
Regenvögelzauber

Am Anfang war das Feuer. Doch dann kamen die drei Regenvögel, bogen es beiseite und schufen die Regenzeit. Doch
die  drei  Regenvögel  sind  nicht  gleich  gut  für  den  Menschen.  Der  Schwarze  Regenvogel  übertreibt  es  mit  den
Regenmassen und erzeugt Fluten, die das Ackerland davonschwemmen, und die Flüsse in reißende Ströme verwandeln,
auf denen kein Fischer rudern kann.  Der Weiße Regenvogel dagegen tröpfelt  nur und vergißt  seine Pflichten und
erzeugt die Dürre, die die Ackerfrüchte verdorren und die Flüsse dahinschwinden läßt, daß die Fische sterben. Nur der
Graue Regenvogel läßt es im richtigen Maße regnen, so daß die Früchte auf dem Ackerland gedeihen, und die Flüsse
die Fischerboote ruhig tragen.  Deswegen verehren die Menschen des  Landes Ohun den Grauen Regenvogel  über
seinen Brüdern.

 Name G(3) G(9) Portfolio Domänen Bevorzugte Waffe Symbol

Ohun, der Graue Regenvogel R NG Regen, Fruchtbarkeit, Mäßigung Gemeinschaft, Luft, Pflanzen, Wasser Bogen, Jeder Grauer Vogel

Der Schwarze Regenvogel C NB Regen, Stürme, Fluten, Zorn Luft, Wasser, Wetter, Zerstörung Morgenstern Schwarzer Vogel

Der Weiße Regenvogel N CN Regen, Dürre, Sorglosigkeit, Faulheit Glück, Luft, Sonne, Wasser Kampfstab Weißer Vogel

Zauber
Ohun, der Graue Regenvogel der Schwarze Regenvogel der Weiße Regenvogel

1 Regensegen 1 Wellenpeitsche 1 Siesta

2 Düngen 2 Strudelfluch 2 Staubteufel

3 Windwaage 3 Gewitterzorn 3 Furt erzeugen

4 Feuer zerstören 4 Strömung erhöhen 4 Sandsturm

5 Elementarbesänftigung 5 Dammbruch 5 Ofenhitze

6 Bewässerung 6 Sturmmantel 6 Verdunstung

7 Saat des Lebens 7 Regenflut 7 Gewittersturm



Regensegen (Gemeinschaft, Wasser)
Stufe 1 (Grauer Regenvogel)
Reichweite: 120m
Dauer: 1 Phase pro Stufe

Die Klerikerin verzaubert ein großes Außengebiet während es regnet. Solange der Regen anhält, erhält jeder Verbündete
der Klerikerin in der Reichweite und der unter Freiem Himmel bleibt +2 auf alle RW.

Siesta (Glück, Sonne)
Stufe 1 (Weißer Regenvogel)
Reichweite: Berührung
Dauer: Eine Stunde

Der Kleriker verzaubert einen Verbündeten zur Mittagszeit. Wenn dieser eine Stunde ununterbrochen ruht, kann dieser
bis zum nächsten Sonnenaufgang einen RW wiederholen.

Wellenpeitsche (Wasser, Zerstörung)
Stufe 1 (Schwarzer Regenvogel)
Reichweite: 12m
Dauer: Sofort

Die Klerikerin verzaubert eine Welle (die vorhanden sein muß) um ein Ziel anzugreifen. Das Ziel muß sich auf dem
Wasser oder direkt am Ufer befinden - wenn ihm ein RW mißlingt, sinkt es unter Wasser bzw. fällt in das Gewässer. 

Düngen (Gemeinschaft, Pflanzen)
Stufe 2 (Grauer Regenvogel)
Reichweite: 25m
Dauer: 1 Woche (s.u.)

Der Kleriker erzeugt ein besonders fruchtbares Gebiet für Landwirtschaft in dem Gebiet um sich herum. Wenn der
Kleriker wöchentlich diesen Zauber auf das gleiche Feld wirkt, verdoppelt sich der Ertrag. Sollte der Zauber seltener
gewirkt werden, dann verringert sich der Ertrag entsprechend.

Staubteufel (Luft, Sonne)
Stufe 2 (Weißer Regenvogel)
Reichweite: 18m
Dauer: Bis Sonnenuntergang

Der Kleriker  ruft  tagsüber unter  freiem Himmel  einen  Staubteufel herbei,  der  ihn beschützt.  Der  Staubteufel kann
entweder den Kleriker in sich einhüllen, und so diesen unsichtbar machen (der Staubteufel ist deutlich zu sehen, sieht
aber aus wie ein natürlich vorkommenes Windphänomen), oder er kann leichte Objekte (bis 1 Pfund pro Stufe) für
diesen halten, so daß der Kleriker schnellen Zugriff auf diese hat. Bei entsprechendem Befehl kann der Staubteufel auch
das erste Geschoß in einer Runde aufhalten, das auf den Kleriker geschoßen oder geworfen wird. Ein Staubteufel wird
durch einen Windstoß oder mindestens starke Winde zerstört, außerdem kann er nicht in Gebäuden oder gar unterirdisch
existieren.

Strudelfluch (Wasser, Zerstörung)
Stufe 2 (Schwarzer Regenvogel)
Reichweite: Berührung
Dauer: Eine Stunde pro Stufe

Die Klerikerin verflucht ein Ziel dermaßen, das es sich nicht mehr auf einem Boot oder schwimmend fortbewegen
kann,  ohne  von  Strudeln  betroffen  zu  sein.  Kleine  Boote  könnten  sinken,  Schiffe  werden  stark  verlangsamt  und
schwimmen ist so gut wie unmöglich, dies gilt eventuell auch für andere Wesen in der Nähe.



Furt erzeugen (Sonne, Wasser)
Stufe 3 (Weißer Regenvogel)
Reichweite: 6m/Stufe
Dauer: 1 Phase pro Stufe

Der Kleriker erzeugt eine künstliche Furt über ein Fließgewässer. Die Furt läßt sich bequem mit Wagen, zu Pferde oder
zu Fuß durchqueren. Der Zauber wirkt nicht, wenn die Länge der Furt zur Überquerung des Gewässers nicht reichen
würde. Außerdem verändert er das Ufer nicht, so daß Steilhänge oder besonders schlammige Gebiete z.B. weiterhin ein
Hindernis bleiben.

Gewitterzorn (Wetter, Zerstörung)
Stufe 3 (Schwarzer Regenvogel)
Reichweite: 9m (s.u.)
Dauer: 1 Phase pro Stufe oder bis ausgelöst

Der  Zauber muß unter  freiem Himmel  gewirkt  werden.  Der  Kleriker  wird vom Blitz  getroffen (ohne Schaden zu
erleiden) und kann dann während der Wirkungsdauer 1W3 Schaden durch eine Elektrische Berührung verursachen
(dieser  Schaden  kann  durch  eine  Waffe,  die  vollständig  aus  leitendem Material  besteht,  übertragen  werden).  Das
Einschlagen des Blitzes ist dabei normal laut und unter Umständen sehr auffällig. Der Kleriker kann sich auch dazu
entscheiden,  den Zauber durch das  Wirken eines Blitzes für  2W8 Schadenspunkte auf einen Gegner in bis zu 9m
Entfernung zu beenden. 

Windwaage (Gemeinschaft, Luft)
Stufe 3 (Grauer Regenvogel)
Reichweite: Kegel 18m lang, 9m breit am Ende
Dauer: Sofort

Dieser Zauber erzeugt einen sanften Windstoß (gerade stark genug um eine ungeschützte Kerze zu 50% zum Erlöschen
zu bringen) und die Klerikerin erfährt das Gewicht von einer von ihr bestimmten Substanz im Gebiet (wie z.B. Gold).

Feuer zerstören (Luft, Wasser)
Stufe 4 (Grauer Regenvogel)
Reichweite: 18m
Dauer: Sofort (oder 1 Phase pro Stufe, siehe unten)

Der  Zauber  löscht  1m³  Flammen pro  Stufe,  egal  ob  magisch  erzeugt  oder  natürlich.  Permanente  magische  Feuer
entflammen wieder nach einer Phase pro Stufe, aber nur, wenn sie nicht völlig zerstört werden. Der Zauber härtet auch
ein  gleiches  Volumen an  Lava oder  Magma.  Wird  er  gegen  ein  Feuerwesen  direkt  gezaubert,  verursacht  er  1W8
Schadenspunkte pro Stufe, ein erfolgreicher RW halbiert diesen Schaden.

Sandsturm (Luft, Sonne)
Stufe 4 (Weißer Regenvogel)
Reichweite: 120m/Stufe
Dauer: 1 Runde pro Stufe

Dieser Zauber kann nur unter freiem Himmel ohne durchgehende Wolkendecke gewirkt werden und erzeugt einen
örtlich begrenzten Sandsturm. Die Sicht in einem Kreis mit Radius von 120m pro Stufe sinkt auf einen Meter, und jede
Runde muß ein RW gelingen, oder man hustet unkontrolliert, wenn man keinen Schutz wie ein Mundtuch oder eine
Atemmaske hat. Der Anwender und seine Verbündeten sind von diesen Auswirkungen auch betroffen. Nach Ablauf der
Wirkungsdauer flaut zwar der Wind ab, und der Staub dringt auch nicht mehr aggressiv in die Atmungsorgane, aber die
Sicht wird nur langsam besser. Durch den Zauber können permanente Verwehungen aus losem Sand entstehen.

Strömung erhöhen (Wasser, Wetter)
Stufe 4 (Schwarzer Regenvogel)
Reichweite: 12m/Stufe
Dauer: 1 Phase pro Stufe

Dieser Zauber verdoppelt die Strömungsgeschwindigkeit eines fließenden Gewässers innerhalb der Reichweite.  Sollte
der Fluß breiter als das Wirkungsgebiet sein, bilden sich am Rand Strudel. Auf jeden Fall entstehen Stromschnellen, die
Boote  und  kleine  Schiffe  kentern  lassen  können  (50%  Chance  für  ein  kleines  Ruderboot,  10%  für  eine  kleine
Flußgaleere).



Dammbruch (Wasser, Zerstörung)
Stufe 5 (Schwarzer Regenvogel)
Reichweite: Berührung (1km pro Stufe, s.u.)
Dauer: Permanent

Dieser Zauber läßt einen Damm von höchstens 1m Dicke pro Stufe der Klerikerin zerbersten und ein ebenso breites
Loch darin entstehen. Die Klerikerin muß zwar den Damm (oder ein beliebiges anderes Wasser zurückhaltenes Medium
wie ein Rohr, eine Kanalwand etc.) berühren, kann dies aber in bis zu 1km pro Stufe Entfernung zum eigentlichen
Bruch, solange es dergleiche Damm ist. 

Elementarbesänftigung (Luft, Wasser, Erde, Feuer)
Stufe 5 (Grauer Regenvogel)
Reichweite: 12m/Stufe
Dauer: 1 Phase pro Stufe

Dieser Zauber besänftigt sowohl Elementarwesen als auch Naturkräfte. Elementarwesen werden nicht bezaubert, aber
sie erhalten eine ruhige, kompromißbereitere Einstellung. Naturkräfte werden abgeschwächt - Wellengang verringert
sich, ein Orkan wird zu einem normalen starken Wind, ein Vulkanausbruch ist weniger explosiv und speit weniger Lava
aus, etc.. Nach der Zauberdauer kehrt alles zum vorigen Zustand zurück, es sei denn der Ausbruch, Sturm etc. wäre
sowieso vorüber.

Ofenhitze (Luft, Sonne, Feuer)
Stufe 5 (Weißer Regenvogel)
Reichweite: 27m3 pro Stufe
Dauer: 1 Phase pro Stufe

Dieser Zauber erschafft eine windstille, sehr heiße Zone, in der extreme Trockenheit herrscht. Ein Lebewesen in diesem
Gebiet erleidet keinen Schaden in der ersten Runde, dann in der zweiten Runde 1W4 Schadenspunkte und ab der dritten
Runde 1W4+1. Außerdem verdunsten Flüssigkeiten in einer hohen Geschwindigkeit, Pflanzen welken etc..

Bewässerung (Gemeinschaft, Wasser)
Stufe 6 (Grauer Regenvogel)
Reichweite: 24m pro Stufe
Dauer: Sofort

Dieser Zauber bewässert ein rundes Gebiet um die Klerikerin herum. Der Boden wird feucht wie nach einem kräftigen
Regen. Auf wasserundurchlässigem Boden entsteht ein Wasserteppich mit 5cm Höhe, der dann normal abfließt oder
verdunstet. In der Luft gewirkt, entsteht eine entsprechende Kugel mit Regen um die Klerikerin herum. Dieser Zauber
ist der Gegenzauber zu Verdunstung.

Sturmmantel (Wetter, Zerstörung)
Stufe 6 (Schwarzer Regenvogel)
Reichweite: 9m (s.u.)
Dauer: 1 Phase pro Stufe oder bis ausgelöst

Dieser Zauber gleicht Gewitterzorn, nur das der elektrische Schaden 1W6 Punkte beträgt und der Kleriker einen Blitz
pro Stufe auslösen kann (höchstens einmal pro Runde), bevor der Zauber endet.

Verdunstung (Sonne, Wasser)
Stufe 6 (Weißer Regenvogel)
Reichweite: 24m pro Stufe
Dauer: Sofort

Dieser Zauber trocknet ein rundes Gebiet um die Klerikerin herum. Der Boden wird trocken wie nach einem Tag starker
Hitze bei geringer Luftfeuchtigkeit. Wasserflächen verlieren 30cm/Stufe an Füllhöhe, solange sie vollständig im Gebiet
sind. Alle Wolken und Nebel im Wirkungsgebiet verschwinden. Dieser Zauber ist der Gegenzauber zu Bewässerung.



Gewittersturm (Luft, Sonne)
Stufe 7 (Weißer Regenvogel)
Reichweite: 12m pro Stufe
Dauer: 1 Runde pro Stufe

Dieser Zauber elektrisiert die Luft um den Kleriker herum  - jedes Wesen erhält pro Runde 1W6 Schadenspunkte durch
kleine Blitze, außerdem kann der Kleriker einen größeren Blitz für 1W12 Schadenspunkte plus ein Schadenspunkt pro
Stufe pro Runde erzeugen und damit ein Ziel im Gebiet treffen (RW halbiert in beiden Fällen den Schaden, aber Wesen
in  Metallrüstungen erhalten  einen  -2  Abzug).  Während der  Zauber  andauert  ist  der  Kleriker  völlig  immun gegen
Elektrizität. 

Regenflut (Wetter, Zerstörung)
Stufe 7 (Schwarzer Regenvogel)
Reichweite: 6m pro Stufe
Dauer: 1 Phase pro Stufe

Dieser Zauber kann nur unter freiem Himmel gewirkt werden und ähnelt Bewässerung, nur das die Wassermenge jede
Runde erscheint, so das eine 50cm Wassersäule pro Stufe entsteht - normaler Boden ist ab höchstens einem Meter, also
nach zwei Phasen völlig getränkt und dann steigt der Wasserspiegel. Auch dieses Wasser fließt dann normal ab oder
verdunstet, aber ist natürlich aufgrund der Menge viel destruktiver.

Saat des Lebens (Pflanzen, Wasser)
Stufe 7 (Grauer Regenvogel)
Reichweite: 24m pro Stufe
Dauer: Permanent

Dieser Zauber erzeugt ein Gebiet von intensivem Pflanzenwuchs um den Kleriker herum - innerhalb von Augenblicken
entsteht ein äußerst fruchtbarer Regenwald, als wäre das Gebiet ideal bewässert. Selbst nährstoffarme Böden erlangen
eine fruchtbare Humusschicht. Der Kleriker hat zwar keine direkte Kontrolle, was in dem Gebiet wächst, aber er kann
versuchen durch vorher ausgebrachte Samen diese Entwicklung etwas zu steuern. Der Wald entwickelt sich danach
normal weiter, d.h. in der Mitte einer Wüste wird er relativ schnell verdorren, etc..



Der Hintergrund des Bildes oben ist von hier:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rocher_babouin_brandberg.JPG, das von mir geänderte Bild steht dementsprechend unter dieser Lizenz: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ von Christian Sturke/Rorschachhamster

OPEN GAME LICENSE Version 1.0a

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights Reserved.

1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content; (b)"Derivative Material" means copyrighted material including derivative 
works and translations (including into other computer languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in which an 
existing work may be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)"Open Game 
Content" means the game mechanic and includes the methods, procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior 
art and any additional content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means any work covered by this License, including translations and derivative works under copyright 
law, but specifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity" means product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures characters; stories, 
storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or 
audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, 
magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product 
Identity, and which specifically excludes the Open Game Content; (f) "Trademark" means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its products or 
the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) "Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create 
Derivative Material of Open Game Content. (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this agreement.

2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms of this License. You must affix 
such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as described by the License itself. No other terms or conditions may be applied
to any Open Game Content distributed using this License.

3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License.

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of this License 
to Use, the Open Game Content.

5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original creation and/or You have 
sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are 
copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright date, and the copyright holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of 
each element of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game 
Content except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not 
constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product Identity.

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are distributing are Open Game Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You may use any authorized version of this License to copy, modify and distribute any Open 
Game Content originally distributed under any version of this License.

10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You Distribute.

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any Contributor unless You have written permission from the Contributor to do so.

12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judicial order, or governmental 
regulation then You may not Use any Open Game Material so affected.

13 Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall 
survive the termination of this License.

14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

15 COPYRIGHT NOTICE

Open Game License v 1.0a (C) 2000 Wizards of the Coast, Inc.

System Reference Document (C) 2000, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, based on Material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.

Swords & Wizardry Core Rules, Copyright 2008, Matthew J. Finch

Swords & WizardryCompleteRules, Copyright 2010, Matthew J. Finch

"Regenvögelzauber" (C) 2020 Christian Sturke aka Rorschachhamster

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rocher_babouin_brandberg.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

