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Der Efferdswall (Meisterinformationen)

Die beiden verbliebenen Expeditionsschiffe
nähern sich nun dem legendären Efferdswall,
der sich über das gesamte Meer der Sieben
Winde von Ifirns Ozean hinunter bis in die
Kochende See erstreckt. Ein mysteriöses,
sich stets anders offenbarendes
Meeresphänomen (WDSA, S. 107f.), das zu
verhindern scheint, dass im Güldenland
gebaute Schiffe diese Linie überschreiten
können, während aventurische Schiffe
offenbar keine Probleme haben. Es heißt,
dass der Wall auf einem Fluch beruhe, den
Efferd einst über die Kaiser des
güldenländischen Imperiums und seine
Untertanen gesprochen habe, als diese sich
der Dämonenverehrung zuwandten und
Charyptoroth anbeteten. Dummerweise hat
auch das Flaggschiff der Expedition, die
Prinzessin Lamea, noch immer ein
unentdecktes, charyptoides Erbe an Bord.
Und so kommt es, dass sie Zeuge einer
ebenso gewaltigen, wie furchteinflößenden
Illusion werden, die man am ehesten noch
mit der Wirkung des Zaubers HEXENKNOTEN
oder den täuschenden Luftspiegelungen der
Wüste Khom vergleichen könnte. Nur, dass
diese Illusion vielhundert Mal gewaltiger ist
und eine wahrhaft tödliche Barriere darstellt.

63. Reisetag: Die Weltenkante

Es ist früh am Morgen. Die Helden werden
zum Reinschiffmachen geweckt. Oben an
Deck nehmen ein gutes Dutzend Seeleute
gerade ihre Arbeitsgeräte in Empfang,

 

 

während in Fahrtrichtung der rote Glutball
der aufgehenden Sonne zu erkennen ist.

Plötzlich ist aus der Ferne erst leise, dann
immer lauter werdend, rauschendes Getöse
zu hören. Dann geschieht etwas, das der
Mannschaft entsetzte Angstschreie entlockt.
Praios Auge, der glutrote Sonnenball am
Horizont, versinkt plötzlich mit einem
hässlichen, prasselndem Geräusch in Efferds
Fluten und taucht das Meer in ein
gurgelndes, rötlich-schwarzes Dämmerlicht,
das schon wenige Augenblicke später
rabenschwarzer Dunkelheit weicht. Das
rauschende Getöse schwillt in dieser Zeit zu
einem donnernden Inferno an, das in den
gepeinigten Ohren der Seeleute wie der
Urvater aller Katarakte, Wasserfälle und
Sturzbäche klingt. Plötzlich erheben sich aus
der Finsternis vor den beiden Schiffen
zahlreiche, sich drehende Sternbilder aus
den Fluten und erhellen die Szenerie
langsam mit ihrem eiskalten Sternenlicht.
Gischtschwaden treiben in neblig-schlierigen
Fetzen über die Decksaufbauten und
verzweifelt versuchen die angststarren
Seeleute zu erkennen, was da vor den
Schiffen vor sich geht. Plötzlich erschallt aus
dem Ausguck ein schriller, sich mehrfach
überschlagender Schrei: »Abdrehen! Bei
allen Göttern, abdrehen! Wir haben das
Ende der Welt erreicht!«. Keine halbe Meile
vor den Schiffen ist die gewaltige Bruchkante
der Weltenscheibe zu erkennen, über die die
Wassermassen des Meeres in
Millenniumkaskaden in die leblose Schwärze
des Alls stürzen ...
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