Der Ort des Geschehens
In den Tiefen des Waldes liegt das Feld der Träume. Die
Menschen, die einst am Rande dieses Waldes lebten, gaben ihm
diesen Namen, da allein der Anblick der wunderbaren Lichtung
zum Verweilen und Träumen einlädt. Hecken und Büsche rahmen
den Ort ein und vermitteln das Gefühl, in einem gepflegten Garten
zu sein. Blumen in unglaublicher Pracht und Vielfalt und allen
Farben des Regenbogens scheinen dort zu jeder Jahreszeit zu
blühen. Einst gab es wenig Feenwesen in den Wäldern und jene,
welche die Menschen bemerkten, hatten nichts dagegen, dass
diese auf ihrer Lichtung verweilten. Zwar hatten sie ein
wachsames Auge auf Besucher, doch solange dem Wald kein Leid
geschah und niemand mit Schaufeln und Werkzeugen der
Zerstörung anrückte, ließen sie es geschehen.
Durch den Wandel der Zeit und mit der Annäherung der Welt an
die Anderswelt haben die Elfen und andere Wesen der Legenden
die Wälder wieder in ihren Besitz genommen und die Menschen
sind schon lange von der Grenze des Waldes verschwunden.
Dennoch verirrt oder wagt sich hin und wieder ein Wanderer auf
die Lichtung. Genaue Wegbeschreibungen gibt es nicht, es heißt,
dass man sie nur finden kann wenn man sich leiten lässt und den
leisen Stimmen folgt, die in den Tiefen des Waldes ihre betörenden
Lieder singen.
Es heißt, auf der Lichtung sei das Schwert der Weisheit versteckt.
Eine legendäre Waffe von Fürsten und Heerführern, die einst von
einem dieser einem Elfenfürst zum Geschenk gemacht wurde,
nachdem dieser dem Träger des Schwertes seine Tochter aus der
Not in den Wäldern gerettet hatte.
Das Schwert soll der Legende nach die Hiebe des Trägers
unfehlbar machen und ihm gleichzeitig die Weisheit verleihen zu
wissen, wann es Zeit ist die Waffen sprechen zu lassen. Angeblich
kann es nicht einmal gezogen werden, wenn friedliches Vorgehen
die weisere Wahl darstellt.

Mögliche Abenteueraufhänger
● Die SC erfahren von einem Mädchen, das in den Wäldern
verschwunden ist. Es wird bereits von einem Fluch gemunkelt, der
die Wiederholung der Ereignisse von früher ankündigt.
● Ein Pfeil bohrt sich in die Erde vor den Füßen der SC.
Unwissentlich haben sie sich dem Feld der Träume genähert.
● Ein Barde singt das Lied des Elfenfürsten Hallisar, der einst sein
magisches Schwert vor seinem Tod auf dem Feld der Träume in
einem Traum versteckte. Es scheint sich um einen Ort nicht
allzuweit entfernt zu handeln.

Gefahren
Wer sich unbedarft der Wiese nähert, liegt automatisch unter der
Beobachtung der Wächter: Ein Clan von Elfen, der sich vor langer
Zeit dem Schutz des Ortes verschrieben hat, hält ein Auge auf
jeden Besucher. Wie früher lassen sie friedliche, unbewaffnete
meist verweilen. Wer sucht und gräbt oder auf andere Art dem Ort
schadet und seinen Frieden stört, wird von ihnen erbarmungslos
angegriffen. Die Elfen sind nicht automatisch feindselig, lassen
jedoch auch nicht mit sich handeln. Für sie ist der Ort heilig und
Außenseiter haben hier nichts verloren. Gespräche sind möglich,
werden jedoch immer auf eine von zwei Arten enden: verlasst den
Ort oder sterbt.
Auf der Wiese finden sich verschiedene Arten von Kräutern, Pilzen
und anderen Gewächsen, die allesamt beruhigende oder
halluzinogene Wirkungen haben, wenn man sie verspeist, oder
Pilzsporen einatmet. Selbst das Wasser des kleinen Baches,
welcher die Lichtung kreuzt beeinflusst den Geist des Menschen.
Opfer des hallunzinogenen Einflusses wägen sich an einem
gänzlich anderen Ort oder können Freund und Feind beizeiten
nicht unterscheiden.

Der Zauber der Lichtung
Die Magie, die seit Urzeiten auf der Lichtung liegt, hat die
Wirkung, jeden der auf ihr einschläft, träumen zu lassen. Der
Schlafende träumt das, was er mitbringt. Gier und Habsucht
führen zu Alpträumen, wer unbedarft ist, kann Visionen der
Zukunft und Weissagungen erhalten und wer nach den
Feenwesen sucht wird von diesen träumen.

Nur wer aus einem weisen, unverdorbenen Grund auf der Suche
nach dem Schwert ist, wird den einen Traum haben, der zugleich
die einzige Möglichkeit darstellt, es zu finden. Denn das Schwert
ist nicht materiell auf der Wiese versteckt, es wurde von dem
Fürsten einst in einer Zwischenwelt versteckt, die sich nur durch
den richtigen Traum erreichen lässt:

Der Traum des Schwertes
Der Träumer stolpert in der Finsternis einer wolkenverhangenen
Nacht durch den Wald. Er hat das Gefühl, verfolgt zu werden und
ihn beschleicht der Verdacht, auf der Suche nach etwas zu sein,
weiß jedoch ggf. nicht genau nach was. Es sei denn, er kam auf
der Suche nach dem Schwert auf die Lichtung.
Seine Verfolger stellen sich in der Dunkelheit als Monster dar,
Ungeheuer der Wälder, missgestaltete Wölfe und reißende Bestien.
Wagt der Träumer den Kampf gegen die Kreaturen so scheint
dieser anfangs ausgewogen, mit der Zeit kommen aber
überwältigende Massen an Gegnern auf ihn zu.
Es kam bereits vor, dass Suchende an den im Traum erlittenen
Wunden gestorben sind. Manche erwachen nach diesem Vorgehen
auch schreiend und blutend aus vielen Wunden, die die Klauen
der Traumwächter rissen. Der einzige Weg, das Schwert zu
erlangen, ist Ruhe zu bewahren.
Gelingt es dem Träumer, eine Lichtquelle zu entzünden, so erhellt
ihr Licht Umgebung und seinen Geist. Die Tiere offenbaren ihre
natürliche Gestalt und wirken nun harmloser. Mit einem
schwierigen Weisheitswurf kann der Träumer die Tieren dazu
bewegen, mit ihm zu sprechen. Wenn dies gelingt, wird ihm der
Leitwolf ein schweres Rätsel stellen, um seine Weisheit zu prüfen
(Wähle selbst ein für den Charakter passendes Rätsel aus).
Löst der Träumer das Rätsel, wird ihm vom Leitwolf das Schwert
mit den folgenden Worten übergeben:
"Erweise dich deiner Weisheit und der des Schwertes Habeljaz als
würdig, du bist der erste Träger seit dem Nebel!”

Das Schwert der Weisheit (Habeljaz)
Seine Scheide besteht aus Metall mit ledernen Einlagen.
Das einfache Langschwert ist von gerader und schlichter
Form. Die Parierstange ist gerade mit einer Kugel an beiden
Enden, der Griff mit hellbraunem Leder umwickelt. Die
einzige Auffälligkeit ist ein klarer, weißer Kristall von der
Größe eines Daumennagels, der in den Knauf eingesetzt
wurde. Die Klinge der Waffe ist stets sauber und scharf,
Schmutz und Blut bleiben einfach nicht an ihr haften.
Auf der Fehlschärfe sind die Worte “Vor mir das Wort” in
einer alten Sprache der Menschen eingraviert, so dass die
Worte erst zu lesen sind, wenn die Klinge gezogen wurde.

Eigenschaften
Habeljaz ist ein einzigartiges, mächtiges Langschwert
Blank gezogen wird es immer von einem Leuchten
umgeben, das von der Helligkeit einer Kerze bis zur
Entsprechung von Tageslicht im näheren Umkreis auf
Befehl des Trägers beeinflusst, aber nie gänzlich
unterdrückt werden kann.
Solange es in seiner Scheide ist, verleiht es de Träger einen
starken Bonus auf soziale Fähigkeiten wie Diplomatie und
Überzeugung, aber nicht auf solche wie Lügen, Bluffen oder
Einschüchtern.
Die Weisheit der Klinge lässt den Träger widerstandsfähig
gegen Beeinflussung und Beherrschung werden. Jeder
solche Angriff auf den Charakter erleidet einen mittleren
Abzug. Der Charakter erhält einen mittleren Bonus auf
Verteidigung gegen entsprechende Effekte.
Die Klinge ist halbintelligent und weigert sich ohne
Weisheit gezogen zu werden. Greift der Träger aus Zorn
oder niederen Beweggründen zur Klinge, bleibt sie beim
ersten Versuch immer in der Scheide. Wiederholt er sein
Bestreben lässt sie sich nur mit einem schwierigen Kraftakt
ziehen. Geschieht dies, werden alle ihre anderen magischen
Eigenschaften für den Rest des Tages unterdrückt
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