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Zwar – man spricht von einer Waldfrau, 

Irgendwo, – im blauen Grunde, 

Einer Heidin; sondrer Dinge 

Hat sie sonderbare Kunde. 

Wohlvertraut mit allen Rätseln 

Aller Kräuter und Gewächse, 

Weiß sie Heiltrank zu bereiten, 

Und man nennt sie – eine Hexe. 

Friedrich Wilhelm Weber: Dreizehnlinden, Kap. 16, Vers XV./1 

 

Nicht jeder Lorakier ist in der Lage, die Liebe seines Lebens durch Worte und Geschenke ge-

wogen zu machen. So mag es nicht verwundern, dass so mancher so manches Abenteuer auf 

sich nimmt, um an die exotischen Zutaten zu gelangen, die es für einen waschechten Liebes-

trank braucht (wenn man den Kräuterweibern Glauben schenken will). Ebenso wenig verwun-

dert es wohl, dass auf Lorakis viele verschiedene Rezepte für solche Tränke kursieren, von 

denen jeder einen unterschiedlichen Ansatz verfolgt. 

 

Die Priesterinnen der Hekaria, insbesondere diejenigen, die dem Riann-Aspekt besondere 

Aufmerksamkeit schenken, hüten schon seit Jahrhunderten das Geheimnis, wie man ein sehr 

wirksames Liebeselixier braut. Sie verlangen dafür: 

 

 Rosshaar eines Einhorns 
 Haar (oder eine andere materielle Verbindung) von beiden Beteiligten 
 Eine Phiole voll Regens, der während einer Finsternis des Silberlichts fiel 
 Beine einer Sumpfkröte 
 Feder eines Uhus 

 

Wirkung Kosten 

(Quali-

tät) 

Die Einstellung des (freiwilligen) Konsumenten (Splittermond: Die Regeln, S. 

145) dem anderen Beteiligten gegenüber verbessert sich sofort und einmalig auf 

Enger Vertrauter. Die Wirkung hält maximal bis zur nächsten Finsternis des Sil-

berlichts an. 
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Die dakardsmyrische Magierin Risona Pelax, bekannt für ihr Werk Die Theorie der Wissen-

schaft, Enzyklopädie, wählte einen anderen, durch und durch hermetischen Ansatz, um den 

menschlichen Gefühlen (die für sie ein persönliches wie undurchdringliches Rätsel darstellen) 

auf den Grund zu kommen und sie zu beeinflussen. Ihr Rezept sieht vor: 

 

 Eine Unze Gold 
 Eine Viertel Unze Abschliff eines Rubins 
 Zwei Phiolen Sumpfwasser aus dem Umland von Dakardsmyr 
 Dreifach destilliertes Wasser der Kristallsee 
 Fermentierter Sud aus zwei Teilen Kokka-Bohnen und einem Teil Getreidemaische 

 

Wirkung Kosten 

(Qualität) 

Die Einstellung des Konsumenten (Splittermond: Die Regeln, S. 145) demje-

nigen gegenüber, den er nach Verabreichung zuerst sieht, verbessert sich sofort 

um 2 Stufen. 
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Abenteueraufhänger 
 Die Abenteurer sollen einem verzweifelten Junker bei der Suche nach den Ingredien-

zen helfen, oder diese gar für ihn übernehmen. 
 Statt eines gewöhnlichen Uhus haben die Abenteurer die Feder eines eulenähnlichen 

Feenwesens erwischt, was unvorhersehbare Auswirkungen haben kann. 
 Einer der Abenteurer wird Opfer eines Liebestranks. Seine Mitstreiter müssen die Hin-

tergründe aufklären und den Verursacher ermitteln. 
 Die Charaktere helfen einer Priesterin der Hekaria oder einem Alchemisten aus Dakar-

dsmyr und erhalten zum Dank ein Elixier von ihm oder ihr. 
 Ein Einhorn ist wegen des gestohlenen Rosshaars außer sich und die Abenteurer müs-

sen es beruhigen. 


