
EINLEITUNG

»Ihr wisst, was zu tun ist. Ich überlasse euch die letzten Hand-
griffe – bereitet vor, was sie dereinst brauchen werden. Da-
nach werden wir die Hinweise verbergen. Los nun, eilt euch! 
Wir werden uns später sehen, in Anchopal.«
—Niobara zu ihren Schülerinnen, 565 BF

Was einst geschah
um 450 BF Niobara von Anchopal wird geboren. 

Schon in jungen Jahren gilt sie als visio-
näre Sternkundlerin und berät sogar den 
Reichsbehüter, Rohal den Weisen, in Fra-
gen der Astrologie.

511 BF Niobara begleitet eine von Rohal ent-
sandte Expedition ins Eherne Schwert 
und spricht mit dem Alten Drachen 
Fuldigor.

518 BF Niobara entdeckt ein verlassenes Bau-
werk am Rande der Wüste Gor.

536 BF Niobara richtet das Al’Mhana-Dscharot 
al’Chaima’ashtranim (MDCA, siehe Sei-
te 9) in diesem Bauwerk ein.

540 BF Niobara prophezeit im Geheimen meh-
rere mögliche Sternenhimmel, die sich 
in einem halben Jahrtausend ergeben 
könnten. Sie beginnt, das MDCA auf die 
Aufgabe hin auszurichten, dieses Wis-
sen für die Zukunft zu erhalten.

565 BF Niobara verlässt und versiegelt das MDCA.
nach 565 BF Niobara, drei ihrer Schülerinnen und 

Rohal platzieren Hinweise zum MDCA.
585 BF Niobara von Anchopal verstirbt. Ihr ge-

naues Todesdatum hatte sie bereits Jah-
re zuvor prophezeit.

1016 BF Die Rückkehr des Schwarzmagiers Borba-
rad beginnt eine Weltzeitwende und leitet 
große Veränderungen auf Dere ein.

Boron 1038 BF Ein Meteor geht nahe Havena nieder 
und sorgt vor allem in Fachkreisen für 
Aufsehen. Die Helden stoßen auf die ers-
ten Hinweise zu Niobaras Rätselkette.

Rahja 1038 BF Die Helden öffnen das MDCA und ber-
gen Niobaras Vermächtnis.

1039 BF Rund um den Sternenfall kommt es ver-
mehrt zu Himmelsphänomenen in ganz 
Aventurien.

Niobara von Anchopal
Niobara hat nur einen kleinen Teil der Rätsel, denen die 
Helden in diesem Abenteuer begegnen, selbst erstellt. 
Doch ihr Geist, ihr Wissen und vor allem ihre Zukunfts-
deutungen sind das zentrale Thema, das hinter diesem 
Abenteuer steht. Für mehr Informationen über Niobara 
siehe Aventurischer Almanach auf Seite 107.

Was weiß mein Held über Niobara von Anchopal?

Probe auf Geschichtswissen (Mhanadistan) +/–0, Götter & 
Kulte +/–0, Magiekunde +/–0, Sagen & Legenden (Mhanadi-
stan) +/–0 oder Sternkunde +/–0

QS 1 – Niobara von Anchopal gilt als be-
deutendste Sternkundige, die jemals auf 
Aventurien lebte. Ohne ihre Werke, wie 
Sternkarten und Astrolabien, wäre die 
Seefahrt, die sich am Sternenhimmel 
orientiert, in der heutigen Form 
nicht möglich. Die Zeitgenossin 
Rohals des Weisen stammte aus 
den Tulamidenlanden und ver-
brachte dort die meiste Zeit ihres 
Lebens. Sie verfasste zahlreiche 
Schriften und Prophezeiungen.
QS 2 – Niobara wurde um 450 BF 
geboren. Von der Nanduskir-
che wurde sie nach ihrem Tod 
585 BF als Patronin der Stern-
kunde heiliggesprochen. Vor 
allem im mhanadischen Raum 
gibt es viele Sagen, Legenden und 
Gerüchte über sie. Auch einige 
kleine Sammlungen und Schreine 
sind ihr zu Ehren errichtet worden.
QS 3 – Als Gefährtin Rohals des 
Weisen reiste sie 511 BF ins Eherne 
Schwert, um den Alten Drachen Ful-
digor aufzusuchen und ihm Fragen 
über die Welt zu stellen.
In Anchopal gründete sie sogar eine 
Magierakademie. Die Sternentor-Akade-
mie wurde 593 BF in den Magierkriegen 
zerstört.

 Niobara wurde bei An-
nahme dieser Daten etwa 
135 Jahre alt. Ob sie ewig 
jung war wie eine eigebo-
rene Hexe, sich mehrfach 
mittels Magie verjüngte 
oder nur sehr langsam 
alterte, verliert sich im 
Dunkel der Geschichte. 
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Niobaras Vermächtnis – Einleitung

Theorien der Prophetin
»Je genauer eine Prophezeiung ist, desto ungenauer wird die 
Gegenwart.«
—Zitat aus einer Ausgabe des Buchs Am 50. Tor – Von der Pro-
blematik weytreychender Prophezeyungen

Dieser Satz aus der sogenannten Unschärfethesis Nioba-
ras sagt aus, was die meisten Aventurier nicht verstehen 
würden: Je detaillierter eine Vorhersage ist, desto schwe-
rer wird es, darauf folgende Ereignisse vorherzusagen.
Gerade darauf fußt jedoch das Vermächtnis Niobaras, des-
sen die Helden habhaft werden können. Dadurch, dass sie 
sehr genaue Zeiten und Umstände des Auffindens ihrer 
Hinterlassenschaften vorausgesehen hat, konnte sie die 
darauf folgenden Veränderungen nur sehr schwer bestim-
men. Daher besteht ihr Vermächtnis nicht aus genauen 
Vorhersagen, sondern aus mehreren Möglichkeiten, die 
die Prophetin erahnte.

Probe auf Götter & Kulte –1 oder Magiekunde –1

QS 1 – Selbst prophetisch begabt, widmete die Hell-
sichtsmagierin einen wichtigen Teil ihres Werkes der 
theoretischen Erfassung der Zukunftsvorhersage.
QS 2 – Eine ihrer Kernthesen ist dabei die Unschärfethe-
sis, die sie in ihrem Buch Am 50. Tor – Von der Problematik 
weytreychender Prophezeyungen darlegt, das sich mit den 
Grenzen der Vorhersehung beschäftigt.
QS 3 – Die Unschärfethesis besagt, dass mit zunehmender 
Genauigkeit einer Vorhersage über die Zukunft die Wahr-
scheinlichkeit abnimmt, dass diese eintritt. Denn Kennt-
nis einer Prophezeiung kann die Umstände, die zu ih-
rer Erfüllung führen, leicht verändern. Eine Vorhersage 
steht dabei immer nur für eine mögliche Zukunft. Je ge-
nauer sie ist, je geringer also die Wahrscheinlichkeit ihres 
Eintretens wird, desto ungenauer wird in der Folge auch 
der Blick auf alle Ereignisse, die dem Prophezeiten folgen.

»Ein wichtiges Ding formt sich nicht nur sichtbar, sondern 
auch verdeckt.«
—Zitat aus einer Ausgabe des Buchs Astrale Geheimnisse

Das Zitat stammt aus Niobaras Theorie der Karmatischen 
Kausalknoten. Diese geht davon aus, dass ein bedeuten-
des Ereignis einen deutlichen Einfluss auf den Zeitstrom 
in seiner Nähe ausübt. So sind Vorhersagen über Ereig-
nisse, die nach einem solchen Knoten liegen, nur schwer 
möglich. Für Zeitreisen bildet das Ereignis gleichsam eine 
Art Leuchtfeuer, das leicht anzusteuern ist und Zeitrei-
sende sogar unfreiwillig zu diesem Großereignis führen 
kann. Deshalb plante Niobara den Fund ihres Vermächt-
nisses an einem ganz bestimmten Zeitpunkt, knapp vor 
einem solchen Kausalknoten während des Sternenfalls.

Probe auf Götter & Kulte –1 oder Magiekunde –1

QS 1 – Selbst prophetisch begabt, widmete die Hell-
sichtsmagierin einen wichtigen Teil ihres Werkes der 
theoretischen Erfassung der Zukunftsvorhersage.

QS 2 – In ihrem Buch Astrale Geheimnisse beschreibt Nio-
bara das Konzept der Karmatischen Kausalknoten. Die-
se stellen wichtige Wendepunkte in der Geschichte dar, 
die große Auswirkungen auf Zeit- und Hellsichtszauber 
haben.
QS 3 – Ein Karmatischer Kausalknoten ist der Zeit-
punkt einer so richtungsweisenden Entscheidung für 
die Zukunft, dass Prophezeiungen über den Knoten 
hinweg deutlich schwerer werden, da selten klar ist, 
welche Richtung die Ereignisse danach nehmen wer-
den. Zugleich ist es auch schwer, mit Zeitreisezau-
bern über einen Kausalknoten hinweg zu reisen, da 
das Ereignis Reisende wie ein Leuchtfeuer zum Kno-
ten leitet, während Ereignisse in seiner zeitlichen 
Nähe in seinem Schatten liegen und so nur schwer 
anzusteuern sind.

Astrale Geheimnisse (Buch)

Proben auf Götter & Kulte +/–0, Magiekunde +/–0 oder 
Sternkunde +1

QS 1 – Dieses bereits 526 BF von Niobara verfasste Buch 
gilt noch heute als Standardwerk in Sachen Astronomie 
und Astrologie und ist Grundlage zahlreicher weite-
re Bücher. Entsprechend gibt es viele Abschriften von 
schwankender Qualität.
QS 2 – Es enthält Informationen zu astronomischen 
Phänomenen (Bewegung von Sternbildern, Wandel- 
sternen; Wesen von Meteoren und Kometen) sowie zu 
Schwarzen Augen, zu Zukunft und Vergangenheit. Es 
gibt schwer verständliche Passagen, die noch heute Ge-
heimnisse beinhalten.
QS 3 – In der praktischen Anwendung werden die Ast-
ralen Geheimnisse von Magiern oft benutzt, um günsti-
ge Sternkonstellationen für Rituale zu bestimmen. Hier 
finden sich auch Niobaras Theorien zu Karmatischen 
Kausalknoten und zur Unschärfethesis. Das Werk wur-
de vielfach kopiert und jede größere Bibliothek Aventu-
riens nennt eine bessere oder schlechtere Abschrift ihr 
Eigen. Es ist gewöhnlich in Form eines Folianten (20 auf 
24 Finger) mit stattlichen 350 Seiten Umfang anzutref-
fen, wobei gekürzte Abschriften erheblich kleiner, aber 
auch unvollständig sein können.
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Niobaras Sternkundliche Tafeln (Buch)

Probe auf Boote & Schiffe –1, Götter & Kulte +/–0, Magie-
kunde +/–0 oder Sternkunde +1

QS 1 – Die Sternkundlichen Tafeln, auch bekannt als der 
Foliant, sind Niobaras bekanntestes Werk und noch im-
mer weit verbreitet. Ursprünglich handelte es sich um 
ein Zusatzwerk zu den Astralen Geheimnissen, in wel-
chem verschiedenste Sternkarten gesammelt und die 
heute gebräuchlichen sternkundlichen Symbole be-
schrieben sind.
QS 2 – Anhand dieser Karten gelingt es auch weniger in 
Sternkunde erfahrenen Nutzern, Beschwörungen vor-
zubereiten oder Schiffe zu navigieren. Daher findet sich 
in den Händen eines jeden guten Navigators zumindest 
eine stark gekürzte Abschrift der Tafeln.
QS 3 – Seit der Invasion Borbarads (ca. 1020 BF) ist das 
Werk allerdings nicht mehr vollkommen korrekt, da 
diese mit der Verschiebung der Bahnen einiger Him-
melskörper einherging. Mit dem Sternenfall geht weite-
re Genauigkeit verloren.

Die Tafeln finden sich in einem überformatigen Folian-
ten (20 auf 35 Finger) und umfassen an die 400 Seiten. 
Auch bei gekürzten Abschriften wird peinlich genau da-
rauf geachtet, die Sternbilder fehlerfrei zu kopieren, da 
Ungenauigkeiten die Abschrift wertlos machen würden.
Ausgaben der Inhaltsstufe I kannst du deinen Spielern 
in nahezu jeder größeren Bibliothek zugänglich ma-
chen, solche Abschriften sollten die Helden in größeren 
Städten (z. B. Gareth, Khunchom und Fasar) im Laufe des 
Abenteuers auch käuflich erwerben können. Ausgaben 
der Inhaltsstufe II sind schon seltener und in der Regel 
nur in größeren Institutionen zu finden. Um eine sol-
che Ausgabe zu kaufen oder für eine längere Zeit zu lei-
hen, muss die Gruppe über sehr gute Kontakte verfügen. 
Ausgaben der Inhaltsstufe III können in der Regel nur zu 
Studienzwecken von respektablen Personen direkt vor 
Ort eingesehen werden.

Stufe Beschreibung Sprache Schrift Wert Erleichterung* Anzahl

I Auszüge oder 
schlechte 
Abschrift

Bosparano/
Tulamidya/
Garethi

je nach Sprache Kus- 
liker Zeichen oder 
Tulamidya-Zeichen

ca. 300 S +1 ca. 100

II mittlere/gute 
Abschrift

Bosparano/
Tulamidya

je nach Sprache Kus- 
liker Zeichen oder 
Tulamidya-Zeichen

ca. 500 S +2 ca. 60

III originalgetreue 
Abschrift/
Original

Bosparano/
Ur-Tulamidya/
Tulamidya

je nach Sprache Kus- 
liker Zeichen, Tula-
midya- oder Ur-Tula-
midya-Zeichen

ca. 5.000 S +4 ca. 40 (Original 
verschollen)

*Die Erleichterungen kommen zum Tragen, wenn die Helden das Buch verwenden, um die Rätsel von Niobaras Rätsel-
kette zu lösen.

Rohal der Weise
Was weiß mein Held über Rohal den Weisen?

Probe auf Etikette +/–0, Geschichtswissen (Mittelreich) 
+/–0, Götter & Kulte +/–0, Magiekunde +/–0, Rechtskunde 
+/–0 oder Sagen & Legenden (Mittelreich) +/–0

QS 1 – Rohal der Weise stürzte die Priesterkaiser und 
herrschte danach von 466 bis 589 BF mit Weisheit und 
Güte als Reichsbehüter über das Mittelreich. Während 
seiner Regentschaft, Rohalszeit genannt, blühten Wis-
senschaft und Kultur auf. Er verfasste eine Unzahl größ-
tenteils heute noch gültiger Gesetzestexte und veranlass-
te die Gründung diverser Magierakademien (Wagenhalt, 
Donnerbach, Lowangen) sowie einiger Orden.
QS 2 – Rohal der Weise entstieg 465 BF, so erzählen es die 
Legenden, schon in Form eines alten Mannes mit langem 
Bart einer Blutulme in Wagenhalt. Er erlaubte die Grün-
dung der Stadt Vinsalt in der Nähe der Stelle, an der einst 
Bosparan stand, weshalb das Vinsalter Wappen Rohal zeigt, 
der die Stadt in den Händen hält. Der Mann, der als größter 
Magier aller Zeiten angesehen wird, legte seine Herrschaft 
freiwillig nieder, um einen Heerzug gegen den finsteren 
Borbarad zu führen – ein Umstand, der als Feiertag der 
Nanduskirche und Magierschaft am 7. Hesinde begangen 
wird. Da niemand von diesem Feldzug klaren Verstandes 
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Niobaras Vermächtnis – Einleitung

Die Inhaltsqualität von Büchern
Die vorliegende Regel ist eine Fokusregel der Stu-
fe I für den Themenkomplex Ausrüstung Bücher. 
Du kannst sie speziell für dieses Abenteuer verwenden, 
aber auch für weitere Abenteuer, wenn du möchtest.

Bücher weisen drei verschiedene Inhaltsqualitäten auf: 
schlicht, durchschnittlich, fordernd.

• Schlichte Buchinhalte weisen keine besonders 
schweren oder vielschichtigen Themen auf. Sie kön-
nen gut geschrieben sein, aber ihr Informationsge-
halt ist eher gering. Hierunter fallen vor allem Ro-
mane oder Märchenbücher. Sobald man das Buch 
gelesen hat, hat man die Informationen, die man 
wollte. Weitere Vorteile bringt das Buch nicht, dafür 
ist aber auch keine Probe erforderlich, um es zu ver-
stehen. Das Studium eines solchen Buches ist nutzlos. 
Um das Buch zu verstehen, reicht es aus, die Schrift 
und dazu die Sprache auf Stufe II zu beherrschen.

• Durchschnittliche Buchinhalte sind bereits deutlich 
komplexer. Hierbei handelt es sich meist um wis-
senschaftliche Abhandlungen oder Berichte, einfa-
che Lehrbücher usw. Wenn man sie gelesen hat, be-
kommt man die Informationen, die in diesem Buch 
zu finden sind. Zusätzlich kann es einen kleinen 
Bonus geben, der jeweils angegeben ist, oder die 
Möglichkeit, eine Fertigkeit oder eine Sonderfertig-
keit zu aktivieren. Man muss keine Probe ablegen, 
um den Inhalt eines durchschnittlichen Buches zu 
verstehen, aber man muss die Schrift und dazu die 
Sprache auf Stufe III beherrschen.

• Fordernde Bücher hingegen sind so kompliziert, 
dass nicht jeder Leser einen Nutzen aus ihnen ziehen 
kann. Es sind komplizierte magische oder hochphi-
losophische Werke. Gegenüber Büchern mit schlich-
tem oder durchschnittlichem Inhalt ist mit einem 

I
Buch fordernden Inhalts ein deutlich größerer Vorteil  
(z. B. Probenerleichterungen in bestimmten Fachge-
bieten) erreichbar, dafür gibt es die Schwierigkeit, dass 
man das Werk erst verstehen muss. Jedes fordernde 
Buch besitzt eine Stufe als Maßgabe, wie umfangreich 
die Informationen der enthaltenen Themen sind. Die 
Stufe ist abhängig davon, ob das Buch im Original, in 
einer guten Erstabschrift oder nur in einer schlecht ko-
pierten Version vorliegt. Je öfter ein Werk kopiert wird, 
desto mehr Fehler schleichen sich ein, sei es bei Zeich-
nungen oder beim Wortlaut oder durch das Weggelas-
sen oder Verfremden von Passagen. Ausnahmen von 
dieser Regel sind beim jeweiligen Buch angegeben. 

Inhaltsstufe Abschrift des Buchs

Stufe I Auszüge/schlechte Abschrift

Stufe II Mittlere/gute Abschrift

Stufe III Originalgetreue Abschrift/Original

Um ein Buch mit forderndem Inhalt zu verstehen, muss 
der Spieler eine Probe auf ein bestimmtes Talent ablegen, 
erschwert um die Inhaltsstufe des fordernden Buchs +1. 
Die QS/2 geben die höchste Inhaltsstufe an, deren Vor-
teil nutzbar ist. Falls das Werk noch höhere Stufen bie-
tet, so kann der Held diese nicht nutzen, da er die Inhal-
te nicht versteht. Nach dem erstmaligen Lesen kann der 
Held aber beliebig oft versuchen, auch die verbleibenden 
Stufenvorteile zu erreichen. Dafür muss er allerdings für 
jede weitere Probe das gesamte Buch nicht nur lesen, 
sondern studieren, was deutlich länger dauert. Einige 
Vorteile lassen sich ausschließlich über das Studium ei-
nes Buchs nutzen, hierzu zählt z. B. die Aktivierung ei-
ner Sonderfertigkeit. Für das Lesen wie auch das Studium 
eines Buchs mit forderndem Inhalt muss man die Schrift 
und die Sprache auf Stufe III beherrschen.

zurückkehrte und Rohal danach verschwunden blieb, gilt 
er seit 590 BF als verschollen.
QS 3 – Rohal und Niobara schätzten einander sehr – ob 
nur auf wissenschaftlicher Basis oder auch weiterge-
hend, ist heute nicht mehr bekannt. Auf seinem Feld-
zug gegen Borbarad in die gorische Wüste begleitete sie 
ihn allerdings nicht mehr, da sie bereits vor Ende seiner 
Herrschaft verstarb. Seine Schriften unterzeichnete Ro-
hal meist mit dem Kürzel RS, das für die bosparanische 
Form seines Namens, Rohalis Sapienter, steht.
QS 4 – Rohal und Niobara arbeiteten bei der Erstellung von 
Niobaras Theorien zusammen und trafen viele Vorhersagen.

Der Weise half der Prophetin auch bei der Sicherung 
ihres Vermächtnisses, indem er diverse Teile des Rät-
selpfades mitgestaltete (Gareth, Wagenhalt, Vinsalt, 
Altoum). Dabei war Rohal selbst nicht in das Vermächt-
nis Niobaras eingeweiht – ebenso wenig, wie ihre Schü-
lerinnen genau wussten, welche Visionen Niobara den 
Helden zukommen lassen wollte.
Mehr zu Rohal findest du im Aventurischen Almanach 
auf Seite 222.
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