Manaschrecken
Der dürstende Blick der geisterhaften Erscheinung wirkt auf eigentümliche Art und Weise
leer und gleichermaßen äußerst bedrohlich. Sein schemenhafter Körper scheint sich in einem
andauernden, diffusen Sog zu befinden, welcher mit dem bloßen Auge nicht fassbar ist und
Unheilvolles erahnen läst.
Ebenso wie Geister sind auch Manaschrecken rastlose Seelen, welchen es nicht vergönnt
wurde, das Ewige zu segnen. Doch anders als bei ihren Artverwandten, ist die
Todesursache der Manaschrecken ausschlaggebend für ihr Dasein. Ursprünglich waren sie
einst normalsterbliche, humanoide Geschöpfe gewesen, welche zu Lebzeiten durch
unglückliche Umstände drastischer Magieeinwirkungen ausgesetzt waren und demzufolge
einen qualvollen Tot erlitten. Während ihre sterbliche Hülle der geballten Zaubergewalt
erlag und in unzählige Partikel zerlegt wurde, formte sich ihr Bewusstsein jedoch neu.
Aus der verebbten Macht, verwoben in einem ständigen Sog toter Magie, wandeln
Manaschrecken fortan als Untote auf der materiellen Ebene. Angetrieben von
ungeheuerlichem Zorn und Hass finden ihre Seelen einzig den Frieden durch Vergeltung
ihrer Peiniger und allen Zauberwirkern, welchen sie begegnen. Seien es arkane oder
göttliche Magiekundige – Manaschrecken machen keine Ausnahmen bei ihrem Rachezug
und nähren sich von jeglicher Form der Magie.
Allgemein treten Manaschrecken nur ausgesprochen selten auf der Welt in Erscheinung.
Hauptsächlich werden sie in Gebieten vermutet, wo das Gefüge von unbändiger Magie
drastisch verletzt oder vollständig vernichtet wurde. Die Manawüste vom südlichen
Kontinent ist wohl der wahrscheinlichste Ort, an welchem man solche Wesen anzutreffen
vermag. Die magisch erzeugte Öde gilt noch heute als das prägnanteste Resultat der
Geschichte, welches auf das Zauberduell zweier Magierkönige zurückzuführen ist und
unzählige Seelen zu verantworten hat. Aber auch andere Orte, wie beispielsweise der
Riss im Norden, oder auch der ewig anhaltende Sturm, haben aufgrund magischer
Naturgewalten viele Opfer mit sich gebracht. Wer weiß, wie viele dieser Opfer als
Manaschrecken zurückgekehrt sind?
Die Chronisten der Kundschafter gehen sogar davon aus, dass bereits in alten
Hochkulturen die ersten Manaschrecken wandelten. In archaischen Tempelruinen wurden
Aufzeichnungen geborgen, welche die Abnormitäten der Manaschrecken andeuten. In
diesen veralteten Chroniken werden die Manaschrecken wiederholt als „Sititor“
bezeichnet, welches eine alte Sprache ist und in der Gemeinsprache wörtlich übersetzt
„Dürstender“ bedeutet. Die Erklärung dieses Namens liegt wahrscheinlich an dem
endlosen Durst nach Magie, welcher für Manaschrecken sehr charakteristisch ist.
Nur wenige sind sich der Existenz solcher Wesenheiten gewahr und dennoch vernimmt
der aufmerksame Zuhörer hin und wieder, wie in elitären Magierakademien die Mentoren
ihre Lehrlinge schelten: „lernt ja eure Formeln gewissenhaft, sonst werden euch die
Manaschrecken holen!“ Manchen Gerüchten zu Folge halten mächtige Herrscher sogar
solche Kreaturen gefangen, um magische Spione abzuschrecken, oder um gegen
vermutliche Kriege gefährlicher Hexenmeister gewappnet zu sein. Einige der
rechtschaffenen guten Religionen, welche über die Eigenarten dieser seltenen Kreaturen
in Kunde sind, beauftragen gelegentlich angesehene Paladine oder zahlen viel Gold für
gewählte Abenteurer, damit jene finstere Artefakte an die Manaschrecken verfüttern.
Dies ist wohl der zuverlässigste Weg, einen bedrohlichen magischen Gegenstand aus der
Welt zu schaffen, aber mit Sicherheit auch der gefährlichste Weg. Sinnvoll ist es
jedenfalls bei einem solchen Unterfangen, besser keine magischen Gegenstände dabei zu
haben und auf Magiewirker zu verzichten.

