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Interdisziplinäre Objektmagie 

Häufig kommt es vor, dass sich aventurische Zauberkundige 
nicht bloß mit einer der in diesem Band behandelten Vari-
anten der gegenständlichen Magie beschäftigen. Das augen-
fälligste Beispiel stellen die Mitglieder der Drachenei-
Akademie zu Khunchom dar, die unter ihrem Dach formi-
dable Kenner aller drei Bereiche vereinen: zuvorderst die 
bekannten Artefaktmagier, jedoch auch mit der Chamib 
al’Chimie ausgebildete Alchimisten – und beide beschäftigen 
sich ebenso mit der Kunst der Arkanoglyphen (vgl. WdH 
156f. und 183ff.) 
Die jeweiligen Möglichkeiten miteinander zu verbinden liegt 
dann recht nahe, sodass sich manche von ihnen der Erfor-
schung von „Konkurrenz und Zusammenspiel der verschie-
denen Spielarten der Objektmagie in Grenzbereichen“ ver-
schrieben haben. 
Dieses Kapitel soll daher Anregungen dafür liefern, wo sol-
che Kombinationen von Alchimie, Artefaktmagie und Zau-
berzeichen möglich und sinnvoll sind. 

Gleiche Wirkungen aus 
unterschiedlichen Quellen 

Grundsätzlich gilt, dass ein Ziel nicht von mehreren 
Sprüchen des gleichen Thesiskerns betroffen sein kann, 
auch und gerade für gleichartige Zauber aus Elixier und 
Artefakt oder einer spontan gesprochenen Version. So 
kann ein Anwender etwa nicht gleichzeitig von einem 
ADLERAUGE seines Gefährten sowie einem jüngst er-
worbenen Scharfsinn-Elixier profitieren. Siehe dazu auch 
den Abschnitt ‚Wechselwirkungen zwischen Zaubern‘ in 
WdZ 16. 
Hinzu kommt nun, dass ebenfalls mit manchen Zauber-
zeichen solch eine sich gegenseitig ausschließende Über-
schneidung der Kernwirkungen möglich ist, was jedoch 
recht selten auftritt. Meist, wenn auch nicht immer, 
enthalten die Zauberzeichen ihre spruchzauberischen 
Entsprechungen im Beschreibungstext; ansonsten ist es 
Meisterentscheid, ob der Effekt einer Glyphe zu sehr 
dem eines bekannten Spruches gleicht, um doppelt zu 
wirken. 
 

Alchimie versus Artefaktmagie 
Diese großen Bereiche stehen teilweise in Konkurrenz zuei-
nander, erlauben sie doch beide, zauberähnliche Wirkungen 
zu transportieren und auch nicht magisch Begabten zur 
Verfügung zu stellen. Wer ein Fingerfertigkeitselixier sein 
Eigen nennt, wird wohl nicht so schnell eine ‚Helfende 
Hand‘ benötigen und umgekehrt. Welche „Darreichungs-
form“ nun gewählt wird, ist letztendlich wohl abhängig von 
der Größe des Geldbeutels – Artefakte sind meist teurer, 
dafür aber unbegrenzt haltbar; wobei jedoch die Möglichkeit 
der temporären Artefakte hier die Trennschärfe wieder ver-
schwimmen lässt. 

Gegenseitige Unterstützung 
Abseits dieses Wettbewerbs existieren auch positive Kombi-
nationen beider Gebiete. So dienen manche Artefaktbehält-
nisse eigens der Haltbarmachung von Elixieren, z.B. Vescu-
dors Phiole der Wahrung. Umgekehrt kommen alchimisti-
sche Essenzen häufig bei der Arkanogenese zum Einsatz: Der 
Zaubertrank ist beinahe schon unerlässlich bei astral auf-
wändigen Vorhaben, doch auch die Nutzung von Klugheits- 
und Fingerfertigkeitselixieren kommt vor – wobei diese qua-
litativ besonders hochwertig sein sollten, da sie langfristig 

den kompletten Verzauberungsprozess hindurch wirken 
müssen. 

Vereinigung von Hoher und Niederer Alchimie 
Quasi das Verbindungsstück zwischen Artefaktherstellung 
und Alchimie ist die Herstellung von Flüssig-Artefakten (sie-
he grauer Kasten in WdA 29) sind sich die Gelehrten dar-
über, was sich woraus entwickelte – oder ob womöglich eine 
gemeinsame Ursprungstradition existiert. 
Recht offensichtlich kann man jedenfalls den Weg vom 
Artefakt zum Elixier verfolgen: Spart man mittels eines Flüs-
sig-Artefakts statt eines ordinären Artefakts bereits einen 
guten Teil der permanenten Impensation, lässt sich diese 
durch die Entwicklung eines eigenen, neuartigen Rezepts 
(siehe WdA 24) nun komplett vermeiden. In den meisten 
Fällen wird der ursprüngliche Zauberspruch noch Teil der 
Rezeptur sein – und je besser dieser gelingt, umso höher ist 
die Qualität des Produkts. Es ist dann zwar möglich, diesen 
Zauber durch eine astral aufgeladene Substitution zu erset-
zen (siehe WdA 22), doch der letzte Schritt auf dem Weg 
zur Niederen Alchimie wäre, den Zauber restlos aus dem 
Rezept zu verbannen und eine besonders sympathetische 
Zutat an seiner Statt zu verwenden. 
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Konkurrenz der Wirkungen 
Wo für Flüssig-Artefakte als „Proto-Elixiere“ natürlich ge-
nauso wie für andere Elixiere, die auf Zauberwirkungen 
basieren, in vollem Umfang die Einschränkungen zu gleichen 
Wirkungen aus unterschiedlichen Quellen gelten, kann man 
für solche Mixturen, die der Niederen Alchimie zugehörig 
sind (siehe oben), in Absprache mit dem Meister eine Aus-
nahme festlegen: 
Alchimistische Erzeugnisse, bei denen kein Zauber im Re-
zept vorkommt (also auch nicht, falls er lediglich temporär 

substituiert wurde), zählen nicht vollständig unter die Rege-
lung zu gleichen Wirkungen aus unterschiedlichen Quellen. 
Nutzt man sie gemeinsam mit ähnlich wirkenden Zauber-
sprüchen, addieren sie ihre Qualitätsstufe auf die ZfP* des 
Spruchs; ein Fingerfertigkeitselixier D vermag auf diese Wei-
se die ZfP* eines ATTRIBUTO (FF) (LCD 30) um vier 
Punkte anzuheben. 
Dies ist für viele Alchimisten ein zusätzlicher Ansporn, im-
mer weiter nach möglicher Eliminierung von Grundzaubern 
aus bestehenden Rezepten zu forschen. 

Alchimie versus Zauberzeichen 
Hier ist keine gemeinsame Geschichte bekannt. Das hindert 
Zauberkundige allerdings nicht daran, die Vorzüge der Ge-
biete gegenseitig zu nutzen, um sich die jeweilige Arbeit 
größtmöglich zu erleichtern. 

Zauberzeichen im Laboralltag 
Es gibt mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten für Arkanogly-
phen im alchimistischen Umfeld. Einige seien hier als Anre-
gung aufgeführt: 
@ Die Sigille des unsichtbaren Trägers erleichtert den 
Transport des Archaischen Labors und eventuell auch der 
Hexenküche. 
@ Fallensiegel und Fixierungszeichen sichern das Labor vor 
unberechtigtem Eindringen und Benutzung. 
@ Eine Glyphe der elementaren Attraktion bietet diverse 
Einsatzmöglichkeiten. 
@ Die Glyphe der elementaren Bannung (Feuer) hält ent-
sprechende Mindergeister, deren Anwesenheit in Laborum-
gebung fatal sein kann, ab. 
@ Um unnötiges offenes Feuer zu vermeiden, kann man 
auch das Leuchtende Zeichen als Lichtquelle nutzen. 

@ Das  Hermetische Siegel eignet sich weniger für Material-
lager, da man es dafür nach jedem Betreten reaktivieren 
müsste; ein kleiner Tresor mit seltenen benötigten, aber 
verderblichen Ingredienzen ist aber gern gesehen. 
@ Der Giftschrank hingegen wird mit dem Ungesehenen 
Zeichen versteckt. 
@ Manche Alchimisten experimentieren gar mit dem Zei-
chen des Stillstands, um ablaufende Prozesse genauer be-
obachten und daraus eventuell Schlüsse ziehen zu können 
(Alchimie-Probe zur Analyse gegebenenfalls um 1 erleich-
tert). 

Gegenseitige Unterstützung 
Beim eigentlichen Brauvorgang ist womöglich das Zeichen 
des Handwerks hilfreich: Es kompensiert fehlende Gerät-
schaften und macht eine vorhandene Laborstufe hochwertig 
bzw. außergewöhnlich hochwertig. Es ist jedoch nicht mög-
lich, damit eine höhere Laborstufe als vorhanden zu simulie-
ren. 
Umgekehrt sind wieder Klugheits- und/oder Fingerfertig-
keitselixiere bei der Erstellungsprobe zur handwerklichen 
Anfertigung von Zauberzeichen nutzbringend. 

Artefaktmagie versus Zauberzeichen 
Zauberzeichen, naheliegenderweise z.B. das Zeichen des 
Handwerks, können beim Herstellungsprozess des Trägerob-
jekts behilflich sein. Ansonsten haben unter anderem gerade 
die Magier der Drachenei-Akademie zahlreiche Wechselwir-
kungen zwischen diesen Formen der Objektmagie begutach-
tet und sich zunutze gemacht. 

Artefakte als Zeichenträger 
Artefakte sind nachträglich als Zeichenträger möglich, wenn 
sie nicht mit einer der Optionalen Eigenschaften Unzer-
störbarkeit oder Selbstreparatur ausgestattet sind und dadurch 
nicht (nachhaltig) bearbeitet werden können; mit Resistenz 

gegen profanen Schaden ist die Erstellungsprobe aufgrund der 
enormen Härte um zusätzlich 3 Punkte erschwert. Der Ge-
genstand kann aber problemlos auch vor Verzauberung zum 
Artefakt schon entsprechend präpariert und danach erst 
aktiviert werden; jedoch kann nach der Aktivierung kein 
Bindender Spruch mehr in die Matrix des Gegenstands ein-
gewoben werden. 
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Experte:  
Objekt-/Ortssigillen und Artefakte 

Nachdem mittels eines Bindenden Spruchs die Matrix 
eines Trägerobjekts entsprechend belegt ist, sind keine 
aktiven Zauberzeichen mit Objektsigille mehr möglich. 
Solche mit Ortssigillen können weiterhin genutzt wer-
den, da hier das Trägermaterial nicht direkt betroffen ist. 
Mit dieser Expertenregel ist es dafür weiterhin möglich, 
ein mit aktivem Zauberzeichen versehenes Objekt mit 
einem Bindenden Spruch zu verzaubern, solange bloß 
eine Orts- und keine Objektsigille im Spiel ist. 

Zauberzeichen während der Arkanogenese 
Gerade bei ungewollten Okkupationen erweisen sich Bann- 
und Schutzkreise als äußerst effektiv: Schutzkreise gegen 
Elementare / Geisterwesen / niedere Dämonen / gehörnte 
Dämonen halten während der Artefakterschaffung entspre-
chende Wesenheiten fern. Wird ein Artefakt okkupiert und 
soll laut Tabelle auf Seite 101 eine Besessenheit durch ein 
solches Wesen auftreten, so wird der Würfelwurf wiederholt, 
sodass eine andere Wesenheit Besitz vom Artefakt ergreifen 
kann. Erschafft man jedoch ein Artefakt innerhalb eines 

Bannkreises, in dem ein bestimmtes Wesen gefangen ist, 
wird zwei Mal auf dieser Tabelle gewürfelt; ist das Ergebnis 
mindestens einmal die entsprechende Wesensklasse, so wird 
das Artefakt vom gefangenen Wesen besessen. Die Loyalität 
sinkt in diesem Fall um W6 Punkte. 
Darüber hinaus soll es Experimente mit dem Zusatzzeichen 
Kraftquellenspeisung geben, um mittels Kraftlinien Kraft-
speicher aufladen zu können. Über Ergebnisse dieser For-
schungen ist jedoch bislang nichts bekannt. 

Zauberzeichen und fertige Artefakte 
Das Zeichen gegen Magie schützt ein entsprechend ausge-
stattetes Artefakt vor Entzauberung, das Zeichen des ver-
sperrten Blicks vor Analyse. Auch weitere Nutzungen von 
Zauberzeichen bei Artefakten sind denkbar. 
Umgekehrt sind eigens für die Herstellung oder Verzaube-
rung von Arkanoglyphen oder Runen angefertigte Artefakte 
seltener. Es geht jedoch die Kunde von einem anscheinend 
handwerklich sehr unbegabten Anwender von Zauberzei-
chen, der sich mittels eines MEMORABIA-Artefakts einzel-
nes Fachwissen berühmter Kunsthandwerker per Mnemosyn-
these aneignet, um vorübergehend ungeahnte Wunder voll-
bringen zu können. 

Objektrituale versus Objektmagie 
Mit Objektritualen verzauberte Gegenstände wie etwa die 
Traditionsartefakte können nicht mit Bindenden Sprüchen 
belegt werden, umgekehrt können Artefakte nicht mit Ob-
jektritualen belegt werden. Selbst für das allgemeine Objekt-
ritual Apport gibt es die separate Optionale Eigenschaft Ma-
gischer Apport. 

In Konkurrenz zu Zauberzeichen können obige Angaben im 
Abschnitt „Artefakte als Zeichenträger“ analog angewandt 
werden, sodass apportierbare Schutzkreis-Teppiche oder 
dergleichen vorstellbar sind. 
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