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AUSGANGSORT: Eine bel. Region  der 
Freien Lande (oder  eines anderen 
Settings) in der  sich ein  Bach, eine 
hügelige Bergregion und ein Sumpf 
verorten lassen. Hier  wurde als 
Ausgangsort  „Pradnek“ und Umland 
gewählt (s. Karte). Es ist Frühling.

DEr AUFTRAG: Aurax  Laubklang (MEN 
SPÄ  3), selbstbezeichnender  „Prad-
neker  Bardenkönig“, steckt  in  der 
Klemme! Flora Flementis, seine reiche 
Muse, fordert ihn (in  einem Schwall 
von weiblichen  Frühlingsgefühlen) 
auf, die schönsten Orte der  Freien 
Lande für  sie  auf beständige  Art und 
Weise einzufangen (-zig Wimpern-
schläge inklusive). Aurax  kennt 
glücklicherweise  im nahen  Umland 
drei bezaubernde Sehenswürdig-
keiten. Doch  er weiß  auch von den 
Gefahren, die das Umland Pradneks 
birgt. Aus Furcht davor, selbst  diese 
Gefahren  bestreiten zu müssen, heuert 
er  die Charaktere an, um die  Orte  für 
ihn aufzusuchen  und mithilfe von 3 
Schnappblick-Rollen für  ewig zu 
Pergament zu  bringen. Von den 
Gefahren  erzählt er  den SC natürlich 
nichts! Würde sich niemand an  seiner 
Stelle  finden, wäre dies wohl  Floras 
und sein letzter  Liebesfrühling 
gewesen.

BELOHNUNG: Der  junge Laubklang bietet 
den  Charakteren pro „geschnappter“ 
Sehenswürdigkeit  140 GM. Sollten  sie 
das gesamte  Panorama (alle 3 Orte)  
„schnappen“, gibt es einen  Bonus von 
weiteren 50GM, sowie 2 leeren 
Schnappblick-Rollen und einem 
Widmungskonzert  für die  SC noch  am 
gleichen Abend im Gasthaus „Am 
Waldrand“.  

A – NIESSPORENFELD AM BLÜTENFALL
Nur  im Frühling blühen die fas-
zinierend schönen Blüten des Nies-
sporenfeldes. Das Feld befindet sich 
auf  einer  unscheinbaren Waldlichtung 
auf der Ebene von Celma (s. Karte).

Den ganzen Tag über  in unregel-
mäßigen Abständen „niesen“ die 
Pflanzen hier  und blasen ihre Blüten 
in  einen naheliegenden Bach namens 
Blütenfall. Diese Momentaufnahme 
wäre ideal. Das Problem ist  nur, dass 
vor  Ort eine ganze  Kolonie Schling-
wurzelbüsche (1/SC – DS4 S.122) 
wurzelt – und diese sind optisch 
nicht  vom Blütenfeld zu unter-
scheiden (GE+VE+WG: Natur-
kunde). Eine erfolgr. Bemerken-
Probe (-6) lässt  ca. 2 Wochen alte 
Skelette erkennen (BW: 2C). Eine 
weitere Gefahr  sind die Sporen, die 
auf  die  drei  Grundvölker  (MEN, 
ELF, ZWE) paralysierend wirken 
(KÖR+HÄ-2, Lähmung für w20 
Minuten). In diesem Moment 
entwurzeln sich  die Wurzelbüsche 
und greifen an  – Na dann… Frohes 
Schnappen! 

B – DIE FICHTENBERGER MOOSGARDE
An einer  Klippe des Fichtenbergs 
befindet  sich angeblich die legendäre 
„Fichtenberger  Moosgarde“. Die 
Pradneker  meiden  den Fichtenberg 
so gut es geht – Angeblich soll  es 
dort  aggressives Wild und skrupel-
lose Banditen geben. Der  Aufstieg 
zur  Moosgarde dauert  3 Stunden (= 
Pro Stunde  KÖR+HÄ-Probe, sonst 
1w20/5 Erschöpfungs-schaden). Auf 
der  besagten Klippe hat  zwischen 
den  bemoosten Götzenformationen 
aus abstrakten Steinriesen ein 
Steingolem (wie Erdelementar III 
– DS4 S.110) überwintert. Ein 
gebildeter  Charakter  (GEI+VE+Bil-
dung) weiß  jedoch, dass d ie 
Fichtenberger Moosgarde lediglich 
aus 5 und nicht aus 6 Götzenfiguren 
besteht  (und dass hier irgendetwas 
faul  ist). Der  Steingolem wird durch 
magische Gegenstände aus dem 
Schlaf gerissen (nicht  vergessen: Die 
Schnappblick-Rollen sind ebenfalls 
magisch!). Beim Annähern erwacht 
der  Steingolem und will  nach allem 
Magischen grabbeln! (Was meistens 
dazu  führt, dass Träger  von ma-
gischen Gegenständen zermalmt 
werden). Eine weitere Gefahr ist  der 
Sturz von der  Klippe (s. „Zurück-
drängen“ DS4 S.44). Ein Schnapp-
blick  von der originalen Götzen-
formation (ohne „den 6. Mann“) 
würde Aurax‘ Muse  sehr  beein-
drucken: Jetzt heißt es den Golem 
weglocken oder zu Kies hauen!

C – SCHNUPFSUMPFER PILZPARADIES
Von Pradnek aus in westliche 
Richtung, entlang des Trugwassers, 
befindet  sich eine  von Millionen von 
Pilzsorten  übersähte Sumpflichtung, 
genannt das Schnupfsumpfer 
Pilzparadies. Hunderte verschie-
dene Farbpilze schillern hier  in  der 
frühlingshaften Tagessonne. Doch 
nachts leuchten angeblich die  vom 
Mondlicht  aufgeladenen Pilze  in 
noch atemberaubenderen, fluores-
zierenden Farben. Diese einmalige 
Nachtaufnahme würde das Pa-
norama makellos komplettieren!

Doch  auch hier sind schon früher 
Abenteurer  als vermisst  gemeldet 
worden: Die Pilzlichtung wird von 
den hier  lebenden Ku-Aak  (ein 
Froschvolk; Werte  wie Echsen-
menschen ohne „Schleudern“ – DS4 
S. 109) als ihr Heiligtum geschützt. 
Die SC werden an der  Lichtung von 
einem Ku-Aak Spähtrupp (3 Ku-
Aaak/SC) abgefangen und attackiert. 
Diplomatie ist  nur  im äußersten Fall 
möglich (-8 auf Proben; pro 
Geschenk  +1). Jeder  der Ku-Aak hat 
einen persönlichen Wunderpilz bei 
sich  (BW:T). Die  Fluoressenz der 
Pilze  reicht für  Völker  mit Nacht-
sicht (wie die Ku-Aak) aus, um 
perfekt  sehen und kämpfen zu 
können. Außerdem lassen sich  im 
Sumpf  (WG: Naturkunde) auch 
zahlreiche Kräuter  finden: Lynzblatt, 
Manablatt, Lorrkraut und Uwyd 
(alle Krauteffekte, s. RvC S. 36)

NACHVERHANDLUNGEN & AUFHÄNGER
Wollen die SC (aufgrund der 
Gefahren) mehr  Beute aushandeln, 
müssen sie mind. 1  konkurrierende 
Probe gegen Aurax‘ Ausredekünste 
(PW:16) bestehen (höchstes Grup-
penergebnis zählt). Bei  Erfolg spuckt 
Aurax  noch  1 mag. Gegenstand (BW: 
1M) für die SC als Bonus aus. 
Während des Widmungskonzerts im 
Gasthaus „am Waldrand“ könnten 
die SC zufällig auf  den  Kaufmann 
Harringer  stoßen (Aufhänger: D2G8 
– Gegnerhärte sollte  modifiziert 
werden). Alternativ  kann es leicht 
passieren, dass Aurax  den SC im 
Verlauf  des Jahres einen  Brief 
schreibt. Er  steckt nämlich schon 
wieder  in der  Klemme: Flora lechzt 
nun nach einem Herbstpanorama!   
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(G) Schnappblick-Rolle (15 GM) 
Rollt man diese mag. Pergamentrolle auf, 
richtet sie auf das gewünschte Ziel und 
ruft (probenfrei) „schnapp!“, entsteht 
innerhalb ein paar Sekunden einmalig ein 
zauberhaftes Gemälde aus der Blick-
perspektive des Benutzers (= 1 Aktion).
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