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Magische Metalle und die 
Schmiedekunst der Monaden 

»Schwarz und glatt, dunkel und matt –
Scharf wie die Nacht, Symbol für die Macht!

Endurium, Du schwarzer Stahl, 
zerborstener Seelen unendliche Qual!
Silbrig und hell, orange und grell –
Göttliche Kunde, Glanz der Stunde!

Titanium, Du Zeitenblende, 
krönender Sieg über Monadenhände!«

—Von den magischen Metallen, 
Aus den Spottliedern des Nurtiawan Zerzalion

Unter den magischen Metallen kommt Endurium in Tha-
run vergleichsweise häufig vor. Vor allem im Unterschied 
zu Aventurien sind magische Waffen aus Endurium nicht 
wirklich selten, so dass in jedem Archipel gleich mehrere 
Schwingen aus dem schwarzglänzenden Metall zu finden 
sind. An den großen Höfen der Reiche lassen sich zuweilen 
sogar Vollrüstungen aus Endurium im Besitz der mächtigs-
ten Schwertmeister bestaunen. Weil diese Waffen und Rüs-
tungen herkömmlichen Erzeugnissen aus Stahl weit überle-
gen sind, gehören sie zu den begehrtesten Statussymbolen 
der Schwertmeister.
In jedem der Neun Reiche gibt es etwa eine Handvoll in Be-
trieb befindlicher Endurium-Minen, deren Erträge für die 
Inselherren von großem Wert sind. Die Kunst, das schwarze 
Metall zu schmieden, üben die Zauberschmiede, die Mona-
den, aus, die zu diesem Zweck eine geheimnisvolle Magie 
einsetzen.
Für gewöhnlich wird ein Monade eine Waffe aus einer 
Stahllegierung mit einem Anteil von etwa 50 % Enduri-
um herstellen, um das wertvolle Material gewissenhaft und 
sparsam zu verwenden. Nur ein außergewöhnlicher Held 
oder ein Schwertmeister vom Range eines Samakai kann 
darauf hoffen, dass der Monade reines Endurium verwen-
det. Erkennen kann ein Mensch diesen Unterschied erst 
nach ausgiebigen Waffenprüfungen, da schon kleinste Spu-
ren Endurium jeden Stahl tiefschwarz färben.
Auch das silbrige, im Licht der tharunischen Sonne oran-
geglänzende Titanium kommt in der Hohlwelt in nennens-
werten Mengen vor, allerdings sind die Vorkommen im 
Vergleich zum Endurium verschwindend gering. So werden 
Waffen aus Titanium auch höchst selten hergestellt und 
bleiben für gewöhnlich das letzte Werk eines Monaden.
Eine gefährliche Möglichkeit, eine Schwinge aus Titanium 
zu erobern, stellt der Kampf gegen einen Schwertdämonen, 
einen Shinxasa dar. Denn wenn ein Shinxasa endgültig 
besiegt wird, bleibt unter Umständen seine Waffe zurück. 
Den Kampf gegen einen Shinxasa unter Achtung der Ge-
setze Shin-Xirits ist jedoch kaum zu gewinnen, und der 
Kampf mehrerer Beteiligter gegen einen Shinxasa oder die 
Unterstützung durch mächtige Kampfmagie bedeutet ei-
nen schweren Frevel und dürfte bald die Rache eines noch 
mächtigeren Schwertdieners nach sich ziehen. Die Schwert-

dämonen werden eingehender vorgestellt unter Die Shin-
xasa auf S. 256.
Die Monaden wiederum sind eigenwillige und rätselhafte 
Kreaturen, die wenig außer ihrer Arbeit zu interessieren 
scheint. Einen Monaden dazu zu bewegen, eine Waffe oder 
eine Rüstung herzustellen, erfordert eigentlich immer einen 
besonderen Dienst, auch wenn der Sinn oder Wert dieses 
Dienstes dem Schwertmeister nicht einleuchtend erschei-
nen mag. Aber auch wenn der Dienst oder zu leistende Preis 
erschwinglich erscheint, bleiben die Monaden unberechen-
bar, und bisweilen scheint es vorgekommen zu sein, dass 
sie sich in ihre Arbeiten regelrecht verlieben und sich nicht 
wieder von ihnen trennen wollen. Eine Besonderheit der 
Monaden ist auch, dass sie imstande sind, die Erzseelen zu 
bändigen, die sämtlichen ihrer Schmiedewerke aus magi-
schen Metallen innewohnen, und ihre Wesenszüge auf den 
künftigen Träger einer Waffe oder Rüstung auszurichten. 
Das typische Werk eines Monaden besteht also nicht nur 
aus kostbarem magischen Metall und ist von einem wahren 
Meisterschmied für einen speziellen Besitzer gefertigt wor-
den, sondern birgt mit der geformten Erzseele auch einen 
eigenständigen Charakter.
Viele dieser Monadenwerke sind in ganz Tharun berühmt 
und ihre Namen sind Inhalt von Legenden und Heldensa-
gen. Und um nicht wenige wurden schon Kriege geführt 
oder Duelle auf Leben und Tod gefochten. Näheres zu den 
Monaden und ihren Eigenwilligkeiten findet sich unter Die 
Monaden auf S. 262.
Mit den weiter unten folgenden Ausführungen kann der 
Spielleiter das Schmiedewerk eines Monaden selbst entwer-
fen. Dazu ist die Ausgestaltung folgender fünf Schritte nötig. 

1.  Die Wahl einer passenden profanen Waffe/Rüstung als 
wertetechnische Grundlage.

2.  Die Bestimmung der Auswirkungen der Fertigung aus 
magischem Metall.

3.  Die Bestimmung der Auswirkungen der Schmiedetech-
nik Monadenwerk.

4.  Die Personalisierung (für den Fall, dass die Waffe für 
einen bestimmten Charakter entworfen wird).

5.  Die Bestimmung der Magie der Erzseele: Vorteile, 
Nachteile und Loyalität.

Die Fertigung
aus magischem Metall

Unter der Fertigung einer Waffe oder Rüstung verstehen wir 
sowohl die Art, also etwa, ob es sich um eine Schwinge me-
monhabitischen oder conossischen Typs handelt, als auch 
die Grundeigenschaften der Waffe. Die Güte dieser Grund-
eigenschaften wird einerseits vom verwendeten Metall be-
einflusst, andererseits von der Fähigkeit und dem Erfolg des 
Schmieds.
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Nachstehende Tabelle zeigt den Einfluss des verwendeten 
magischen Metalls als Modifikation zu den normalen Wer-
ten einer Waffe.

Waffenfertigung 
aus magischem Metall
Verwendetes Metall BF TP WM

Endurium (mind. 50 %) −4 +1 0/+1 oder +1/0

Endurium (100 %) −5 +2 +1/+1

Titanium (mind. 50 %) −6 +3 +1/+2 oder +2/+1

Titanium (100 %) −7 +4 +2/+2

Rüstungsfertigung 
aus magischem Metall
Verwendetes Metall RS BE

Endurium (mind. 50 %) +1 +0

Endurium (100 %) +1 −1

Titanium (mind. 50 %) +2 +0

Titanium (100 %) +2 −1

Die Legierung der magischen Metalle erfolgt jeweils mit 
Stahl. Endurium und Titanium eignen sich nicht für eine 
Legierung miteinander. Zudem würde jeder Monade ein 
derartiges Vorhaben ablehnen. Über die Gründe schweigen 
sich die Monaden beharrlich aus.

Grundsystem vs. Zonensystem
Es sollte an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Boni ei-
ner Rüstung unterschiedlich zu deuten sind, je nachdem, ob 
man mit dem Grundsystem oder dem Zonensystem spielt. 
So gelten im Grundsystem alle Boni und Mali bei Rüstungen 
in gewohnter Weise. Bei Zubehör wie z. B. Helmen, Arm- 
und Beinschienen oder Vergleichbarem ist der maximal zu 
erzielende RS jedoch auf 150 % des RS des als Grundlage he-
rangezogenen profanen Gegenstands begrenzt. Im Zonensys-
tem wiederum gilt ein RS-Bonus eines Rüstungsteils immer 
nur für die von ihm geschützten Körperbereiche. Die Sen-
kung der BE um einen Punkt wird wiederum als zusätzlicher 
Stern (*) interpretiert. Das heißt, dass die BE bei einem zen-
tralen Rüstungsteil tatsächlich um 1 Punkt fällt, bei Zubehör 
jedoch entsprechend halbiert wird. Es ist dabei unerheblich, 
ob die BE davor schon einmal halbiert wurde. In beiden Sys-
temen erhöht ein gestiegener RS die BE nicht. Diese Regeln 
gelten für diesen und auch für alle weiteren Arbeitsschritte 
zur Anfertigung einer Rüstung.

Monadenwerk
Monaden sind hervorragende Meister der Schmiedekunst, 
und so hat jedes Werk, gleich ob aus Stahl oder Endurium, 
ebenso hervorragende Eigenschaften. Doch nicht jeder Mo-
nade ist gleich alt oder erfahren. Daher schwankt auch der 
Einfluss ihres Könnens auf die Waffe oder Rüstung.

Andere Metalle
Anders als beim Titanium und Endurium 
kommen Mindorium und Arkanium nicht in 
größeren Mengen in der Hohlwelt vor. Den-
noch sind Monaden in der Lage, sogar Waffen 
aus Mindorium zu schmieden, indem sie das 
Metall mit Endurium legieren. Solche Legie-
rungen weisen am Ende jedoch keine Erzseele 
auf und haben in Folge auch keine besonderen 
magischen Eigenschaften (außer natürlich de-
nen, die man Mindorium generell zuschreibt). 
Die Legierung aus Mindorium und Endurium 
ist der Legierung von Stahl und Endurium im 
Hinblick auf Stärke und Elastizität unterlegen. 
Deshalb haben solche Waffen (oder Rüstungen) 
geringere Vorteile durch die Fertigung (in etwa 
die Hälfte der oben beschriebenen Effekte, bei 
Waffen in der Regel BF -2 und TP +1). Ledig-
lich der Umstand, dass Mindorium-Waffen ver-
letzend (doppelte TP) auf Geister wirken, macht 
eine solche Legierung unter Umständen inter-
essant.
Arkanium kann nicht zu Klingenwaffen verar-
beitet werden, da es zu weich ist. Es wird aber 
mitunter in Rüstungen verarbeitet, die beson-
deren magischen Schutz gewähren. Mancher 
Richterstab enthält auch ein schweres Ende aus 
Arkanium, so dass dieser nun sowohl eine ge-
weihte als auch magische Waffe ist.
Eternium kommt in den tharunischen Legen-
den vor, wenn es um die Waffe des Tharun und 
der acht ersten Reichsherrscher geht. Ob diese 
Waffen ursprünglich von Monaden geschmiedet 
wurden oder direkt von den Göttern kamen, 
kann allerdings kein Tharuner sagen. Auch ihr 
Verbleib ist in vielen der Neun Reiche ungewiss.
Näheres zu diesen magischen Metallen ist in 
Wege der Alchimie 101 zu finden.
Das nur im Reich Memonhab gefundene rot-
goldene Sindayrum glimmt aus seinem Inne-
ren, hat aber keine magischen Eigenschaften. 
Es wird z. B. zur Herstellung von Weisschalen 
der Azarai des Sindayru verwendet und kann 
auch mit anderen Metallen verbunden werden, 
um selbstschimmernde Waffen zu schmieden. 
In Myranor kennt man es als Leuchtgold oder 
Illuminium. 
Auch das conossische Erz mit dem Namen Zir-
rakulit ist nicht von magischer Natur. Sein röt-
licher Glanz erinnert an zu Stein erstarrtes Blut, 
weshalb das Metall zuweilen als Beigabe für Waf-
fenstahl genutzt wird.
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Üblicherweise beschränkt sich dieser individuelle Einfluss 
in der Fertigung auf einen Aspekt.
Diese individuellen Auswirkungen eines Monadenwerks 
können vom Spielleiter anhand folgender Tabelle selbst 
festgelegt oder mit einem W20 ermittelt werden:

Waffe
W20 Wirkung

1–4 Bruchfaktor −1W6

5–6 außergewöhnlich leicht, INI +2

7–9 TP +1

10–12 TP +2

13–14 TP/KK −2/+0

15–16 WM zusätzlich 0/+1 oder +1/0

17 WM zusätzlich +1/+1

18 WM zusätzlich +1/+2 oder +2/+1

19 
Die Waffe kann einen Punkt des gegnerischen RS 
ignorieren, wenn dessen Rüstung aus dem gleichen 
Material besteht.

20 
Wird der Gegner zur BF-Probe gezwungen, wird 
diese Probe um 1W6 Punkte ‘erleichtert’ (die geg-
nerische Waffe zerbricht also schneller).

Rüstung/Rüstungsteil
W20 Wirkung

1–10 leichter, BE −1

11–14 leichter, BE −2

15–17 RS +1

18–19 RS +2

20 RS +2, BE −1

Persönliche Anfertigung
Wenn eine Waffe oder Rüstung für einen Schwertmeister 
gefertigt wird, bemüht sich der Monade, entweder eine 
der Stärken des Kämpfers zu fördern, oder eine seiner 
Schwächen etwas auszugleichen. Dabei konzentriert sich 
der Zauberschmied in der Regel auf die Bändigung der 
Erzseele und geht dabei besonders auf die Persönlichkeit 
des zukünftigen Trägers ein. Nur selten werden die Ei-
genschaften einer Waffe oder Rüstung selbst noch weiter 
auf den Träger abgestimmt; meist nur dann, wenn den 
Schmied bei seiner Arbeit das Gefühl ereilt, gerade ein 
Objekt unzureichender Qualität zu schaffen. In solchen 
Fällen kann der Spielleiter, wenn er es für angemessen hält, 

an dieser Stelle noch einen Akzent setzen und einen wei-
teren Bonus (INI +1, WM +1/0, WM 0/+1 oder BE−1) 
vergeben. Dieser Bonus wirkt sich natürlich nur in den 
Händen oder am Leib desjenigen aus, für den die Waffe 
oder Rüstung angefertigt wurde.

Bestimmung der 
Magie der Erzseele
Noch bemerkenswerter und wundersamer als die Schmiede-
technik der Monaden ist ihr Schmiedezauber, der es ihnen 
ermöglicht, während des Herstellungsprozesses die Erzseele zu 
formen, die der Waffe oder Rüstung einen besonderen Cha-
rakter verleiht. Ursprung und Vorgehen zur Gestaltung der 
Erzseele sind ausschließlich den Monaden bekannt, die dieses 
Geheimnis niemals mit einem Außenstehenden teilen würden.
Die den Waffen und Rüstungen der Monaden innewoh-
nende Erzseele ist eine besondere Form einer Artefaktseele 
bzw. Astralseele wie in WdA 99 beschrieben. Dabei ist aber 
zu beachten, dass das magische Metall in Tharun schon 
von vornherein beseelt ist. Allerdings hat es in seiner rohen 
Form noch keine erkennbaren Charaktereigenschaften. Erst 
wenn es aus dem Gestein gelöst, in genügend großer Menge 
angehäuft, und ihm eine Struktur zugewiesen wird (z. B. in 
Form einer Waffe oder Rüstung), kann es einen erkennbaren 
Charakter ausformen. Ein Siegelring aus Endurium würde 
zum Beispiel keinen erkennbaren Charakter annehmen und 
seinem Träger weder Nachteile noch Vorteile bringen.
Im Gegensatz zum eher zufällig bestimmten Charakter 
eines Artefakts auf den derischen Kontinenten kann ein 
Monade ein Objekt mit Charaktereigenschaften formen, 
die ihm genehm sind und so einen einzigartigen Gefähr-
ten (oder auch Widersacher) für den Träger der Waffe oder 
Rüstung schaffen. Der Charakter dieser Erzseele wird dabei 
auf die Persönlichkeit des Schwertmeisters und seine Eigen-
heiten abgestimmt und in einem Namen zusammengefasst. 
Zudem wird dabei auch festgelegt, wie loyal sich die Erzsee-
le gegenüber ihrem Besitzer verhält und welches Verhalten 
sie von ihrem Träger erwartet.
Diese Art beseelter Gegenstände erweist sich gegenüber 
der magiefeindlichen Wirkung der Sonne als immun (vgl. 
Astral energie in Tharun S. 109).
Abhängig vom verwendeten Metall erhält die Waffe oder 
Rüstung eine Anzahl von Generierungspunkten (GP), mit 
denen ihre Charaktereigenschaften ausgewählt werden kön-
nen. Mächtige Monaden können die GP um 1−2 Punkte 
erhöhen. Zusätzlich können die GP erhöht werden, indem 
Nachteile, d. h. schlechte bis feindliche Wesenszüge der 
Erzseele, in Kauf genommen werden.

Verwendetes Metall GP max. GP aus Nachteilen Monadenbonus MR*

Enduriumlegierung 50% 6 3 0−1 1W6 + 3

Endurium 100% 10 5 0−2 1W6 + 5

Titaniumlegierung 50% 12 6 0−1 1W6 + 6

Titanium 100% 20 10 0−2 1W6 + 10

*Die Magieresistenz der Erzseele. Der W6-Wurf wird einmalig bei Erschaffung gewürfelt.


