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1. Stock

4. Stock

Erdgeschoss

3. Stock

Gewölbe

2. Stock

Lageplan Dun Irensrod
- Handout für die Spieler -

Dun Irensrod
- Handouts für die Spieler -

Ich brauche:
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einen Strunk vom Hinkelfuß (frisch!)
etwas Sekret aus der Drüse der schwarzen Sumpfkröte (riecht stark)
eine Wurzelknolle vom Stechdorn
ein Büschel Sumpfkraut
Tentakel eines Sumpfkraken (ein Tentakelstück von etwa einem halben
Meter müsste reichen)
fünf Waldpilze (mindestens)
zwei Wurzeln des Wolfs-Eisenhuts

Nervans Liste der benötigten Zaubermaterialien
- Handout für die Spieler -

Fünf Klingen aus kaltem Erz wurden einst von den Altvorderen geschaffen. Jede
Klinge zieren machtvolle Runen eines der Elemente. Die Träger der Klingen waren
Helden oder gereichten dem Land zur Plage. Ruhm und Verhängnis sind eng verwoben mit den Runenklingen.
einleitender Text einer Chronik der Gegend (alte Schriftrolle in Albisch)
- Handout für die Spieler -

Die Runenklingen, von denen es für die Elemente Erde, Feuer, Luft, Wasser und
Eis jeweils eine gibt, sind machtvolle Waffen aus den Zeiten der Altvorderen.
Für was sie einst genau geschmiedet wurden, wissen wir nicht genau, doch es
ist zu vermuten, dass sie Waffen aus den Tagen des Krieges der Magier sind,
der vor über 800 Jahren weite Teile der Welt verwüstet haben soll.
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In den Runen einer jeden Klinge schlummern besondere Kräfte. Jede Klinge
erwählt sich seinen Träger selbst, sucht ihn sich aus und lockt ihn durch
überirdisch schöne Musik zu sich hin - bis der Erwählte die Klinge schließlich
wie unter Zwang in die Hand nimmt. Damit wird die Runenklinge zu seiner Klinge
und ist bis in den Tod an die erwählte Person gebunden.
Was die Klinge dazu veranlasst, jemanden auszuwählen, ist nicht genau geklärt. Doch ich vermute, dass ein Träger in direkter Linie verwandt sein muss
mit den Personen, für welche die Klingen ursprünglich geschmiedet wurden.
Daher liegt es nahe, dass es bestimmte Blutlinien geben muss, auf welche die
Klingen reagieren. Bisher konnte ich für meine These aber noch keine schlüssigen Beweise finden. Vielleicht hilft mir hier die Zwergenfibel über das Runenschmiedewesen weiter, die ich in der alten Zwergenbinge von Nierthalf vermute.
Dieser Sache werde ich noch nachzugehen haben, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Alten Schriftrollen zufolge soll eine Runenklinge zunächst einmal eine unglaublich gut ausbalancierte Waffe sein. In den Runen der Klinge liegt ihre wahre
Macht verborgen. Jede Klinge soll dabei über besondere Eigenschaften verfügen, so dass die Namen der Klingen wie Erd- oder Feuerklinge nicht von ungefähr
her zu rühren scheinen. Welche Geheimnisse hinter den Runen einer Klinge
stecken, ist mir leider noch unklar. Hätte ich doch schon die Fibel und eine
Klinge in meinen Händen!

handschriftliche Notiz von Nervan (Pergament in Albisch)
- Handout für die Spieler -
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Oger sind grobschlächtige, menschliche Unholde
von bis zu 3 m Größe. Oft sind sie auch unverhältnismäßig breit. Sie werden als Menschenfresser gefürchtet. Meist gehen sie bis auf ein paar
um Hüften und Schultern geschlungene Felle
nackt, gelegentlich tragen sie aber auch übergroße Kettenhemden. Sie reagieren äußerst gereizt,
wenn jemand ihre Behaglichkeit unterbricht. Ein
wütender Oger ist eine nicht zu unterschätzende
Kampfmaschine, die sich mit bloßen Fäusten oder
Keulen auf den Gegner stürzt. Man weiß, dass
Oger sowohl einzelgängerisch als auch in kleinen
Sippen in abgelegenen Gegenden leben. Oft hausen sie in Höhlen und gehen nur zur Jagd nach
draußen - und selbst das am liebsten bei Mondschein. Von daher ist ihre Haut von Natur aus
bleich. Doch ist davon selten etwas zu sehen:
Oger suhlen sich gern im Blut ihrer Opfer, aber
auch im Schlamm, sie fetten sich die rohe, rissige
Haut, und sie waschen sich selten.

Oger

Hohlmenschen raunen blechern und können sich
so verständlich machen. Und sie sollen auch

Bei den Hohlmenschen handelt es sich um die
unsichtbaren Geister der Gefallenen einer großen
Schlacht, die während des Kriegs der Magier in
den Gwinel-Bergen geschlagen wurde. Daher machen sie in erster Linie die albischen Nordmarken,
aber auch die angrenzenden twyneddischen Gebiete unsicher. Hohlmenschen existieren nur, wenn
sie Kleidung oder besser noch Rüstungen anlegen
können. Um Waffen führen zu können, brauchen sie
auf jeden Fall Handschuhe aus Stoffstreifen,
Metall oder Leder. Mit Schilden können sie dann
auch ihre Abwehr verbessern. Für einen zufälligen
Beobachter sieht es so aus, als ob eine leere
Robe oder eine leere Rüstung schwertschwingend
auf ihn zukäme.

Hohlmenschen
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schon in den Dienst gewissenloser Menschen
getreten sein. Vor allem sind sie aber bekannt
dafür, dass sie einsam gelegene Gehöfte und
kleine Reisegruppen überfallen und ausplündern.
Bisher war es trotz erheblicher Anstrengungen
nicht möglich, die Geisterwesen zu vernichten.
Passende Kleidung vorausgesetzt, nehmen sie
nach einiger Zeit wieder Gestalt an, selbst wenn
ihre Rüstung im Kampf zerstört worden ist. Was
die Hohlmenschen antreibt oder sie an diese
Welt bindet, bleibt rätselhaft.

Geschätzte Catriona!
Thalion entbietet Dir seinen Gruß. Der Herr über die Nebelberge wünscht ein Gespräch
mit Dir. Als sein ranghöchster Mitstreiter bin ich berechtigt, mit Dir Verhandlungen zu
führen. Es ist wichtig, dass wir unsere Kräfte vereinen. Teile meinem Abgesandten Deine
Antwort mit, oder übergebe ihm Deine Botschaft. Er wird sie mir unverzüglich mitteilen.
Gegeben und gesiegelt am Siebtag der 1. Trideade im Feenmond des Jahres 2417 nL
Thalion
Brief aus dem Reisesack (in Albisch)
- Handout für die Spieler -

Du seiest gegrüßt, Borric!
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Bewache mit Deinen Leuten die Straße in Deinem Abschnitt. Halte nach den Kerlen
Ausschau, auf welche die Beschreibung passt. Doch sei vorsichtig, diese Leute sind brandgefährlich. Vermeide einen offenen Kampf!
Lege diesen Zielpersonen einen Hinterhalt und schalte sie aus. Gnade wird nicht gewährt.
Die Zielpersonen führen zwei Waffen mit sich, die mich interessieren. Es sind mit Runen
verzierte Schwerter. Eines davon ist in mehrere Teile zerbrochen. Sobald Du die Waffen
an Dich gebracht hast, reise unverzüglich zum vereinbarten Treffpunkt.
Was Du sonst bei den Zielpersonen findest, sei Beute für Dich und Deine Jungs. Ich habe
Vertrauen in Dich, doch solltest Du auf dumme Gedanken kommen, werde ich dies erfahren und Dich zu finden wissen. Deine Schreie werden noch tagelang durch die Nebelberge
hallen, während ich mich an Deinen Qualen labe!

T
Eindeutiger Befehl aus dem Futter von Borric Wams (in Albisch)
- Handout für die Spieler -
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Sims mit Trollhöhle
- Handout für die Spieler -

Baruk khazad! Khazad aimenu puruk.
Aidurat saudarar-lakas zihizad arzad khazat nut?
Haz kar hamur, adurad!
Haril banaztu, uz skazad uzbuk.

Äxte der Zwerge! Zwerge über euch.
Waren die Seemeister stets die Feinde der Zwerge?
Hitze und Hammer, ja!
Frag die Berge, wenn sie sprechen können.

Itzad nut Agrim,
Uzbad Baramzigli,
Viskas svurm-kandal.
Auzbud khazad - krindazt rat!

Ich aber bin Agrim,
Herr von Baramzigli,
Hüter des Drachenschmiedefeuers.
Macht der Zwerge - öffne den Weg!

Inschrift des Sarkophagdeckels (Zwergenrunen)
- Handout für die Spieler -

Übersetzung der Inschrift
- Handout für die Spieler -

B A R A M Z I G L I
A G R I M
Baramzigli / Agrim (Zwergenrunen)
- Handout für die Spieler -
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Baramzigli
- Handout für die Spieler -

Handout für den
Träger der Feuerklinge

D

ie Runenklingen sind machtvolle Waffen aus

den Zeiten der Altvorderen. In den Runen der

Klinge schlummern besondere Kräfte. Jede Klinge
erwählt sich seinen Träger selbst, sucht ihn sich aus
und lockt ihn durch überirdisch schöne Musik zu sich
hin - bis der Erwählte die Klinge schließlich wie unter
Zwang in die Hand nimmt. Damit wird die Runenklinge zu seiner Klinge und ist bis in den Tod an die
erwählte Person gebunden.
Für deinen Abenteurer ist die Feuerklinge nicht nur
ein unglaublich gut ausbalanciertes magisches Langschwert*(+1/+1) mit einer mit Runen verzierten
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Blutrinne. Dir hat sich auch eine besondere Eigenschaft
der Waffe offenbart. Du hast gelernt, die Klinge zum

Flammenschwert werden zu lassen, wenn du sie in
deiner Waffenhand hälst. Dabei muss du dich eine
Runde - also 10 Sekunden lang - konzentrieren (in
dieser Zeitspanne bist du wehrlos wie ein Zauberer,
der seine Magie anwendet) und 1 AP opfern. Dann
laufen orange-rötliche Flammen an der Klinge entlang
und richten zusätzlich zum herkömmlichen Schaden
der Waffe noch 1W6 Feuerschaden bei einem Gegner oder einem getroffenen brennbaren Gegenstand
an! Um die Flammen löschen zu können, brauchst
du ebenfalls eine Runde der Konzentration, in der du
die Klinge in der Hand halten mußt, und du verlierst
durch die Anstrengung nochmals 1 AP. Die Flammen sind magisch und können durch Wasser oder
Ähnliches nicht gelöscht werden.

Handout für den
Träger der Erdklinge
ie Runenklingen sind machtvolle Waffen aus

D

schwert* (+1/+1). Wenn dein Abenteurer mit der

den Zeiten der Altvorderen. In den Runen der

Runenklinge zuschlägt, erhält er so einen Zuschlag

Klinge schlummern besondere Kräfte. Jede Klinge

von +1 auf seinen EW:Langschwert und einen Zu-

erwählt sich seinen Träger selbst, sucht ihn sich aus

schlag von +1 auf seinen Schadenswurf. Mit der Klin-

und lockt ihn durch überirdisch schöne Musik zu sich

ge als magische Waffe können außerdem Kreaturen

hin - bis der Erwählte die Klinge schließlich wie unter

bekämpft werden, die durch normale Waffen keiner-

Zwang in die Hand nimmt. Damit wird die Runenklinge zu seiner Klinge und ist bis in den Tod an die
erwählte Person gebunden.

lei Schaden erleiden würden.
Überhaupt werden sich die besonderen Eigenschaften der Runenklingen deinem Abenteurern (und da-

Für deinen Abenteurer ist die Runenklinge zunächst
einmal eine unglaublich gut ausbalancierte Waffe.
Solange dein Abenteurer noch nicht hinter das Geheimnis der Runen auf seiner Klinge gekommen ist,
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ist für ihn die Waffe lediglich ein magisches Lang-

mit auch dir) erst Stück für Stück erschließen. Für
dich als Spieler soll deine Runenklingen vorerst noch
ein Geheimnis bleiben, das erst Spielband für Spielband gelüftet werden wird.

Handout für den
Träger der Wasserklinge
ie Runenklingen sind machtvolle Waffen aus

D

schwert* (+1/+1). Wenn dein Abenteurer mit der

den Zeiten der Altvorderen. In den Runen der

Runenklinge zuschlägt, erhält er so einen Zuschlag

Klinge schlummern besondere Kräfte. Jede Klinge

von +1 auf seinen EW:Langschwert und einen Zu-

erwählt sich seinen Träger selbst, sucht ihn sich aus

schlag von +1 auf seinen Schadenswurf. Mit der Klin-

und lockt ihn durch überirdisch schöne Musik zu sich

ge als magische Waffe können außerdem Kreaturen

hin - bis der Erwählte die Klinge schließlich wie unter

bekämpft werden, die durch normale Waffen keiner-

Zwang in die Hand nimmt. Damit wird die Runenklinge zu seiner Klinge und ist bis in den Tod an die
erwählte Person gebunden.

lei Schaden erleiden würden.
Überhaupt werden sich die besonderen Eigenschaften der Runenklingen deinem Abenteurern (und da-

Für deinen Abenteurer ist die Runenklinge zunächst
einmal eine unglaublich gut ausbalancierte Waffe.
Solange dein Abenteurer noch nicht hinter das Geheimnis der Runen auf seiner Klinge gekommen ist,
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ist für ihn die Waffe lediglich ein magisches Lang-

mit auch dir) erst Stück für Stück erschließen. Für
dich als Spieler soll deine Runenklingen vorerst noch
ein Geheimnis bleiben, das erst Spielband für Spielband gelüftet werden wird.

