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Phantasie

GEFAHREN IM SCHWARZEN MOOR

Drachenland 13 – Der vergessene Krieg
Abenteuer in phantastischen Welten waren bisher eine Spezialität des Drachenland-Verlages. Im neuesten Buch ziehen die Helden in
die schwarzen Moore hinaus, und müssen allerlei Gefahren bestehen, um hinter die Geheimnisse des sich immer weiter ausdehnenden
Moores zu kommen.
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Die Abenteurer werden bei einem Halt in Dunkelfels, welches am
Rande des schwarzen Moores liegt,
vom Fürsten beauftragt, die Ursache
für die Ausweitung des Moores herauszuﬁnden. Nach 50 Jahren, in denen
nichts geschehen ist, bedroht das Moor
jetzt wieder fruchtbares Land und sogar Siedlungen. Aber beim Eindringen
in die Sümpfe wird den Helden schnell
klar: Nicht nur die Sümpfe selbst stellen eine Gefahr dar. Aber sind diese
Bedrohungen alle aus dieser Welt?
Oder gibt es noch dunkleres hinter der
Fassade des alltäglichen Grauens?
Das in Softcover publizierte Abenteuer
„Der vergessene Krieg” wurde erstmals
in der Geschichte der „Drachenland“
Historie auf Basis der „D20“-Open
Gaming Liscense veröﬀentlicht. Damit
wird es nicht nur für „Das Schwarze
Auge“ und „Midgard“, sondern z.B.
auch für „Dungeons and Dragons“ spielbar. Obwohl die regeltechnische Seite
eher kurz gehalten wurde, sind doch
die wichtigsten Werte für die oben
genannten Rollenspiele angeführt.
Das Buch ist ansprechend, mit tollen
Bildern gestaltet. Die einzelnen Kapitel lesen sich mehr wie ein Roman als
eine Vorgabe für ein Abenteuer. Die
Atmosphäre der jeweiligen Schauplätze ist gut eingefangen, auch wenn man
an einigen Stellen nicht um altgediente Klischees oder bekannte Situationen
herumkommt. Dennoch ist das Abenteuer keinesfalls langweilig, immer
wieder ergeben sich überraschende
Wendungen.
”Der vergessene Krieg” ist klassische
Fantasy. Kaum ein Fan wird um „Drachenland“ herumkommen, denn die
Abenteuer sind spannend, phantastisch und nicht das generelle Gemetzel anderer Vorgaben.
Durchdacht, lyrisch und unvorhersehbar ist dieses Abenteuer für überlegt
handelnde Spieler. {CCe}
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