
Die 40 Knochendolche des Calim
Der mächtige Djinn Calim befindet sich
Urzeiten im Krieg mit seinem Erzfeind Memnon
und beide Seiten haben mächtige Werkzeuge
geschaffen um ihre Diener zu unterstützen.
Die Diener des Calim, ein Assassinenorden aus
C a l i m p o r t , s i n d b e k a n n t f ü r i h r e
Knochendolche. Diese Waffen sind komplett
aus Metall aber geformt wie Knochen. Im
Kampf zieht der Waffenarm, der den Dolch
führt düstere Schatten durch die Luft und
macht es somit dem Gegner schwer zu
erkennen, wo sich der Dolch gerade befindet.
Die Dolche haben die folgenden Eigenschaften:

Bonus: +2 auf Angriff und Schaden
Kritisch: +2d6 auf Schaden, +2d8 bei Combat
Advantage
Eigenschaft: Der Dolch muss regelmäßig mit
Wüstensand geschliffen werden, sonst verliert er seine
Kräfte.
Kraft (Daily, Minor Action): Der Führer des
Knochendolchs hat Combat Advantage gegen das
nächste Ziel, das er diese Runde angreift.

Panzerhandschuhe des Torm
Der Legende nach erschuf Torm zur Zeit
d e r m a g i s c h e n P e s t d i e s e
Panzerhandschuhe um seinen Priestern eine
potente Waffe gegen die Schrecken dieser
Zeit zu geben. Die meisten der Handschuhe
gingen verloren, aber einzelne Paare tauchen
immer wieder auf.
Die Handschuhe sind aus einem matt
glänzenden Metall und mit dem Handsymbol
des Torm verziert. Sie verleihen dem Träger
göttliche Kraft, vor allem in größter Not.

Bonus: +1 auf Athletics und Stärkeproben (aber
keine Angriffe)
Kraft (Daily, free): Nach einem gelungenen Treffer
mit einer Nahkampfwaffe kann durch eine Anrufung
Torms der Schaden um 5 erhöht werden.

Thayanischer Feuerstab
Vor der Machtergreifung des Szass Tam
waren die roten Magier tonangebend in Thay.
Die Schule der Feuermagie war sehr
einflussreich und jeder, der den Meistergrad
des Feuers erwarb bekam vom Zulkir (dem
Gildenmeister) einen Feuerstab überreicht.
Feuerstäbe haben die verschiedensten
Formen und Farben aber allen gemein ist die
Abyssalische Rune für Feuer, die am
Kopfende des Stabes leuchtet.
Die Stäbe sind von starker Magie durchwirkt
und nicht selten kommt es zu kleineren
Manifestationen dieser Macht. Feuerstäbe
haben einen leichten Brandgeruch und ab und
an entzündet sich die Spitze zu einer
hellgelben Flamme.

Bonus: +2 auf Angriff und Schaden
Kritisch: +2d8 Feuerschaden
Kraft (Daily, free): Nach einem Treffer mit einer
Kraft, die das Fire Schlüsselwort hat, können bis zu
zwei Schadenwürfel nochmals gewürfelt werden. Das
neue Resultat gilt.



Thayanische Alraunenwurzel
Alraunenwurzeln sehen in allen Ländern aus wie
kleine Männlein, aber nur in Thay können sie auch
tatsächlich sprechen! Die Thayanische
A l r a u n e n w u r z e l w ä c h s t n u r i n d e n
untotenverseuchten Hochebenen des
Thaymount, ist aber bei gewieften Händlern
für überzogene Preise zu bekommen. Die
Alraune, wenn Sie in der Hand gehalten wird,
übersetzt die Worte Ihres Trägers in
Thayanische, egal welche Sprache er spricht.
Leider sind die Alraunen sehr unhöflich, was
manchmal zu Missverständnissen führen
kann, wenn diese Tatsache nicht allen
Gesprächsteilnehmern bekannt ist.

Eigenschaft: Der Träger der Alraune kann effektiv
Thayanisch sprechen und verstehen. Inhalte werden
recht gut übertragen, Emotionen und Andeutungen
gehen aber in der Regel unter.

Mindere Sternmetallrute
Diese magische Rute hat eine Spitze aus
einem seltsamen Meteor-Metall und
bezieht der Legende nach seine Kraft direkt
aus dem Sternenwesen Telos. Das
Sternenmetall verändert seine Farbe,
scheinbar zufällig auch wenn astrologisch
gebildete Leute behaupten, die Farbe würde
v o n d e n S t e r n e n k o n s t e l l a t i o n e n
beeinflusst.

Bonus: +2 auf Angriffe und Schaden
Kraft (Daily, free): Kann eingesetzt werden, wenn
man Schaden mit dem Warlock’s Curse macht. Der
Schaden wird um 2 Würfel erhöht, der Fluch endet
aber danach. Das Ziel kann allerdings auf normale
Weise erneut verflucht werden.

Upgrade: Wenn man die Rute mit Sternenmetall im
Wert von 7200 Goldstücken verkleidet, dann
steigt der Bonus auf +3.

Fledermausmantel
Dieser Ledermantel sieht vom Schnitt her
aus wie Fledermausflügel. Das Material
scheint aus einem riesigen Tier geschnitten zu
sein und riecht nach Höhlenmoos.
Die Fledermausmäntel sind eine Schöpfung
der Mondelfen und werden tief im Herzen der
Feenwelt hergestellt. Nur wenige dieser
Mäntel gelangen in die Hände von Menschen
und einen dieser Mäntel geschenkt zu
bekommen wird als hohe Auszeichnung
angesehen.

Lederrüstung
Bonus: +2 AC
Kraft (Encounter, free): Nach einem Athletics-Check
zum Springen kann die Distanz um 2 erhöht werden,
auch über die normale Bewegungsdistanz hinaus.



Schädel des Thephone
Der Schädel des Tephone ist ein mächtiges Artefakt,
geschaffen vom Kriegsgott Tempus. Der Schädel soll
den Sterblichen helfen, weiter die Kriegskunst zu
verbessern. Die Priester des Cyric jedoch haben eine
andere Version für die Entstehung des Schädels: So soll
der brillante General Tephone den Neid des Tempus
erregt haben, weswegen dieser ihm einen Platz an seiner
Seite verweigert hat.
Der Schädel ist sehr schweigsam und gibt nur widerwillig
Antwort auf Fragen. Seine Sätze sind kurz und
militärisch und voller Arroganz.

Eigenschaft: +2 Bonus auf Arcana, History und
Religion. Träger des Schädels zählt als “trained”.
Kraft (Encounter): Du kannst bis zu 7 Felder
teleportieren als Move Action.
Kraft (Daily): Standard Aktion. Alle Verbündeten
dürfen sofort 2 Felder shiften.

Concordance: 5-11

Schädel des Thephone
Der Schädel des Tephone ist ein mächtiges Artefakt,
geschaffen vom Kriegsgott Tempus. Der Schädel soll
den Sterblichen helfen, weiter die Kriegskunst zu
verbessern. Eine andere Version für die Entstehung des
Schädels behauptet, der brillante General Tephone habe
den Neid des Tempus erregt, weswegen dieser ihm einen
Platz an seiner Seite verweigert hat.
Der Schädel verhält sich sehr väterlich gegenüber
seinem Träger. In seiner Stimme hört man eine tiefe
Trauer, als erwarte Tephone etwas Schreckliches.

Eigenschaft: +2 Bonus auf Arcana, History und
Religion. Träger des Schädels zählt als “trained”.
Eigenschaft: +1 Bonus auf Will und Reflex
Kraft (Encounter): Du kannst bis zu 8 Felder
teleportieren als Move Action.
Kraft (Daily): Standard Aktion. Alle Verbündeten
dürfen sofort 2 Felder shiften. Ein Verbündeter darf
danach einen Standardangriff ausführen

Concordance: 12+

Schädel des Thephone
Der Schädel des Tephone ist ein mächtiges und
eigenwilliges Artefakt, geschaffen vom Kriegsgott
Tempus. Die Priester des Cyric jedoch haben eine andere
Version für die Entstehung des Schädels: So soll der
brillante General Tephone den Neid des Tempus erregt
haben, weswegen dieser ihm einen Platz an seiner Seite
verweigert hat.
Der Schädel redet nur wenig und erst nach mehrfachen
Aufforderungen. Sein Tonfall ist aggressiv und
beleidigend.

Eigenschaft: Charakter hat nach einer Rast einen
Healing Surge weniger als normal solange er den Schädel
besitzt.
Kraft (Encounter): Du kannst bis zu 5 Felder
teleportieren als Move Action.
Kraft (Daily): Standard Aktion. Alle Verbündeten
dürfen sofort 1 Feld shiften.

Concordance: 4 oder weniger

Aktuelle Concordance Aktuelle Concordance Aktuelle Concordance

Was glotzt Du so,
Arschloch?


