 oder +5 (+Primärauslöser)
(+Reichweite)
Es kann Magie, eventuell solche von gewisser Intensität oder Prägung erkannt werden. Alternativ
kann auch das Vorhandensein bestimmter Merkmale oder einzelner Zauber festgestellt werden.
Auslösezauber sind hier der ODEM (+2) bzw. der
ANALYS (+5).
Voraussetzungen: ARCANOVI 11, ODEM 3 bzw.
ANALYS
6
—
Kosten:
+3W6
AsP
(+Zauberkosten)
@ Gefühlserfassung
+3
(+Primärauslöser)
(+Reichweite)
Es können Gefühle wie Hass oder Aufregung erspürt werden. Auslösezauber ist hier der SENSIBAR.
Voraussetzungen: ARCANOVI 11, SENSIBAR 7 —
Kosten: +3W6 AsP (+Zauberkosten)
@ Krankheits- & Gifterfassung +2 oder +4
(+Primärauslöser) (+Reichweite)
Es können Krankheiten oder Gifte aufgespürt werden. Auslösezauber ist hier der EXPOSAMI (mit
dem jedoch nur festgestellt werden kann, ob jemand krank ist, nicht jedoch, von welcher Erkrankung er heimgesucht wird, +2) oder der PESTILENZ ERSPÜREN (der sowohl Krankheiten als auch
Gifte zuverlässig diagnostizieren kann, +4).
Voraussetzungen: ARCANOVI 10, EXPOSAMI 14
oder PESTILENZ ERSPÜREN 7 — Kosten:
+2W6 AsP (+Zauberkosten)
@ Fähigkeitserfassung
+4
(+Primärauslöser)
(+Reichweite)
Es können bestimmte Fertigkeiten unterschiedlicher Kenntnisstufen erspürt werden. So könnte
zum Beispiel ein HELLSICHT TRÜBENAmulett nur gegen einen zumindest kompetenten
Hellseher zur Wirkung kommen. Auslösezauber ist
hier der BLICK AUFS WESEN.
Voraussetzungen: ARCANOVI 12, BLICK AUFS
WESEN
3
—
Kosten:
+3W6
AsP
(+Zauberkosten)

Der Auslöser Ende der Auslösedauer
Inneraventurische Erzählung über einen findigen Artefaktmagier, der ohne „Bewusstseinsströme“ entsprechende
Auslöser generieren wollte: Ein immer wachsames Artefakt ohne Beseeltheit, das mit mehreren Auslösern hergestellt wurde, mit dem Zweck, dass es sich nach initialer
Auslösung, wenn die Gefühlserfassung keine Regung
zeigt, nach Ablauf der Auslösedauer selbst aktiviert und
somit die Auslösedauer wieder von vorne beginnt und so
weiter, sodass die Gefühlserfassung pausenlos prüft. Dies
tat dem Artefakt jedoch nicht gut, denn die dauernde Bereitstellung der Wirkungsmatrix, die dann doch nicht entfesselt, sondern wieder gesichert wurde, nur um den
Bruchteil eines Augenblicks später wieder in den Startlöchern zu stehen, beschädigte die Artefaktstruktur langsam
aber sicher. Es wurde nachträglich zu einem misslungenen Artefakt. Der Erschaffer jedoch verschwand spurlos.
Von einem Fall, bei dem dies durch pausenlose manuelle
Auslösung aufgetreten wäre, ist jedoch nichts bekannt.
Verantwortungsvolle Magister warnen ihre Eleven dennoch vorsorglich davor: Artefakte sind kein Spielzeug!

Bewusstseinsströme: Erweiterte Auslöser

Diese Art von Auslösern – zumindest einige von ihnen –
ähneln den Sekundärauslösern, sind jedoch permanent
aktiv, benötigen damit also nicht länger einen Primärauslöser; dafür aber eine erfolgreiche Okkupation,
denn nur ein Artefakt mit eigenem oder fremdem Wesen in seinem Innern ist zu diesen Leistungen fähig.
Solcherlei Abraxas sind recht selten und nur bei wahren
Meistern der Verzauberung zu finden. Sie werden wie
günstige Sonderfertigkeiten ähnlich den Objektritualen
behandelt und sind zumindest theoretisch von allen
Traditionen, die Artefaktmagie betreiben, erlern- und
anwendbar.
@ Magiesinn +2 oder +5 (+TaW-Bonus)
(+Reichweite)
Das Artefakt bemerkt das Vorhandensein von Magie in der gewünschten Variation (siehe Magieerfassung) eigenständig, wenn ihm eine entsprechend
modifizierte Probe auf die Gabe Magiegespür (siehe
WdH S. 254 f.) gelingt, und löst dann selbsttätig
aus. Die Probe wird auf die Eigenschaften
MR/MR/LO abgelegt, der Grundwert der Gabe
(ohne Bonus) entspricht den pAsP des Artefakts.
Schlägt die Okkupation fehl, wird der Auslöser auf
den Sekundärauslöser Magieerfassung mit dem
Primärauslöser Zweckdienliche Benutzung zurückgestuft.
Voraussetzungen: Merkmalskenntnis Kraft, ARCANOVI 14, ODEM 5 bzw. ANALYS 10 — Kosten:
+4W6 AsP (+Zauberkosten) — Lernkosten: 50 AP
— Verbreitung: Dru, Geo, Elf 3, Ach, Mag 2, Hex 1
@ Gefühlssinn +3 (+TaW-Bonus) (+Reichweite)
Das Artefakt bemerkt das Vorhandensein von Gefühlen in der gewünschten Variation eigenständig,
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wenn ihm eine entsprechend modifizierte Probe
auf die Gabe Empathie (siehe WdH S. 250) gelingt,
und löst dann selbsttätig aus. Die Probe wird auf
die Eigenschaften MR/LO/LO abgelegt, der
Grundwert der Gabe (ohne Bonus) entspricht den
pAsP des Artefakts. Schlägt die Okkupation fehl,
wird der Auslöser auf den Sekundärauslöser Gefühlserfassung mit dem Primärauslöser Zweckdienliche Benutzung zurückgestuft.
Voraussetzungen: Merkmalskenntnis Hellsicht, ARCANOVI 14, SENSIBAR 10 — Kosten: +4W6 AsP
(+Zauberkosten) — Lernkosten: 50 AP — Verbreitung: Hex 4, Dru, Elf, Geo, Mag 3, Ach, Srl 1
@ Krankheits- & Giftsinn +2 oder +4 (+TaWBonus) (+Reichweite)
Das Artefakt bemerkt das Vorhandensein einer Erkrankung, eventuell gar einer bestimmten Krankheit oder eines Giftes, in der gewünschten Variation (siehe Krankheits- & Giftsinn) eigenständig,
wenn ihm eine entsprechend modifizierte Probe
auf die Gabe Gefahreninstinkt (siehe WdH S. 251
f.) gelingt, und löst dann selbsttätig aus. Die Probe
wird auf die Eigenschaften MR/MR/LO abgelegt,
der Grundwert der Gabe (ohne Bonus) entspricht
den pAsP des Artefakts. Schlägt die Okkupation
fehl, wird der Auslöser auf den Sekundärauslöser
Krankheits- & Giftsinn mit dem Primärauslöser
Zweckdienliche Benutzung zurückgestuft.
Voraussetzungen: Merkmalskenntnis Form, ARCANOVI 14, EXPOSAMI 14 oder PESTILENZ ERSPÜREN 10 — Kosten: +3W6 AsP
(+Zauberkosten) — Lernkosten: 50 AP — Verbreitung: Dru, Geo, Hex 3, Elf, Mag 2, Ach 1
@ Fähigkeitssinn +4 (+TaW-Bonus) (+Reichweite)
Das Artefakt bemerkt das Vorhandensein von speziellen Kenntnissen oder Fertigkeiten in bestimmten Ausprägungen eigenständig, wenn ihm eine
entsprechend modifizierte Probe auf die Gabe Empathie (siehe WdH S. 250) gelingt, und löst dann
selbsttätig aus. Die Probe wird auf die Eigenschaften MR/LO/LO abgelegt, der Grundwert der Gabe
(ohne Bonus) entspricht den pAsP des Artefakts.
Schlägt die Okkupation fehl, wird der Auslöser auf
den Sekundärauslöser Fähigkeitserfassung mit dem
Primärauslöser Zweckdienliche Benutzung zurückgestuft.
Voraussetzungen: Merkmalskenntnis Hellsicht, ARCANOVI 14, BLICK AUFS WESEN 7 — Kosten:
+4W6 AsP (+Zauberkosten) — Lernkosten: 50 AP
— Verbreitung: Mag 4, Ach, Dru, Elf 3, Geo, Hex
2, Srl 1
@ Mimik und Gestik +4 (+Reichweite)
Wenn das Artefakt okkupiert wird, ist es in der Lage, Mimik und Gestik in seiner Umgebung (drei
Schritt, kann modifiziert werden, siehe Fernauslöser) zu deuten und durch solche auch ausgelöst zu
werden. Damit können Zaubergesten als Auslöser

mit dem Primärauslöser Schlüsselsatz (so vorhanden
der „bestimmte Gedanke“, bei eigentlich intendiertem „Wunsch nach Auslösung“ wird ein „Flehen
um Aktivierung“ daraus) zurückgestuft. Eine Ausnahme hiervon sind die Elfen, die diesen Auslöser
auch als komplexen Auslöser kennen, wenn sie ihn
mit dem GEDANKENBILDER in der Variante
Kontakt belegen. Eine Okkupation ist dann nicht
mehr unbedingt erforderlich.
Dieser recht schwierig zu meisternde Auslöser ist
bei zahlenden Kunden höchst begehrt, erlaubt er
doch eine gänzlich unauffällige und kaum bei anderen Tätigkeiten behindernde Aktivierung. Außerdem ist es allein mit diesem Auslöser möglich,
viele Artefakte mit vom Träger frei bestimmbarem
Ziel überhaupt realisieren zu können (vgl. die Ausführungen zu Zielobjekt und sonstige Ziele im Kapitel Metamagische Interferenzen). Somit können sich
die wenigen Thaumaturgen, die sich darauf verstehen, glücklich schätzen – und geben ihn entsprechend ungern weiter. Dies führt dazu, dass selbst
Kunden, die es sich leisten können, beinahe
Schlange stehen, was den Preis in die Höhe treibt:
Artefakte mit diesem Auslöser kosten manchmal
bis zum Anderthalbfachen dessen, was dasselbe Artefakt ohne diesen Auslöser kosten würde, mindestens jedoch ein Fünftel mehr – oder einen entsprechenden Gefallen.
Voraussetzungen: Merkmalskenntnis Verständigung,
ARCANOVI 18, SENSIBAR 7, GEDANKENBILDER 10 oder REVERSALIS 5 und BLICK IN
DIE GEDANKEN 10 oder GEDANKENBILDER (Elf) 7 — Kosten: +2W6+3 AsP
(+Zauberkosten) — Lernkosten: 75 AP — Verbreitung: Elf 3, Dru, Mag 2

bestimmt werden, die rein gar nichts mehr mit dem
Gegenstand zu tun haben: Wo das Töne hervorbringende Zupfen an der Bogensehne zumindest
noch ein bisschen mit dem Gegenstand interagiert,
ist z.B. ein Fingerschnippen oder eine Grimasse
meist vollkommen unabhängig davon. Mit diesem
Auslöser kann selbst eine solche Aktion gewählt
werden. Zu beachten hierbei ist, dass je nach Gegenstand auch schon niedrigere Auslöserkategorien
zutreffen können: Bei einem Handschuh mag ein
Fingerschnippen noch eine zweckähnliche Benutzung sein, desgleichen eine Grimasse vor einem
Spiegel …
Schlägt die Okkupation fehl, wird der Auslöser auf
zweckdienliche Benutzung zurückgestuft.
Von den erweiterten Auslösern ist dieser noch am
weitesten verbreitet und findet vor allem im
tulamidischen Raum häufig Anwendung, ja sogar
einige wenige, sehr erfahrene Scharlatane des Lieblichen Feldes sollen ebenfalls mittels dieses Auslösers mächtige Bühnenartefakte zur Anwendung
bringen können.
Voraussetzungen: Merkmalskenntnis Verständigung,
ARCANOVI 10, OBJECTOVOCO 7 — Kosten:
+1W6 AsP (+Zauberkosten) — Lernkosten: 25 AP
— Verbreitung: Mag 4, Ach, Dru, Hex 3, Elf, Srl 2
@ Gedanklicher Impuls +7 (+Reichweite)
Das Artefakt wird nur durch einen bestimmten
Gedanken, oft einfach den Wunsch nach Auslösung, aktiviert. Die Reichweite der Telepathie kann
jeweils von Berührung ausgehend nach oben modifiziert werden, was den ARCANOVI um einen Punkt
pro Reichweitenkategorie (siehe Fernauslöser) zusätzlich erschwert. Schlägt die Okkupation fehl,
wird der Auslöser auf den Sekundärauslöser Gefühlssinn (Verzweifelter Wunsch nach Auslösung)

Metamagische Interferenzen:
Das Artefakt als Zauberwirker
Unter einem ODEM ARCANUM als Wirkendem
Spruch leuchtet ein betrachteter Magiebegabter rot –
doch für wen? Normalerweise bekommt ja derjenige,
der zaubert, die entsprechende Fähigkeit verliehen ...
doch das ist hier streng genommen das Artefakt! Dies
wäre jedoch ein recht unbefriedigender Ansatz, der dazu
noch aventurischen Gegebenheiten widersprechen würde, sind doch Objekte, welche den Träger zur magischen
Sicht befähigen, recht häufig anzutreffen.
Auch die Obliegenheit, einen Wirkenden Zauber oder
gar einen Auslösezauber aufrechtzuerhalten, hängt eng
mit diesem Problem zusammen: Ein nicht magisch
begabter Artefaktbesitzer scheint mental leicht überfordert zu sein, plötzlich einen AXXELERATUS auf-

rechterhalten zu müssen. Ebenso ist es möglich, per
Fernauslöser ein meilenweit entferntes Artefakt zu aktivieren; doch muss der gespeicherte Zauber dennoch den
Nutznießer irgendwie erreichen.
Wie also funktioniert dies alles?

Wirkende Zauber
Eine wichtige Eigenschaft des ARCANOVI, respektive
seiner metamagischen Komponente, ist die Unvollständigkeit der Wirkungsmatrix der Wirkenden Sprüche,
wäre doch Artefaktmagie ohne dieses Faktum so gut wie
unmöglich. Somit können manche Variablen der Zauberwirkung erst beim Auslösen bestimmt werden – eine
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einfach einen angemessenen, plausiblen Weg, mit diesem Phänomen umzugehen.
Zauber mit Zielobjekt Einzelperson (freiwillig), die auf
unfreiwillige Ziele wirken sollen, müssen beim Einspeichern ins Artefakt per entsprechender Spontaner Modifikation oder (wenn nicht erlaubt) mit der InstantanZauberwerkstatt gewirkt werden.

wichtige Voraussetzung für die Nutzbarkeit vieler Artefakte.
Diese Tatsache wird durch die Erschwernis auf die
Wirkenden Sprüche im Zuge der Arcanogenese repräsentiert. Speichert man hingegen eine komplette Matrix
in ein Artefakt, bei der alles vorgegeben ist, ist die Probe
auf diesen Wirkenden Spruch nicht mehr um zwei
Punkte erschwert. Solche höchst statischen Artefakte
werden aber wohl äußerst selten sein; ein Beispiel dafür
wäre die TRANSVERSALIS-Türschwelle (fixer Startpunkt), die ihren Erschaffer (fixer Nutznießer) immer
an denselben Ort (fixe Reichweite und fixes Ziel) bringt.

Aufrechterhalten
Da das Artefakt als Urheber der Wirkenden Sprüche
zählt, werden eventuell aufrecht zu erhaltende Zauber
auch von ihm getragen. Dabei ist jedoch zu beachten,
dass ein Artefakt nur einen Zauber gleichzeitig aufrecht
erhalten kann, es sei denn, es ist okkupiert. Solche Seelen können mehrere Zauber zur gleichen Zeit aufrecht
erhalten, nämlich bis zu pAsP Zauber, wobei jedoch die
Loyalitäts-Proben zur Auslösung für jeden (A)-Zauber
über dem ersten um zwei Punkte erschwert sind.

Nutznießer des Spruches
Bei solchen Zaubern, die wenigstens eines der Merkmale Beschwörung, Einfluss, Hellsicht, Herbeirufung, Herrschaft oder Verständigung aufweisen, wird neben einem
entsprechenden Ziel immer auch ein Nutznießer des
Wirkenden Spruchs benötigt (bis auf sehr seltene Spezialfälle wie ein VOCOLIMBO-IMPERAVI-Artefakt, bei
dem der eine Zauber den Befehl für den anderen formuliert). Dabei handelt es sich, so nicht anders angegeben,
um den Träger des Artefakts. Meist wird es auch derjenige sein, der die entsprechende Ladung ausgelöst hat,
jedoch ist dies gerade bei komplexen Auslösern nicht
immer so eindeutig. Das Artefakt verleiht somit dem
Träger die durch den Wirkenden Spruch erzeugte Fähigkeit genau so, als hätte er den Zauber selbst gewirkt.
Bei anderen als den genannten Merkmalen gilt jedoch
das Artefakt selbst als „Nutznießer“ (eher Urheber) der
Wirkenden Sprüche.

Reichweite
Klärend sei hier noch einmal gesagt, dass die Reichweite
der Wirkenden Sprüche genau dem entspricht, wie sie
in das Artefakt gespeichert wurden (also nach LC mit
entsprechenden Varianten oder Spontanen Modifikationen). Ein eventuell vorhandener Fernauslöser hat mit der
Reichweite der Wirkenden Sprüche nichts zu tun. Ist
der Nutznießer jedoch nicht das Artefakt selbst (siehe
oben), muss er innerhalb der Reichweite des Wirkenden
Zaubers stehen, um die entsprechende Fähigkeit zu
erhalten. Ist dies nicht der Fall, löst die Ladung einfach
nicht aus, da sie keinen „Anknüpfungspunkt“ findet.
Tritt die Wirkung ein, gilt als Zentrum der Reichweite
des Zaubers der Nutznießer, nicht länger das Artefakt.

Zielobjekt und sonstige Ziele
Das genaue Ziel des Wirkenden Spruches wird bei der
Aktivierung bestimmt. Dazu muss der Auslöser entsprechend formuliert werden, z.B. bei einem IGNIFAXIUS-Stab »auf den Gegner zeigen und „Flammenlanze“
brüllen« oder bei einem BLICK IN DIE GEDANKENStirnreif »dem Gegenüber fest in die Augen schauen und
am Reif kratzen«, möglich wäre aber auch ein BEWEGUNG STÖREN-Amulett, das denjenigen treffen soll,
der »einen IGNISPHAERO spricht« (Auslöser und Ziel
würden hier also übereinstimmen). Dabei wird die das
Ziel bestimmende Geste (normalerweise) nicht als Auslöser gezählt, wenn sie zusätzlich zu einem eigentlichen
Auslöser derselben Kategorie auftritt. Ist sie jedoch alleiniger Auslöser (obiger IGNIFAXIUS-Stab löst ohne
Schlüsselwort beim »Zeigen auf eine Person« aus – sehr
gefährlich, aber denkbar), wird die Geste auch als solcher abgerechnet. Das gleiche gilt für Zielbestimmungen, die eine höher geordnete Auslöserkategorie haben
als der eigentliche Auslöser. So benötigt das TRANSVERSALIS-Amulett, das jemanden, der es poliert, an
den Ort bringt, an den er denkt (auch ein Ziel in diesem
Sinne, wenn auch nicht das regeltechnische Zielobjekt),
sehr wohl als Auslöser einen Gedanklichen Impuls …
dafür ist jedoch die Zweckähnliche Nutzung (das Polieren) gratis. Finden Sie hier anhand dieser Beispiele

Auslösezauber
Die Auslösezauber sind vollkommen unabhängig vom
Träger des Artefakts. Dieses gilt selbst als der Nutznießer der Auslösezauber, die das Artefakt auch selbsttätig
aufrechterhält, wenn nötig. Die Wirkung der Auslösezauber bleibt in dieser Funktion dabei grob erhalten,
inklusive Varianten. Ausnahmen davon betreffen meist
das Zielobjekt oder die Reichweite. In jedem Fall endet
ihre Wirkungsdauer, sobald die zugehörige reguläre
Ladung des Artefakts ausgelöst wird.

Zielobjekt und Reichweite
Das Zielobjekt und die Reichweite sind bei Auslösezaubern durch die metamagische Komponente des ARCANOVI etwas freier zu handhaben. So ist zum Beispiel
bei der Magieerfassung beim ODEM nicht gefordert, ihn
in der Umgebungs-Variante zu sprechen, um die Reichweite der Magieerfassung im Rahmen der obigen Beschreibung zu erhöhen. Desgleichen beim ANALYS,
der als Cantus nicht einmal eine solche Variante besitzt
– dennoch ist es mit ihm als Auslösezauber möglich, ein
Artefakt zu schaffen, welches das Wirken eines bestimmten Merkmals oder gar Zaubers in seiner Umgebung erspüren kann.
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Aktive Cantus-Synthese:
Die „Instantan-Zauberwerkstatt“
Zauber können in ähnlicher Form, wie es mittels der
Zauberwerkstatt (WdZ S. 38 ff.) möglich ist, miteinander
kombiniert und genau so in ein Artefakt gespeichert
werden, ohne dass der Artefakterschaffer wirklich einen
neuen Zauber entwickeln muss – diese Aktive CantusSynthese (vgl. Kasten ‚Aktuelle und vergangene Forschungsprojekte‘ des IAA Kuslik in HmW S. 94) erfolgt
lediglich im Augenblick der Verzauberung, der Spruch
wird dabei nicht niedergelegt und manifestiert sich auch
nicht als neuer Spruch im Bewusstsein des Thaumaturgen. Nicht nur Synthesen, sondern auch Kleine und
andere Große Modifikationen sind auf diese Weise temporär möglich.
Die Modifikationen der Sprüche werden nach den Regeln der Zauberwerkstatt (siehe die Kästen in WdZ S.
42 für Kleine sowie S. 45 für Große Modifikationen)
ermittelt, wobei der Zuschlag am Ende durch die SF
Matrixkontrolle halbiert wird. Der Thaumaturg muss
zusätzliche ARCANOVI-ZfP* in Höhe dieses Zuschlags ansammeln, wobei der Arcanovi um zusätzlich
halb so viele Punkte erschwert wird, wie der Zuschlag
beträgt. Außerdem müssen so viele Applikationen der zu
verändernden Wirkenden Sprüche in das Artefakt gespeichert werden, wie dieser ARCANOVI-Malus beträgt. Sind mehrere Sprüche an der Instantan-

Zauberwerkstatt beteiligt, teilen sich die nötigen Applikationen auf die beteiligten Sprüche möglichst zu gleichen Teilen auf, wobei jeder beteiligte Spruch mindestens einmal appliziert werden muss. Mit dieser Anzahl
von Applikationen müssen nun ebenfalls ZfP* des Wirkenden Spruchs in Höhe des oben errechneten Zuschlags (halber Zauberwerkstatt-Zuschlag) angesammelt werden, wobei jede Probe um den ARCANOVIMalus erschwert ist (misslungene Proben haben lediglich Auswirkungen auf den Versagensindex, Patzer ziehen zusätzlich 2W6 bereits gesammelte ZfP* wieder
ab). Die hierfür benutzten ZfP* fehlen dann selbstverständlich bei der Wirkungsstärke des gespeicherten neuen Spruchs.
Sind für ein Artefakt aufgrund der Präservanz mehrere
Applikationen des synthetisierten Wirkenden Zaubers
vonnöten, muss diese Prozedur für jede Applikation
wiederholt werden. Dadurch erhöhen sich jedoch die
benötigten ARCANOVI-ZfP* nicht mehrfach: Die
Applikationen während der Synthese gelten regeltechnisch als gestapelte Sprüche, auch oben angegebene zusätzliche ARCANOVI-ZfP* aufgrund des halbierten
Zauberwerkstatt-Zuschlags kommen nur einmalig zum
Tragen.

Salasandra und Hexenfest:
Artefaktmagie fremder Traditionen
Eidetisches Gedächtnis sogar um sieben Punkte erleichtert und wird auf KL/KL/IN abgelegt.

Alchimisten
Flüssigartefakte als Proto-Elixiere, immer nachforschend, die nötigen pAsP durch passende Ingredienzien
zu tilgen. Sehr wenige, mit dem ARCANOVI in gildenmagischer Repräsentation hergestellte Artefakte
meist einfacher Machart und meist mit dem Zweck, die
Laborarbeit
zu
erleichtern
(FingerfertigkeitsHandschuhe, Eisenhaut-Feuerbann-Kittel, etc). Die
Artefaktthesis wird als Zauberrezept niedergeschrieben.

Druiden
Mächtige Einzelstücke, teilweise als letztes Werk per
Druidenrache erstellt, gerne auch semipermanent. Meist
zur Bekämpfung frevlerischer Personen oder Wesen,
also auch „Dämonenvernichtungswaffen“ denkbar.
Verzauberung von Steinkreisen eher Relikt der Vergangenheit, jedoch manchmal Schutzvorrichtungen aktuelleren Datums. Die Thesis wird nicht niedergeschrieben,
sondern im Kopf erstellt. Die Malen/Zeichnen Probe ist
mit dem Vorteil Gutes Gedächtnis um drei Punkte, mit

Elfen
Kunstfertige Gegenstände (Schmuckstücke, Waffen,
Musikinstrumente usw.), meist mit EigenschaftsZaubern belegt. Magische Gegenstände ohne ARCANOVI-Verzauberung (FLIM FLAM Immerlicht, PFEIL
DES… Pfeil, ZAUBERKLINGE Waffe usw.).
Manchmal als Geschenk für befreundete Menschen aus
natürlichen Materialien gefertigte Artefakte mit naturverbundenen Zaubern (tierische oder pflanzliche Hilfe).
Seltene Salasandra-Artefakte mit heftigem Wirkungsgrad oder enormer Wirkungsdauer. Bei der Erstellung
der „Thesis“ als Zauberlied wird statt auf Malen/Zeichnen hier auf Singen geprobt. Die Thesis wird
dabei nicht fixiert (außer vielleicht im Geist des Sippenverbundes). Bewährte „Thesen“ sind als Bindende Lieder
geläufig.
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Sonderfertigkeiten zur Artefaktherstellung
Zauberhandwerk (ZHV)
Effekt: Ermöglicht die gleichzeitige Verzauberung eines
Gegenstandes bereits im Laufe seines Herstellungsprozesses, sodass die Objektmatrix und die Astrale Matrix optimal
aufeinander abgestimmt werden können. Es dürfen also
keine Erschwernisse, die aus mangelhafter Affinität und
Sympathetik resultieren, vorliegen. Der Zaubernde kann
nun mit Hilfe seines Meisterhandwerks (siehe WdH S. 255)
seine Tätigkeit von arkaner Kraft erfüllen lassen und sich
damit direkt die Probe des Bindenden Spruches [oder die
Ritualkenntnisprobe bei Zauberzeichen?] erleichtern.
Dabei kostet jeder Punkt Erleichterung einen AsP mehr als
der vorhergehende, eine Erleichterung um eins benötigt
also 1 AsP, zwei Punkte Erleichterung kosten (1+2=) 3
AsP, drei Punkte brauchen schon 6 AsP usw., sodass eine
Erleichterung der Probe des Bindenden Spruches um x
Punkte einen Aufwand von (x2+x)/2 AsP verlangt. Dabei
darf der Anwender höchstens so viele AsP aufwenden, wie
seine TaP* bei der Herstellung des Gegenstandes betragen
(sodass es hilfreich sein kann, vorher schon AsP per Meisterhandwerk in eine Steigerung der Qualität des Werkstückes investiert zu haben). Diese AsP werden nicht zu den
Gesamt-AsP des Artefakts gezählt, zusätzliches Erzwingen
ist weiterhin möglich. Diese Variante der Artefakterschaffung kann mit jedem Handwerkstalent angewendet werden, in dem der Anwender die unten stehenden Voraussetzungen erfüllt.
Hintergrund und Verbreitung: Vor allem in den Tulamidenlanden wissen manche Familien um das jahrhundertealte
Geheimnis des Zauberhandwerks, die berühmtesten Werke dieser Tradition stellen wohl die Fliegenden Teppiche
dar – allein, man ist nicht imstande, einem Gildenmagier
zu erklären, wie es funktioniert. Einige der sowieso schon
wenigen Geoden, die der Artefakterschaffung mächtig
sind, sollen ebenfalls ihr weltlich-arkanes Werk lieber als
Ganzes betrachten. Erwähnenswert sind außerdem die
beinahe unbekannten Skuldur der Fjarninger, die – ähnlich wie manche Arbeiter in den Werkstätten der Mherweder Akademie – als Zauberschmiede tätig sind. Bei Elfen,
die Zauberdinge herstellen, ist es meist einfach natürlich,
die Verzauberung während einer MELODIE DES SIMIA
(siehe dort) vorzunehmen. Vollends geheim ist eine kleine
Schar von Magiern an der Akademie von Licht und Dunkelheit zu Nostria, die mit dieser Kenntnis ihre selbst hergestellten Gegenstände auch magisch aufladen können / Alc,
Dil, Elf, Geo 2, Mag 1
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Voraussetzungen: ARCANOVI 3, TaW Handwerkstalent 7,
Vorteil Meisterhandwerk in diesem Talent
Kosten: 200 AP (150 AP für Viertelzauberer); halbe Kosten
bei Merkmalskenntnis Objekt

Ergänzung: Golembauer
Ein Golembauer mit der SF Zauberhandwerk kann bei der
handwerklichen Erschaffung der Golemfigur ebenfalls AsP
investieren und sich somit die STEIN WANDLE-Probe
erleichtern, wenn er die entsprechenden Talente als Meisterhandwerk besitzt.
MELODIE DES SIMIA
Elfischer Name für das Zauberhandwerk, eine Variante der
MELODIE DER KUNSTFERTIGKEIT
Lernkosten: 200 AP, halbe Kosten bei Merkmalskenntnis
Objekt
Verbreitung: 2 (siehe oben)
Ritualprobe: Singen-Probe (die benötigten gesungenen
Zauberformeln des elfischen ARCANOVI, die sogenannten
Bindenden Lieder, werden meist als zweite Stimme in die
Melodie eingefügt)
Technik: Während der Herstellung eines magischen
Handwerksstücks singt der Elf die Melodie vor sich hin,
die auch einige gesummte Passagen enthält.
Zauberdauer: Die gesamte Herstellungszeit des Gegenstandes, mindestens 1 SR
Wirkung: Die ARCANOVI-Probe ist je nach eingesetzten
AsP entsprechend erleichtert (siehe Zauberhandwerk),
wobei höchstens so viele AsP eingesetzt werden können,
wie die doppelten TaP* aus der Singen-Probe betragen;
kann mit der MELODIE DER KUNSTFERTIGKEIT verknüpft
werden, wobei die verdoppelten TaP dann entsprechend
aufgeteilt werden müssen.
Kosten: beliebig nach eingesetzten AsP (plus evtl. AsPKosten der MELODIE DER KUNSTFERTIGKEIT)
Zielobjekt: Einzelperson, freiwillig
Reichweite: selbst
Wirkungsdauer: bis das Handwerksstück vollendet und
der Bindende Spruch eingewoben ist; misslingt die Probe,
kann das Zauberhandwerk nicht genutzt werden und der
Elf verliert die Lust an dem Artefakt (Erschwernis von 5
Punkten auf die ARCANOVI-Proben).
Merkmale: Eigenschaften, Objekt

