Handouts für die Spieler zu Runenklingen - Finstermal

Von Morvill nach Thame
- Handout für die Spieler -

„Und es geschieht in jenen Tagen,
wie es zuvor geschehen war.
Ein Schatten von den Bergen
wird fallen über das Land.
Wenn dunkle Kreaturen wandeln
tief in den Gestaden der Menschen,
wird mit dem Winter des Wolfes
eine Zeit voller Unheil kommen.
Doch die Erdenkraft von Steinherz,
die Flammen von Feuermal,
und die Sturmfluten von Wasserläufer
können dem Finstermal auf Eiswehr trotzen,

wenn im See unter der Stadt,
die Mächte der Luft gebändigt werden.
Denn wisse, kein Arm außer dem deinen
kann das Schwert halten
und es aus dem Schlund hervorziehen.
Und es wird sein wie ein Wirbelwind
in deiner Hand.
Indes der Herr der Nebelberge
mit seinem üblen Gezücht
bedroht abermals die Nordmarken.
So beginnt es von neuem.“

Elsbeths Prophezeiung - Visionen im Mehl
- Handout für die Spieler -

und so wird gesagt, jede der fünf Runenklingen habe drei machtvolle Eigenschaften, die in enger Verbindung zu dem Element stehen, von dessen Kraft sie
durchdrungen sind. Die Feuerklinge, die manche Quellen auch Feuermal nennen,
soll demnach ein Flammenschwert und zugleich eine Waffe gewesen sein, die
dem Träger Macht über das Feuer verleihen konnte. Zudem konnte die Klinge,
darin stimmen die verschiedenen Berichte aus den alten Tagen überein, bei
Kampfhandlungen einen Schlachtgesang von sich geben, wenn dies der Klingenträger so wünschte. Dieses laute, mitreißende Summen der Feuerklinge habe,
so wird es überliefert, in der Schlacht das Feuer in den Herzen aller Verbündeten des Klingenträgers entfacht und die eigenen Kämpfer mit großer Tapferkeit erfüllt.
Indes konnte nur ein Klingenmeister den Schlachtgesang einer Klinge wecken.
Nur ein wahrer Meister seiner Klinge sei in der Lage gewesen, einen Teil seiner
Erfahrung in die Klinge einfließen zu lassen und so die Klinge erst wirklich zu
einer von seiner Kraft erfüllten Waffe werden zu lassen. Die Quellen sprechen
hier von „Schwertgebundenheit“. Der Träger habe sich damit endgültig seiner
Runenklinge hingegeben, nachdem die Klinge ihn zuvor bereits als Erben seiner
Blutlinie erwählt und anerkannt habe. Auch die anderen Runenklingen sollen
drei arkane Funktionen besessen haben, die ihren Machtfokus aus dem jeweiligen, der Runenklinge zugeordneten Element beziehen.
Weiterhin künden die Legenden da-von, dass jede Klinge von einem auch in den
arkanen Künsten geschulten Träger einem Thaumagral gleich genutzt werden
konnte. Für den Träger bedeutete dies, dass er …
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Schriftrolle mit Textpassage über Runenklingen
(Magiergilde oder Kloster, Information 1)
- Handout für die Spieler -

Ihr sollt wandeln solange ohne Rast, ohne Ruhe und ohne
Gestalt sowie dreimal dienen einem Klingenmeister, bis
er entbindet euch von Schicksals Los auf immerdar!
Fluch des Saron Neragal in einer alten Chronik
(Magiergilde oder Kloster, Information 2)
- Handout für die Spieler -

Nur ihr alleine könnt noch meine Rettung sein. Üble Mächte sind euch auf den Fersen und
wollen nichts Gutes von euch. Doch genauso wie euer Leben, ist auch meines bedroht.
Alleine bin ich zu schwach, um euch wirkungsvoll helfen zu können, doch ich weiß etwas,
was denen, die hinter uns her sind, gehörig schaden kann. Doch handelt schnell, denn ich
weiß nicht, wie lange ich mich noch versteckt halten kann. Ich werde auf euch in der
ersten Stunde der Dämmerung am neuen Tempelplatz zwischen den Baugerüsten warten.
Seid wachsam und kommt wenn möglich alleine, damit ihr nicht so auffallt. Ich befürchte
nämlich, die Schergen haben ein Auge auf euch geworfen und beobachten vielleicht sogar
jeden eurer Schritte. Bitte helft mir, es ist wirklich dringend!
Hilfegesuch an „einen der Recken
mit den verzierten Schwertern“
- Handout für die Spieler -
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Noch heute wird erzählt, dass unter dem Tempel der Dheis
Albi ein gewaltiges Gewölbe liege, das einen geheimnisvollen
See verberge. Auf diesem See könne man in einem Boot durch
unterirdische Gänge und Kanäle bis zu dem Ort hin- und herfahren, wo der verwunschene [hier ist der Text verkratzt] der
Stadt steht.
Nachts, wenn es ganz still ist, meinte schon so mancher Bürger Thames, ganz deutlich das Geplätscher und das Fluten des
Wassers gehört und die Ruderschläge vernommen zu haben,
die den Nachen auf dem düsteren See vorwärts treiben. Dumpf
und hohl dröhne es unter der Erde, und alle, die es hörten, erfülle es unwiderruflich mit Grauen.
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»Die alten Gewölbe«, Kommentare zu Bauwerken der Stadt
(Magiergilde, Information 3, Teil 1)
- Handout für die Spieler -

Dem Tempel gegenüber, unter dem Haus neben der Herberge, soll es ehemals einen Eingang
zu dem Gewölbe gegeben haben. Es war ein finsteres, unheimliches, mit einer starken Tür
verschlossenes Loch. Viele hatten versucht, durch die Öffnung in das Gewölbe hinunter
und zum See hinab zu gelangen. Keinem wollte es je gelingen. Jedes Mal, sobald man die
Tür geöffnet hatte, wehten furchtbare Windstöße herauf aus der kalten Tiefe, und mit
Sturm und Qualm verlöschten die Lichter der Wagemutigen, die hinab wollten. Ebenso
vergeblich waren die Bemühungen, mit langen Stangen in den schwarzen Schlund hinein
zu stoßen, um zu ergründen, wohin die Höhle sich windet. Umsonst war alles Forschen.
Jähes Grausen überfiel unvermittelt auch die Beherztesten, und sie mussten sich mit von
Furcht zerfressenen Gemütern zurückziehen.
Wenn drüben im Amber das Wasser steigt, erheben sich die Fluten auch unten in dem
unerforschten See. Schlangen, Kröten, Molche und anderes Ungeziefer, seltsame Wesen
mit roten Augen, krochen dann keuchend und glitschig durch das Loch heraus aus dem
unterirdischen Schacht. Schrecken erfasste alle, die in der Nähe waren, und um weiterem
Unheil vorzubeugen, wurde fortan die Öffnung samt der Tür zugemauert.
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Kein einziger Mensch, auch nicht der kühnste und phantasiebegabteste, wäre imstande,
sich das unheimliche Treiben unten im Gewölbe vorzustellen, geschweige denn, seinen Anblick zu ertragen.
Und noch heute, wenn man nach Mitternacht am Tempel vorbeigeht, soll man oft, dumpf
und weit, weit entfernt, aber doch noch ganz deutlich vernehmbar, aus der Tiefe herauf das
Schlagen der Wellen, die über den See gleiten, hören; manchmal sogar das Fletschen und
Keuchen der Wesen, die dort unten herumkriechen. Die Haare sträuben sich einem über
soviel Unfassbares, und man eilt hiernach durch die Nacht, weg von dieser Stelle, der warmen, sicheren Behausung zu.
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»Die alten Gewölbe«, Kommentare zu Bauwerken der Stadt
(Magiergilde, Information 3, Teil 2)
- Handout für die Spieler -

Sie machen Schwierigkeiten daher Thalion empfehlen, sie
auszuschalten.
Wir müssen diese Drecksäcke
jedenfalls stoppen, sonst schnappen sie uns noch die Luftklinge vor
der Nase weg!
Thalion muss schnell handeln,
meine Söhne schaffen das nicht
mehr alleine.

Überwach die Zielpersonen unauffällig bis zu deinem Wachwechsel
und folg ihnen, wenn es nötig ist.
Wenn sie dich bemerken, zieh dich
zum Treffpunkt beim Kobold
zurück.
M

Mandrads Order
(bei Roderic und Branda zu findenden)
- Handout für die Spieler -

Pergament mit Gesprächsnotiz
auf Roderics Hausboot
- Handout für die Spieler -

Ehrenwerte Damen und Herrschaften!
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Mein Name ist Sylwina NiCeata. Zusammen mit Bethfalas, einem Zauberer aus
dem Volk der Elfen, bin ich in Thame ähnlichen Dingen auf der Spur, wie Ihr es
seid. Diese Morde - erscheinen sie Euch nicht auch seltsam?
Wenn Ihr bereit seid, Euch mit uns über diese Vorkommnisse, hinter denen
tatsächlich mehr steckt, als Ihr vermuten könnt, auszutauschen, könnte das
zu unser beiderseitigem Vorteil sein. Ich lade Euch daher für heute Abend in
Romildas Herberge auf ein gepflegtes Mahl ein. Dabei sollten wir uns einmal in
Ruhe unterhalten.
Gegeben und gesiegelt am Zwölfttag der 2. Trideade
im Wolfsmond des Jahres 2418 nL zu Thame
Sylwina NiCeata

Sylwinas Nachricht an die Abenteurer
- Handout für die Spieler -

Und es steht geschrieben, es wird
kommen die Zeit, da der Himmel ist
wie Blut, und der Stern die Nacht
entflammt.
Und eine Erinnerung stand über
alleman die Klingen, auf deren einer
der Schatten erst fiel, und sie nannten
es Finstermal, das die Herzen der
Menschen beschwerte.
Was erhoben, ist niedergeworfen
worden, was niedergeworfen wurde,
ist erhoben, wenn verborgene Feuer
wieder aufsteigen in den Nebelbergen
vor des Meisters Thron.
Hohlmenschen aus der unbeendeten
Schlacht, ohne Ruh und ohne Rast
ziehen sie einher. In den uralten
Kampf greifen sie ein, wenn Meisters
Klingenruf sie dreimal zwingt.
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»Vom Kommen der Zeit«
Prophezeiung des Heiligen Triamor (Kloster)
- Handout für die Spieler -

wach bleiben … dieses bleiche Gesicht …
diese langen Zähne … diese schönen Augen
… warum beißt Myrthe mich? … ein Dolch,
ein Dolch in meinem Bauch … sie hat mich
aufgeschlitzt! … weg, weg, nur weg … keine Kraft mehr … bin ich tot?

»Fieberträume Vampir«
Harlans Traum (Hospital des Klosters)
- Handout für die Spieler -

Sein Kommen ist nahe. Er wird sein
wie ein Schnitter unter den Lämmern.
Menschen werden voller Heulen und
Zähneklappern sein, wenn der Herr
der Nebelberge noch einmal seinen
verderbten Arm nach den Landen
ausstreckt.
Mit der Elemente Kraft der Runenklingen werden uns verteidigen die
Schwertgebundenen. Durch ihr Blut
eins mit ihren Klingen werden sie uns
schützen mit ihrem Blut vor Dunkel
und Dämonengeschmeiß.
Doch wisset, alles hat seinen Preis!
Fürchtet das finstere Mal auf der
Klinge des Eises. Fürchtet den Einen,
den Malbringer und seine Diener.
Seid wachsam und deutet die Zeichen
der Gestirne, damit die Götter erfüllen eure Herzen mit Kraft.

»Durch ihr Blut«
Prophezeiung des Heiligen Triamor (Kloster)
- Handout für die Spieler -

wie konnte ich ihr das nur antun? … ich
mag sie doch … ihre schönen Augen, ihren
schönen Mund … dieser Dreckskerl Roderic! … Myrthe! … warum habe ich das nur
getan … hat mich unter Druck gesetzt …
Mandrad hat mich in der Hand … habe keine Chance … ich fühle mich schuldig …
Myrthe!

»Fieberträume Myrthe«
Harlans Traum (Hospital des Klosters)
- Handout für die Spieler -
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Der Fischerbrunnen und umliegenden Gebäude
- Handout für die Spieler -

Handouts für die Spieler zu Runenklingen - Finstermal

Nervans Stadthaus in Thame
- Handout für die Spieler -
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Keller der Suppenküche Bei Muttern
- Handout für die Spieler -

Handouts für die Spieler zu Runenklingen - Finstermal

Hauptquartier von Thalions Schergen
- Handout für die Spieler -
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Rimbalds Gewölbe
- Handout für die Spieler -

Wirbelwinds Versteck
- Handout für die Spieler -
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G L A R N R A B E N B A R T
Dolchknauf-Gravur
Glarn Rabenbart (Zwergenrunen)
- Handout für die Spieler -
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Verfolgung über die Dächer von Thame
- Spielplan 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 dich ist Feuermal (so der Name deiner Klinge)
nicht nur ein unglaublich gut ausbalanciertes magisches Langschwert*(+1/+1) mit einer mit Runen
verzierten 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.
Die spezielle Magie deiner Runenklinge hört automatisch zu wirken auf, wenn du einschläfst, das Bewusstsein verlierst oder auf anderer Weise, z.B. durch Zauber wie Macht über Menschen, nicht mehr Herr deiner selbst bist.
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Handout für den
Träger der Erdklinge
ie Runenklingen sind machtvolle Waffen aus

D

und die Ausweichmöglichkeiten im Nahkampf sind so

den Zeiten der Altvorderen. In den Runen der

einschränkt, dass der Festgehaltene einen Abzug von

Klinge schlummern besondere Kräfte. Jede Klinge

–2 auf seinen WW:Abwehr erhält. Das Opfer kann

erwählt sich seinen Träger selbst, sucht ihn sich aus

einmal versuchen, sich mit einem Kraftakt loszurei-

und lockt ihn durch überirdisch schöne Musik zu sich

ßen; misslingt der Wurf, ist es zu schwach, um sich

hin - bis der Erwählte die Klinge schließlich wie unter

auf die Schnelle zu befreien. Mit vorsichtigen, langsa-

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

men Bewegungen kann der Gefangene seine Beine
mit einem PW:Gewandtheit aus der Erdfessel lösen,
braucht dabei aber für jeden Versuch 5 min. Die Erdfessel besteht so lange, bis du sie mit deiner Waffe

Für dich ist Steinherz (so der Name deiner Klinge)
nicht nur ein unglaublich gut ausbalanciertes magisches Langschwert*(+1/+1) mit einer mit Runen
verzierten Blutrinne. Dir hat sich auch eine besondere
Eigenschaft der Waffe offenbart. Du hast gelernt, im

berührst und sie mit einem Willensakt verschwinden
lässt; dies kostet dich nochmals 1 AP. Die Erdklinge
kann erst dann wieder eine neue Erdfessel hervor bringen, wenn die alte nicht mehr existiert.

Kampf deine Waffe gegen den Boden zu Füßen eines
Gegners richten, wenn sich dort Erde, Schlamm, Sand
oder Staub befindet. Glückt dir ein EW:Angriff und
opferst du 1 AP, umschließt der Boden rings um das
Opfer blitzschnell dessen Beine bis in Kniehöhe mit
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einer zähen Erdmasse. So wird jede Flucht verhindert,

Die spezielle Magie deiner Runenklinge hört automatisch zu wirken auf, wenn du einschläfst, das Bewusstsein verlierst oder auf anderer Weise, z.B. durch Zauber wie Macht über Menschen, nicht mehr Herr deiner selbst bist.
.

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

D

tern Entfernung mit einem Fertigkeitswert von +10

den Zeiten der Altvorderen. In den Runen der

attackieren. Dabei richtest du 1W6+1 Schaden an.

Klinge schlummern besondere Kräfte. Jede Klinge

Bei einem schweren Treffer muss der Getroffene zu-

erwählt sich seinen Träger selbst, sucht ihn sich aus

sätzlich einen PW:Stärke schaffen, um nicht vom

und lockt ihn durch überirdisch schöne Musik zu sich

Wasserdruck 1W6–1 Meter nach hinten getrieben zu

hin - bis der Erwählte die Klinge schließlich wie unter

werden und dort zu Boden zu stürzen. Das Wasser

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

fließt so lange, bis du dich erneut eine Runde lang auf
deine Waffe konzentrierst und den Strahl versiegen
lässt; dies kostet dich wieder 1 AP. Der Wasserstrahl
kann auch benutzt werden, um Feuer zu löschen oder

Für dich ist Wasserläufer (so der Name deiner Klinge)
nicht nur ein unglaublich gut ausbalanciertes magisches Langschwert*(+1/+1) mit einer mit Runen
verzierten Blutrinne. Dir hat sich auch eine besondere
Eigenschaft der Waffe offenbart. Du hast gelernt, aus
der Spitze des Schwertes mit hohem Druck einen
Wasserstrahl schießen zu lassen, wenn du sie in deiner Waffenhand hältst und 1 AP opferst. Mit dem
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Wasserstrahl kannst du einen Gegner in bis zu 5 Me-

den eigenen Durst zu stillen; aus der Klinge fließt pro
Sekunde 1 Liter Wasser.
Die spezielle Magie deiner Runenklinge hört automatisch zu wirken auf, wenn du einschläfst, das Bewusstsein verlierst oder auf anderer Weise, z.B. durch Zauber wie Macht über Menschen, nicht mehr Herr deiner selbst bist.

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

D

du die Klinge hält. Kerzen in Windrichtung verlöschen,

den Zeiten der Altvorderen. In den Runen der

wenn sie nicht durch ein Hindernis geschützt sind.

Klinge schlummern besondere Kräfte. Jede Klinge

Fackeln gehen mit einer Chance von 50% aus. Gas-

erwählt sich seinen Träger selbst, sucht ihn sich aus

wolken wie Todeshauch und leichte Gegenstände wie

und lockt ihn durch überirdisch schöne Musik zu sich

Papierstücke oder Federn werden weggeblasen. Ge-

hin - bis der Erwählte die Klinge schließlich wie unter

gen den Wind auf dich oder deine in bis zu 3 m Ent-

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

fernung stehende Kameraden gerichtete Fernkampfangriffe erhalten –4 auf den EW:Angriff. Der Wind
schläft ein, wenn du dich eine Runde lang auf deine
Waffe konzentrierst und 1 AP opferst.

Für dich ist Wirbelwind (so der Name deiner Klinge)
nicht nur ein unglaublich gut ausbalanciertes magisches Langschwert*(+1/+1) mit einer mit Runen
verzierten Blutrinne. Dir hat sich durch dein Blutopfer
auch eine besondere Eigenschaft der Waffe offenbart.

tisch zu wirken auf, wenn du einschläfst, das Bewusstsein verlierst oder auf anderer Weise, z.B. durch Zau-

Wenn du dich 1 Runde lang konzentrierst und 1 AP

ber wie Macht über Menschen, nicht mehr Herr dei-

opferst, kannsr du eine Serie kurzer, 30 m weit rei-

ner selbst bist.

chender Windstöße in die Richtung schicken, in die
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Die spezielle Magie deiner Runenklinge hört automa-

.

