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Diverse Gegenstände
Aufgeladener Schriftrollenbehälter

Wer  versucht  diesen  mit  Amethyst  verzierten 
Schriftrollenbehälter  aus  Loden  mit  Extrataschen  für  20 
Münzen zu berühren,  ohne das Befehlswort  zu kennen, 
erhält einen elektrischen Schlag für 1W2 Schadenspunkte 
und  muß  einen  RW  ablegen,  um  ihn  nicht  sofort 
loszulassen. 

Bleiplatten des Fluches

Bleiplatten  des  Fluches  sind  besondere  Magische 
Gegenstände, die mit einem Namen und Verwünschungen 
beschrieben werden können. Der Gegenstand fängt an zu 
wirken, wenn die Bleiplatte in eine Quelle, einen Vulkan 
oder einen anderen Ort  magischer Bedeutung geworfen 
wird.  Solange das Opfer  lebt  und sich auf der  gleichen 
Existenzebene  befindet,  wird  es  wie  durch  den  Zauber 
Fluch betroffen, es sei denn, ihm gelingt ein Rettungswurf 
gegen Magie.  Wirkt  der  Fluch nicht  auf  das Opfer,  aus 
welchen  der  obigen  Gründe  auch  immer,  muß  dem 
Beschreiber  ein  Rettungswurf  gelingen  oder  der  Fluch 
schlägt auf ihn zurück.

Divan des schlafenden Sultans

Diese Skulptur aus Granit, etwa 20 Pfund schwer und mit 
Edelsteinen und Goldfüßen versehen, vertieft den Schlaf 
von jedem, der in einem 9m Umkreis von ihr einschläft. 
Die  Heilungsrate  durch  Schlaf  verdreifacht  sich,  und 
Zauberer müssen nur die Hälfte der Zeit ruhen, um erneut 
Zauber  zurückzuerlangen.  Allerdings  können  so 
Betroffene  nur  durch  eine  sanfte  Berührung  geweckt 
werden,  die  genau  dieses  zum  Zweck  hat.  Ansonsten 
schlafen sie immer weiter, ohne zu altern oder zu hungern. 
Erleiden  sie  Schaden,  erhalten  sie  einen  einzelnen 

Rettungswurf am Tag, aber sie werden weder durch laute 
Geräusche  noch  durch  andere  Unannehmlichkeiten 
erwachen. 

Feuerauge

Feueraugen sind Glaskugeln gefüllt  mit  hell  brennenden 
Augen, die an der Decke angebracht sind. Sie sind sehr 
zerbrechlich,  aber  als  Kuriosum  einiges  Wert  (je  nach 
Käufer bis zu 250 GM).

Flasche der Regenerationsverhinderung

Diese bauchige  Korbflasche hat  ein  Fassungsvermögen 
von ungefähr 8 Litern. Das Glas ist mit eingeschliffenen 
Runen am Hals verziert, die in unregelmäßigen Abständen 
aufleuchten - ein Zeichen, das Wesen mit regenerativen 
Kräften  in  der  Nähe  sind.  Jedes  Körperteil  (oder 
entsprechend kleines Wesen), das in diese Flasche getan 
wird,  verliert  seine  wiederherstellenden  Eigenschaften 
völlig,  tritt  aber  auch  nicht  in  den  natürlichen 
Verwesungsprozess ein.

Flüssiges Gold

Flüssiges  Gold  verhält  sich  zu  normalen  Gold  wie 
Quecksilber  zu Silber.  Es entsteht  wenn Gold,  das aus 
dem  ewigen  Eis  extrahiert  wurde,  schmilzt.  Es  besitzt 
einige  alchemistische  Eigenschaften,  und  ist  ungefähr 
doppelt so teuer wie sein festes Gegenstück, also 2 GM 
pro GM Gewicht.
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Friedensbecher

Wenn  dieser  massive,  mit  Lapislazuli  verzierte 
Edelstahlbecher  mit  Wein  gefüllt  wird  und  freiwillig  und 
ohne  Zwang  von  mehreren  Personen  geteilt  wird, 
unterwerfen sich diese dem Willen des Besitzers. Er kann 
ihnen einmal in  den nächsten 24 Stunden einen  Befehl 
geben  (Wie  der  Erweiterte-Original-Edition-Zauber)  und 
diese  führen  ihn  ohne  Rettungswurf  aus,  wenn  er 
gleichzeitig das Befehlswort äußert.

Heilige Bleiplombe

Heilige Bleiplomben sind mit  heiliger  Energie erfüllt,  die 
untoten  Wesen  einmalig  2W6  Schaden  verursacht.  Sie 
können  als  Wurf-  oder  Schleudergeschosse  eingesetzt 
werden,  aber  verlieren  ihre  göttliche  Macht  1W6  Tage 
nachdem  sie  von  ihrem  angestammten  Ort  entfernt 
wurden

Kästchen der Dekonstruktion

Dieses  merkwürdige  Kästchen  aus  Bronzedraht-
spiralröllchen, mit einem Griff an einer Bronzefeder,  kann 
einmal pro Tag eine Mechanik stillegen. Ein Dieb erhält 
einen +20%/+4 auf den Versuch ein Schloß zu öffnen oder 
eine  Falle  stillzulegen,  wenn  der  Dieb  allerdings  den 
Mechanismus genau analysiert, kann die SL diesen Wert 
auch  höher  ansetzen.  Einem magischen  Konstrukt,  auf 
das  dieser  Gegenstand  angewendet  wird,  muß ein  RW 
gelingen oder  es verliert  den Gebrauch eines zufälligen 
Körperteils.

Kerzenhalter des roten Scheins

Dieser  mit  Fuchsfell  und  einem  roten  Spinell  verzierte 
Kerzenhalter  erlaubt  es  in  seinem  Feuerschein 
unterschriebene  Verträge  innerhalb  von  24  Stunden  zu 
verändern,  und  zwar  alle  Kopien  die  es  gibt.  Allerdings 
muß  dem  Anwender  für  jede  Änderung  (eine  andere 
Summe, eine andere Formulierung) ein RW gelingen, oder 
er verliert sich in den legalistischen Anforderungen, so daß 
ein zufälliges anderes Ergebnis erscheint. Ein gewürfelter 
W6 deutet an, wie groß der Fehler ist. Von 1 – minimal 
oder 6 – völlig gegensätzlich. Die Spielleitung entscheidet 
die Details.

Kreisel des Ausgangfindens

Dieser  kleine  Elektrumkreisel  kann  angeschwungen 
werden und er bewegt sich für 1W4 Runden in Richtung 
des nächsten Ausgangs mit einem Bewegungstempo von 
12. Er kann nur auf glatten Oberflächen benutzt werden 
und kann keine Treppen nach oben steigen. Unter freiem 
Himmel  funktioniert  der  Kreisel  wie  ein  ganz  normales 
Spielzeug.

Luftpille

Das Einnehmen  einer  Luftpille  erlaubt  das  Atmen  unter 
Wasser  oder  auch  im  Vakuum  für  3  Phasen  und  1W6 
Runden. Es können auch mehrere Luftpillen gleichzeitig 
eingenommen  werden,  um  die  Wirkungsdauer  zu 
erhöhen,  jede  zusätzliche  Pille  erzeugt  so  weitere  30 
Minuten, aber die 1W6 Runden werden nur einmal addiert. 
Es werden normalerweise 1W10 Luftpillen gefunden.
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Medusenhaar

Dieser abgeschnittene Schlangenkopf windet sich in der 
Hand  des  Trägers.  Wenn  jemand  von  der  Schlange 
gebissen wird, muß ihm ein RW gegen Gift gelingen oder 
er erleidet  3W6 Schadenspunkte durch krampfende und 
reißende  Muskeln.  Allerdings  ist  der  gebissene, 
unabhängig  vom  Ausgang  des  RW,  für  1W6  Stunden 
immun  gegen  Versteinerungen  ganz  allgemein  -  mit 
Ausnahme durch die Medusa, von der der Schlangenkopf 
stammt. Stirbt diese, verliert auch der Schlangenkopf jede 
Magie.
Die Herstellung eines solchen Schlangenkopfes ist nicht 
sehr schwierig, man benötigt einen beliebigen Heilzauber 
und  500  GM  an  verschiedenen  Materialien  sowie  die 
erzwungene  oder  freiwillige  Kooperation  der 
entsprechenden  Medusa,  was  allerdings  aus 
offensichtlichen Gründen nicht  wirklich ungefährlich ist... 
Es kann nur ein Medusenhaar pro Medusa existieren.

Messer des Meerespferdes

Dieses  feine  Messer  mit  einem Alabasterpferdekopf  als 
Griff kann einmal pro Woche einem Pferd in das Hinterteil 
gestoßen  werden,  was  normalen  Schaden  verursacht, 
aber dieses auch für 1W6 Stunden in einen Fischschwanz 
verwandelt.  Das  Pferd  kann  mit  seiner  normalen 
Bewegung schwimmen und Wasser atmen, aber es kann 
sich an Land nur noch schleppend fortbewegen (3m).

Messingherme

Diese Messingstele, 200 Pfund schwer, mit dem bärtigen 
Kopf des Hermes, ist ein besonderer Wegstein. Jeder, der 
ihn in feindlicher Absicht auf den Aufsteller passiert, muß 
einen RW ablegen oder für den Rest des Tages (Genauer: 
Bis zum nächsten Sonnenuntergang oder -aufgang) sich 
in  eine  zufällige,  aber  völlig  falsche Richtung bewegen, 
mindestens in einem 90°-Winkel zu der richtigen Richtung. 
Diese  Bezauberung  kann  nur  mittels  Magie  zerstören 
gebrochen werden, wenn der  Zaubernde kein Anhänger 
des griechischen Pantheons ist. Zu versuchen die Stele zu 

klauen  ist  übrigens  ein  aggressiver  Akt  gegen  den 
Aufsteller in diesem Zusammenhang.

Mulchtröte

Diese  kleine  Holztröte  kann  auf  zwei  Arten  einmal  pro 
Woche benutzt werden: 
Erstens  ruft  sie  für  2W6  Runden  eine  Wolke  aus 
Holzmulch hervor, die vor dem Anwender mit einem 6m 
Radius  jegliche  Sicht  verhindert  und  Wesen  von  der 
Erdebene zusätzlich  verlangsamt,  wie der  Zauber,  auch 
wenn sie den Bereich wieder verlassen.
Zweitens  kann  sie  benutzt  werden  um alle  Pflanzen  in 
einem  Umkreis  von  12m  um  den  Anwender  herum  in 
Mulch zu verwandeln - Pflanzenwesen erhalten dagegen 
einen  Rettungswurf,  ebenso  wie  besonders  alte  oder 
magische  Pflanzen  (RW  nach  Entscheidung  der 
Spielleitung).

Pippins Variabler Käferbote

Dieser  Brief  mit  eingeklebtem  großen  Käfer  und  einer 
Tasche  ist  eine  magische  Transporteinrichtung.  Der 
Besitzer des Briefes kann eine kurze Nachricht oder einen 
kleinen  Gegenstand von maximal  1/2  Pfund Gewicht  in 
der  eingeklebten  Tasche  verstauen,  und  dann  einen 
Empfänger zu spezifizieren, indem er dessen Namen auf 
den Brief schreibt. Der Anwender kann aber auch einen 
Zauber  des  höchstens  3.  Grades  in  die  eingeklebte 
Tasche sprechen, der dann auf den Empfänger wirkt...
Der  Käfer  krabbelt  sofort  los,  aber  bis  dieser  den 
Empfänger  gefunden  hat,  hat  der  Besitzer  des  Briefes 
immer noch die  Möglichkeit,  die  Tasche zu  leeren,  was 
den Käfer zurückkehren läßt und die Ladung verbraucht. 
Im Falle eines Zaubers heißt das, das der Leerende Ziel 
der Magie wird.
Der Käfer bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 8km 
pro  Stunde  und  ist  in  dieser  Zeit  unsichtbar  und 
unbemerkbar  für Tiere,  aber  intelligente Wesen könnten 
ihn abfangen. Es besteht eine 1%ige Chance pro Stunde 
das  dies  passiert  (wobei  der  SL  natürlich  höhere 
Wahrscheinlichkeit  ansetzen  kann  wenn  der  Empfänger 
z.B. in einem besonderen Hochsicherheitstrakt gefangen 
gehalten wird osä.).
Der  Gegenstand hat  Platz  für  10 Namen und damit  10 
Ladungen.
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Rachebecher

Dieser  Schädelbecher  erzeugt  einen  geringeren  Fluch, 
wenn eine geringe Menge Blut  einer Person zusammen 
mit Wein daraus getrunken wird. Die Person fühlt sich 24 
Stunden lang verfolgt, und hat besondere Angst vor dem 
Trinkenden,  was  einen  Abzug  von  -2  auf  alle  RW und 
Angriffswürfe  gegen  den  Nutzer  erzeugt.  Der 
Rachebecher  kann  nur  einmal  pro  Woche  verwendet 
werden.  Der  Rachebecher  ist  ein  chaotischer/böser 
Gegenstand,  und  gute/rechtschaffene  Kleriker  bzw. 
Paladine  verlieren  eine  Erfahrungsstufe,  wenn  sie  ihn 
benutzen.

Schachtelfigur des Ptah

Diese Figur  aus  Fayence  kann sich  auf  Befehl  in  eine 
kleine  Kiste  und  zurück  verwandeln.  Sie  hat  ein 
Fassungsvermögen von einem Liter, groß genug für einen 
Trank oder eine handvoll Münzen. Wird die Schachtelfigur 
in ihrer Figurform zerschlagen, kommen die Gegenstände 
zum Vorschein,  aber  sie  sind  ohne  Magie  nicht  in  der 
Figur wahrzunehmen.

Schädeltotem

Wird  ein  Schädeltotem  in  maximal  9m  Entfernung  von 
einem oder  mehreren  Gräbern unter  freiem Himmel  bei 
Neumond in die Erde gepflanzt,  erheben sich die Toten 
und  dienem  dem  Aufsteller  für  einen  Monat,  danach 
zerfallen  sie  und das  Totem zu  Staub.  Wird  das Totem 
vorher entfernt, dann eilen sie los, unabhängig von den 
Wünschen ihres Erschaffers,  und kehren in  ihre Gräber 
zurück.  Das  Totem selbst  bleibt  dabei  intakt.  Die  Toten 
haben  die  Werte  von  Ghulen,  ohne  die  lähmende 
Berührung,  eine  gewisse  Intelligenz  und  einzelne 

Wesenseigenschaften  der  Toten,  aber  immer  ins  Böse 
verdreht.  Manche mögen Grabbeigaben bei sich führen, 
wie Waffen oder Rüstungen.

Schutzsalz
Werden  ungefähr  zwei  Esslöffel  dieses  Salzes  einer 
Speise  oder  einem  Getränk  hinzugefügt,  neutralisiert 
dieses  alle  Gifte,  Parasiten  oder  andere  negative 
Eigenschaften  dieses  Nahrungsmittels  -  allerdings 
schmeckt  das  Schutzsalz  wie  normales  Tafelsalz.  Es 
werden nomalerweise 1W6 Dosen des Salzes gefunden.

Siegelstempel der Himmlischen Autorität

Dieser Siegelstempel aus feinstem Porzellan erzeugt eine 
machtvolle  Aura,  die  Geister,  Drachen  und  andere 
Himmlische  Wesen  positiv  beeinflußt  -  sie  werden  von 
sich aus keine aggressiven Handlungen gegen den Träger 
starten.  Sollte  der  Träger  sich  allerdings  als  unwürdig 
herausstellen, werden solche Wesen alles in ihrer Macht 
stehende  tun,  um  den  Siegelstempel  an  eine  würdige 
Person  weiterzugeben.  Auch  Mitglieder  der  irdischen 
Bürokratie, die den Stempel als das erkennen, was er ist, 
handeln normalerweise ähnlich. 
Das  erzeugte  Siegel  kann,  auf  ein  Stück  feinstes 
Seidenpapier  mit  hervorragender  Tinte  gedruckt  und 
respektvoll  überreicht,  diese  Effekte  einmalig  für  eine 
Begegnung erzeugen -  aber  auch  hier  muß der  Nutzer 
eines solchen Siegels sich der großen Verantwortung als 
würdig erweisen. 
Untote  und  andere  üble  Höllenkreaturen  dagegen 
reagieren feindlich sowohl  auf  das Siegel  als  auch den 
Stempel und greifen einen Träger bevorzugt an.

Stierkessel der Vorahnung

Dieser  mit  Stiermotiven  verzierte  Bronzekessel  kann 
einmal  pro  Tag  mit  Wein  gefüllt  erhitzt  werden,  um  im 
brodelnden Wein eine Vorahnung zu sehen. Das Erhitzen 
dauert mindestens 30 Minuten auf einem großen Feuer.
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Stuhl der endlosen Jacken

Ein alter Stuhl, das Sitzpolster zerfressen von Ungeziefer, 
das  Holz  unregelmäßig  ausgebleicht.  Über  seiner 
Rückenlehne  ist  eine  Art  Jacke  gezogen  -  ein 
schlauchförmiges,  graugrünes  Ding  mit  ausgeblichenen 
roten Knöpfen, die ohne Funktion eine Reihe auf seiner 
Vorderseite  bilden,  einer  ausgefransten  Kapuze  und 
ausgeleierten  Bündchen  an  den  Armen.  Der 
unansehnliche  Stuhl  wird  jedesmal  erneut  eine  Jacke 
entstehen  lassen,  wenn  ein  Tag  vergangen  ist,  sobald 
man diese entfernt hat. Die Jacke scheint wirklich nichts 
besonderes zu sein, aber sie wärmt, wie der Lumpen der 
sie  ist.  Unter  dem  Sitzpolster  ist  ein  Datum  eingeritzt, 
zusammen mit dem Herstellerzeichen - aber das Datum 
ist in der Zukunft...

Was passiert, wenn das Datum erreicht wird?
W6 Ereignis
1 Alle  Jacken  bis  auf  die  Erste  verschwinden. 

Mehrere  Obdachlose  erfrieren  in  der  Nacht, 
und  höchstwahrscheinlich  wird  der  letzte 
Jackenträger  einen  schrecklichen  Tod  finden, 
bevor  es  darüber  hinaus  zu  allgemeinen 
Unruhen und Feindseligkeiten der gebeutelten 
Bettler kommt. Irgendwo lacht ein gnadenloser 
Gott...

2 Alle Träger einer solchen Jacke treffen sich um 
Mitternacht an einem bestimmten Ort,  unfähig 
zu  erklären,  was  sie  dorthin  getrieben  hat. 
Dann fängt einer an zu singen, und nach und 
nach  fallen  alle  anderen  Jackenträger  ein,  in 
Worten einer längst  ausgestorbenen Sprache, 
die  keiner  von  ihnen  beherrscht.  Etwas  regt 
sich hinter den Vorhängen der Raumzeit...

3 Alle  Träger  einer  solchen  Jacke  verwandeln 
sich  plötzlich  und  unerwartet  in  gut 
ausgebildete  und  ausgerüstete  Soldaten,  und 
sammeln sich auf dem größten Platz der Stadt. 
Ihr General trägt drei Jacken übereinander, und 
verlangt unter Androhung von Gewalt, das die 
alte  Ordnung  ihm die  Befehlsgewalt  übergibt, 
im Namen seiner Herrin...

4 Die  Träger  der  Jacke  werden  graduell  immer 
gewalttätiger gegen Dritte, je näher das Datum 
rückt. Sie bilden Rudel und initieren ihre Opfer, 
indem sie ihnen eine Jacke verpassen und zu 
einem  der  Ihren  machen...  Am Datum  selbst 
verwandeln  sie  sich  alle  in  unförmige, 
merkwürdig unfassbare Bestien voller Blutdurst 

und  verheeren  die  Stadt.  Am  nächsten  Tage 
sind  alle  wie  vorher,  passiv,  depressiv  und 
abhängig - aber das Datum auf dem Stuhl ist 
jetzt ein Jahr oder Zehn in der Zukunft...

5 Die Jackenträger verschwinden... alles was sie 
zurücklassen,  sind  einzelne  Knöpfe  in 
ausgeblichenem Rot und die Verzweiflung ihrer 
einsamen Freunde...

6 Nichts.  Der  Stuhl  läßt  einfach  weiter  Jacken 
erscheinen.

Wächtergötze

Das  grimmig  dreinschauende  Steingesicht  eines 
Wächtergötzen  wird  von  einem  rechtschaffenen  Geist 
bewohnt, der regelmäßig mit Opfergaben belohnt werden 
muß,  oder  er  verläßt  den  Stein.  Er  verhindert,  daß 
unintelligente  Untote  wie  Zombies  oder  Skelette  einen 
Bereich  von  18m  um  ihn  herum  betreten,  und  wenn 
intelligente  Untote,  Dämonen  oder  andere  unheilige 
Geschöpfe  den  Bereich  betreten,  manifestiert  sich  der 
Geist mit RK: 3 [16], TW: 10 und 1W8 Schaden und greift 
diese an. Solange der Wächtergötze sich innerhalb von 
18m um sein Steinzuhause befindet, regeneriert er 3 TP 
pro Runde, aber wenn die Umstände es erfordern, wird er 
nicht zögern, dieses Gebiet zu verlassen. Wird der Geist 
getötet, dann kehrt er erst nach einem Jahr und einen Tag 
zurück,  wenn  die  Opfer  weiter  entrichtet  werden.  Jeder 
Wächtergötze ist ein Individuum und handelt nach seinen 
eigenen Vorlieben. 
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Weihrauchschwenker des Göttlichen Anwesens

Dieser  machtvolle  Weihrauchschwenker,  aus  der  Kralle 
eines besiegten Dämonen aus grauer Vorzeit geschnitzt, 
gibt einem guten/rechtschaffenen Kleriker einmal im Jahr 
die Macht, eine persönliche Audienz bei seiner Gottheit zu 
erhalten.  Er  nebelt  dabei  unter  Verbrennung  von 
mindestens 5 Dosen Meditationsweihrauch einen Tempel 
ein und kann bis zu 1 Charakter des gleichen Glaubens 
pro 6 Stufen mitnehmen. Wenn alle notwendigen Regeln, 
die natürlich je nach Religion variieren, eingehalten sind, 
dann ist  die  Gottheit  normalerweise freundlich gestimmt 
und  verleiht  dem  Kleriker  oder  einem  seiner  Begleiter 
einen Wunsch oder  hilft  ihnen auf  andere Weise.  Nach 
1W6  Phasen  kehren  die  Ebenenreisenden  automatisch 
zurück.
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Kleidung und Geschmeide
Angoramütze des Totengräbers

Diese weiche Mütze aus Angorwolle, besetzt mit Sarder, 
erlaubt es dem Träger, gegen die Kräfte von Untoten mit 
einem  +2  auf  den  RW  bestehen,  selbst  wenn 
normalerweise  gar  kein  Rettungswurf  erlaubt  ist.  Dieser 
Bonus wirkt  auf  alle  RW bis  auf  Furcht,  dort  erhält  der 
Träger einen Abzug von -2.

Augenbinde des Olms

Dieser  Streifen  Leder,  aus  bleichen  Olmhäuten  genäht, 
wird über den Augen getragen. Wenn angelegt, erlaubt er 
die Wahrnehmung von leisesten Schwingungen, was das 
sehen von Bewegungen in bis zu 9m Entfernung erlaubt, 
sogar durch Fels oder andere Medien hindurch. Allerdings 
blenden  laute  Geräusche,  wie  Kämpfe,  den  Träger. 
Explosionen  oder  Donnerschläge  lassen  ihn sogar 
dauerhaft Erblinden, wenn ihm ein Rettungswurf mißlingt.

Brosche des Kammerjägers

Diese achatene Brosche mit Bronzefassung erzeugt eine 
Aufmerksamkeit, die es dem Träger unmöglich macht von 
giftigem Ungeziefer überrascht zu werden. Alle normalen 
Lebewesen,  wie  Schlangen,  Skorpione  und  Spinnen 
zählen hierzu, aber keine Monster oder Riesenversionen. 
Die  Brosche  funktioniert  auch  nicht  gegen  ungiftige 
Varianten, Würgeschlangen zum Beispiel.

Fetisch der 12 Monate (Verflucht)

Der Fetisch der 12 Monate erhöht sowohl die Kampfkraft, 
als auch die Reizbarkeit des Trägers. Jeden Monat erhöht 
sich der Angriffswurf um 1,  bis zu einem Maximum von 12 
(!) nach einem Jahr – allerdings muß bei jedem Kampf der 
Träger  einen  RW  gegen  Zaubersprüche  bestehen,  mit 
dem Kampfbonus als Malus, oder er wird zum verrückten 
Berserker  und kann den Kampf  nicht  abbrechen,  bevor 
nicht alle Wesen innerhalb von 50' (15m) tot sind (Oder er 
selbst). Der Träger kann den Fetisch jederzeit abnehmen, 
solange  er  nicht  im  Kampf  ist,  allerdings  läßt  dies  den 
Bonus wie den Malus wieder auf 1 sinken. Trägt er den 
Fetisch  länger  als  12  Monate  (auch  in  Etappen!)  und 
überlebt er dies, wird er dauerhaft zu einem wahnsinnigen 
Berserker.

Feuerwerksmütze

Diese oft grellbunten, ausgefallenen Spitzgugeln sind von 
Illusionisten  verzaubert  worden,  die  ihnen  die  Kraft 
verliehen, einmal am Tag eine besonders laute und bunte 
Explosion  in  einer  Entfernung  von  bis  zu  30m  zu 
verursachen.  Diese  Explosion  hat  keine  anderen  Kräfte 
als Gegner zu verwirren oder wilde Tiere in die Flucht zu 
schlagen.  Als  geringere  Kraft  kann  der  Träger  einer 
Feuerwerksmütze  an  dieser  bunte  Lichter  blinken  und 
herumlaufen  lassen.  Sind  diese  aktiv,  ist  es  unmöglich 
jemanden zu überraschen, der sehen kann.

Fußkettchen des Rhythmus

Diese  Fayenceperlenkette,  die  um  das  Fußgelenk 
getragen wird, kann einmal pro Tag dafür benutzt werden, 
um für 2W6 Runden einen Rhythmus zu stampfen. Alle 
Verbündeten innerhalb von 9m erhalten einen Bonus von 
+1 auf alle Angriffswürfe, aber einen Abzug von -1 auf alle 
Rettungswürfe.  Der  Benutzer  kann  sich  aber  nur  mit 
halber Bewegung fortbewegen, während er stampft.
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Gemme des Heiligen

Diese Elfenbeingemme mit dem Bildnis eines Heiligen in 
Achatfassung  erhöht  den  RW  gegen  Krankheiten  oder 
Gifte um +2 für einen rechtschaffenen Träger. Chaotische 
Träger erhalten einen -2 Abzug auf RW gegen Zauber von 
rechtschaffenen Klerikern.
Wird ein neunstufiges Gesinnungssystem genutzt, wirken 
die  Auswirkungen  entsprechend  auf  gute  bzw.  böse 
Wesen.

Glaskrönchen der Tierbezauberung

Dieses  filigrane  Krönchen  aus  feingeschliffenem  Glas 
erlaubt es dem Träger dreimal pro Tag Tierbezauberung 
zu  wirken,  aber  nur  auf  kleine,  harmlose  Tiere,  wie 
Frösche, Vögel, Kaninchen, Mäuse etc. Die Wirkung hält 
jeweils für 1W6 Phasen an.

Haarnadel des heimlichen Stiches

Diese Messinghaarnadel  kann einmal  am Tag für  einen 
heimlichen  Stich  benutzt  werden,  der  1  TP  Schaden 
verursacht. Dieser Stich wird durch Illusionen verschleiert, 
aber  sowohl  das  Opfer  als  auch  jeder  in  bis  zu  9m 
Entfernung,  der  explizit  den  Anwender  oder  das  Opfer 
beobachtet, kann einen RW machen, und bei Erfolg die 
kurze Handbewegung des Anwenders erkennen. 

Handschuhe des Trinkers

Diese  silberbestickten,  mit  Amethyst  verzierten 
Handschuhe  erlauben  es  dem Träger,  die  Wirkung von 
Rauschmitteln und eingenommenen Giften zu verzögern, 
bis  der  Träger  die  Handschuhe  abnimmt.  Alle 

Rettungswürfe  oder  Auswirkungen treten  dann  aber  auf 
einmal ein.

Hundestola der Tollwut

Dieser  Schal  aus  schwarzem  Fell  macht  den  Träger 
immun gegen jede  Form der  Verzauberung,  abgesehen 
von  Wut  und  ähnlichen  Effekten.  Wenn  der  Träger 
allerdings  auf  seine  halben  Trefferpunkte  fällt,  und 
jedesmal wenn er weniger TP hat und Schaden erleidet, 
muß  ihm  ein  RW  gelingen,  oder  er  gerät  in  einen 
Kampfrausch,  der  erst  aufhört,  wenn  er  das  ihm  am 
nächsten stehende Lebewesen im Nahkampf getötet hat.

Hut der Augen

Dieser Kamelhaarhut besitzt zwei, große blutunterlaugene 
Augen  vorne,  die  auf  den  ersten  Blick  wie  Aufnäher 
aussehen,  aber  tatsächlich  ab  und  zu  blinken  und 
Bewegungen  verfolgen.  Dieser  Hut  verleiht  18m 
Infravision  (oder  18m  zusätzliche  Reichweite  zu 
bestehender  Infravision)  und  erlaubt  es  3  mal  pro  Tag 
Unsichtbares für 1 Phase zu sehen. Der Hut ist allerdings 
anfällig  gegen  ätzende  Gase,  Sand,  Hagel  etc.  und 
schließt  die  Augen  in  diesen  Umständen,  wenn  eine 
Person sie auch schließen würde. Außerdem ist der Hut 
anfällig  gegen  Furchteffekte  und  kneift  die  Augen 
zusammen, wenn ihm ein RW (12) dagegen nicht gelingt. 

Hyänenschädelkrone

Die Hyänenschädelkrone erlaubt dem Träger sich einmal 
am Tag in  eine  Hyäne und zurück  zu  verwandeln.  Der 
Träger  übernimmt dabei alle  Eigenschaften einer Hyäne 
und verwandelt sich mit seiner Ausrüstung, aber seine TP 
bleiben gleich.  Außerdem erhält  er  einen +2 Bonus auf 
Reaktionswürfe  von  Gnollen,  Hyänen  und  ähnlichen 
Wesen, solange er die Krone trägt.
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Kamm der Selbstverteidigung

Dieser  feingeschnitzte  Alabasterkamm  scheint  harmlos 
genug, aber er kann zerbrochen werden, um einen Hagel 
aus Steinsplittern in das Gesicht von Gegnern zu sprühen. 
In einem 3m breiten, 180°-Feld vor dem Nutzer muß jeder 
einen  RW  machen,  bei  Mißlingen  ist  die  betreffende 
Person  für  2W6  Runden  geblendet  und  erleidet  1W4 
Schadenspunkte.

Katzenfellschuhe des Verschwindens

Diese weichen, aus dem Fell  einer Katze geschusterten 
Spangenschuhe  können  ihren  Träger  einmal  am  Tag 
verschwinden lassen - er wird für 1W6 Runden unsichtbar 
und unhörbar, ansonsten wie der Zauber Unsichtbarkeit.

Krönchen des Thronfolgers

Dieses filigrane Band aus Adamant schützt den Träger vor 
jeglichem  körperlichen  Schaden,  indem  er  ihn  in  eine 
unbewegliche,  unzerstörbare  Statue  verwandelt. 
Jedesmal, wenn ein Angriff in irgendeiner Form Schaden 
verursachen  würde,  sei  es  körperliche  Angriffe,  sei  es 
Magie,  verwandelt sich der Träger für eine Runde ohne 
tatsächlich  irgendwelchen  Schaden  zu  erleiden. 
Auswirkungen,  die  keinen  Schaden  verursachen,  sind 
davon allerdings nicht betroffen.

Mantel der Auberee (Verflucht)

Dieser halblange, elegante Mantel kann, einmal angelegt, 
nicht  wieder  abgelegt  werden,  bis  entweder  ein  Fluch 
brechen auf ihn gewirkt wird oder der Träger Nadel und 
Faden entdeckt, die in einer kleinen Tasche versteckt sind 
(nur  bei  sehr  genauer  Suche).  Spricht  der  Träger  eine 

Wahrheit aus, so glaubt ihm das Gegenüber nicht, lügt er 
allerdings,  so  werden  selbst  die  offensichtlichsten 
Unwahrheiten für bare Münze genommen. Dies wirkt nur 
einmal  auf  ein  Individuum,  d.h.  sobald  der  Fluch 
gebrochen ist,  wirkt  der  Mantel  bei  diesem Träger  nicht 
mehr.

Maske des grausamen Piraten Roberts

Diese schlichte Halbmaske aus schwarzem Leder ist mit 
dem Geist eines uralten Piraten erfüllt. Dieser grausame 
Pirat  Roberts  sucht  verzweifelt  nach  einem  magischen 
Artefakt, der "Weißen Maske" (eigentlich Maske der reinen
Piratenprinzessin  Piarezza),  von  der  er  nicht  viel  mehr 
weiß, als ihren Namen - denn dieses Gegenstück ist das 
einzige das ihn "töten" und seinem verdienten Schicksal in 
den Niederhöllen überantworten kann. Sollten jemals die 
beiden  Masken  innerhalb  von  9m  sein,  verlassen  die 
Geister die Masken und sterben endgültig.  
Die Maske selbst übernimmt jeden, der sie anlegt, und der 
grausame Pirat  Roberts  entläßt  ein  solches  Opfer  erst, 
wenn es zu alt und fragil ist, um als sein Gefäß zu dienen. 
Lediglich  diejenigen,  die  ein  reines  Herz  oder  einen 
eisenharten  Willen  und  ein  aus  tiefsten  Herzen 
angestrebtes Ziel haben, können dem Piraten widerstehen 
(RW mit -4 gg. Todesmagie). Der grausame Pirat Roberts 
wird niemals den Körper einer Frau übernehmen.
Während die Maske getragen wird, ob nun als unwilliger 
Geistsklave  oder  Herr  über  die  Maske,  verleiht  sie 
Dunkelsicht, einen RK-Bonus von -4[+4], wenn kein Schild 
getragen  wird,  und  der  Träger  ist  vollständig  immun 
gegen  Illusionen sowie Verzauberungen, die seinen Geist 
beeinflussen.
Der  Geist  des  Piraten,  wenn  er  Herr  eines  Opfers  ist, 
besitzt folgende besonderen Fähigkeiten: 

• Er kann sein Opfer im Kampf führen, es erhält die 
Kampffertigkeiten eines Kämpfers der 18. Stufe - 
aber nicht die TP oder RW.

• Sein Opfer ist immun gegen Gifte, Lähmung und 
alkoholische Substanzen.

• Einmal pro Tag kann er Gegenstand entdecken 
wirken -  er  nutzt  dies vor  allem auf der Suche 
nach der weißen Maske, aber er kann auch nach 
anderen  Gegenständen  suchen,  wenn  die 
Situation es erfordert.

•  Der  grausame  Pirat  Roberts  erhält  einen 
+4/+20%  Bonus  auf  alle  Würfe,  die  mit  dem 
Führen eines Schiffes zu tun haben. 

• Einmal pro Tag kann er Furcht, wie der Zauber 
des  4.  Grades,  wirken,  er  erscheint  dann 
übermenschlich  mächtig  und  bedrohlich,  und 
seine Untergebenen erhalten dadurch zusätzlich 
einen +2 Bonus auf alle Moralwürfe.
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Maske der reinen Piratenprinzessin Piarezza

Diese  Maske  ist  das  Gegenstück  zur  "Maske  des
grausamen  Piraten  Roberts",  und  sollten  jemals  die 
beiden  Masken  innerhalb  von  9m  sein,  verlassen  die 
Geister die Masken und sterben endgültig.  
Die  "Weiße  Maske"  verleiht  der  Person,  die  sie  anlegt, 
einen  RK-Bonus  von -4[+4],  wenn kein Schild  getragen 
wird  und  sie  ist  genauso  vollständig  immun  gegen 
Illusionen  sowie  Verzauberungen,  die  ihren  Geist 
beeinflussen. Piarezza wird aber normalerweise niemals 
eine Person in der Art ihres Bruders übernehmen, es sei 
denn  um  Grausamkeiten  oder  großes  Unrecht  zu 
verhindern,  in  diesem  Falle  gilt  ähnliches  wie  bei  der 
Maske  ihre  Bruders  (RW-4  gegen  Magie,  und  nur 
abgrundtief  böse  Wesen  ohne  Herz  oder  einem 
eisenhartem  Willen  und  ein  aus  tiefstem  Herzen 
angestrebtem Ziel erhalten diesen).
Die weiße Maske verleiht folgende Kräfte:

• Immunität  gegen  Gifte,  Lähmung  und 
alkoholische Substanzen,

• Einmal pro Tag Gegenstand entdecken
• Einmal pro Tag Heilung
• RW von 2 gegen alle Kräfte von Bösen Wesen.

Die Masken der Galadhelen Klingenschnee

Der grüne Seher
Diese Maske gleicht  einem ausdruckslosen Gesicht  aus 
grüner  Jade,  mit  eingelegten  Augen  aus  hauchdünner 
Keramik,  die  Trägern  eine  besondere  Sicht  verleihen: 
Jedes  unsichtbare  Wesen  wird  sichtbar,  inklusive 
ätherischen und astralen Kreaturen, aber lebende Wesen, 
Pflanzen und Tiere werden unsichtbar. Außerdem erhalten 
Träger eine besondere Resistenz gegen jeden Blickangriff 
oder  andere  Effekte,  die  die  Sicht  beeinträchtigen,  wie 
Blindheit  oder  magische  Dunkelheit  (aber  normale 
Dunkelheit verhindert das Sehen ganz normal).

Der Affe mit den Edelsteinaugen
Diese Maske gleicht einer groben Affenmaske. Eines der 
Augen ist aus einem hauchdünnen Smaragd geschnitten, 
das andere aus Rubin. In der Innenseite der Maske steht 
normalerweise über jedem Auge ein Befehlswort (manche 
Kopisten haben auf dieses Detail verzichtet). Beide Augen 
können zusammen dreimal pro Tag aktiviert werden – das 
grüne Auge heilt bei einem betrachteten Ziel innerhalb von 
18m 1W6+1 Trefferpunkte,  während das rote Auge  bei 
einem beliebigen Wesen einen Kampfrausch auslöst, der 
ihn für 1W6 Runden unkontrolliert auf jedes Wesen in der 

Nähe  einschlägen  läßt,  egal  ob  Freund  oder  Feind 
(Zufällig auswürfeln, wenn es mehr als ein mögliches Ziel 
gibt). Dieser Gegner erleidet dabei einen Abzug von 2 auf 
Angriffswürfe und seine Rüstungsklasse.  Wird eines der 
Augen allerdings an einem Tag exklusiv dreimal benutzt, 
erzeugt dies bei Trägern eine enorme Mattigkeit, die ihre 
Bewegungstempos  halbiert  und  einen  -4  Abzug  auf 
Angriffs-, Schadens- und Rettungswürfe erzeugt, bis sie 8 
Stunden am Stück geschlafen haben.

Der fröhliche Goldzyklop
Träger dieser massiven Goldmaske mit unregelmässigen 
Kupferhörnchen  und  einem einzelnen,  aus  reinem Kalk 
geschnitzten  Auge erhalten  einen  Malus  von  2  auf  alle 
Angriffswürfe mit Fernkampfwaffen. Nachdem die Maske 
mindestens 24 Stunden ununterbrochen getragen wurde, 
können Besitzer einmal pro Tag einen beliebigen Zauber 
auf  die  Quelle  zurückwerfen  –  wobei  der  Zyklop  ein 
schallendes Lachen ertönen läßt. Außerdem erhöht sich 
die Rüstungsklasse von Trägern um 2. Wenn die Maske 
einmal  für  24  Stunden  getragen  wurde,  kann  sie  nach 
Belieben auf- und abgesetzt werden, bis jemand anderes 
sie mindestens 24 Stunden trägt.

Medaillon des Thor 

Dieses Eschenholzmedaillon schützt vor Blitzschlag oder 
erzeugt  ihn.  Es  besitzt  1W6+1  Blitze  aus  Edelstahl  als 
Einlegearbeiten.  Jedesmal,  wenn  ein  Blitz  oder 
elektrischer  Effekt  den Träger  treffen  würde,  verwandelt 
sich einer  der Blitze in Asche und der  Effekt  betrifft  ein 
zufälliges anderes Wesen innerhalb von 3m, oder er trifft 
den Boden, wenn sich kein geeignetes Ziel in der Nähe 
befindet. 
Alternativ kann der Träger einen der Blitze herbeirufen, um 
einem Gegner in bis zu 18m Entfernung 6W6 Schaden zu 
verursachen, aber nur unter bewölktem Himmel.
Wenn alle Blitze verbraucht wurden, zerfällt das Medaillon 
zu Asche.

Ohrring der Ausspähungsrevanche

Dieser  Ohring  in  Form  einer  massiven  Glaslinse  wirkt 
ähnlich  wie  ein  Amulett  gegen  Ausspähung,  aber  es 
verhindert  die Ausspähung nicht  vollständig,  sondern es 
erzeugt  einen  Lichtblitz  in  den  Augen  des  spähenden 
Wesens, dem ein RW gelingen muß oder es erblindet für 
1W6 Tage. Gelingt  dem ausspähenden Wesen der  RW, 
dann kann es Einzelheiten der Umgebung erkennen, aber 
der RW muß jede Runde wiederholt werden. 
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Reichsapfel des Hochkönigs

Diese polierte Stahlkugel stellt eine Weltkugel dar, auf der 
ein  Adler  mit  Blitzbündel  trohnt.  Sie  erhöht  sowohl  die 
Auswirkungen von magischen Szeptern um das Doppelte 
(Spielleiter  entscheidet,  was  das  genau  heißt),  auch 
verleiht  der  Reichsapfel  einen  +4  Bonus  auf  alle 
Rettungswürfe,  wenn  er  in  der  linken  Hand  und  ein 
Szepter  in  der  rechten  Hand  getragen  wird.  Außerdem 
kann der Träger beliebig oft einen Befehl zaubern.

Spange der Fesselung

Diese Messingspange mit Chalzedon erlaubt es jemanden 
fest  an  sich  zu  binden.  Läßt  sich  jemand  freiwillig  die 
Spange  an  seiner  Kleidung  anbringen,  so  wird  er 
automatisch  vom  Anbringenden  bezaubert.  Ist  dieses 
unfreiwillig,  bekommt  er  einen  Rettungswurf.  Die 
Bezauberung  bleibt  bestehen,  bis  die  Spange 
abgenommen wird - was der Bezauberte auch selber tun 
kann, wenn er sich unter normalen Umständen ebenfalls 
von einer Spange befreit hätte, im Bad zum Beispiel. 

Talisman gegen Energie

Talismane  sind  einfache  Schutzgegenstände,  die  die 
Auswirkungen von entweder Feuer-, Elektrizität-, Eis- oder 
Säureschaden in Höhe von 25 TP aufnehmen und dann 
aufgebraucht sind. Es gibt eine Schwächere Variante, die 
nur 10 TP abwehrt, und eine Stärkere, die ganze 40 TP 
Schaden durch die entsprechende Kraft verhindert.

Tausendschuhe

Diese einfachen Schuhe  können mit  einem Befehlswort 
die Spuren ihres Trägers verwischen, indem sie für eine 
2W6  Phasen  abzweigende  Pfade  mit  den  Spuren  der 

Gruppe von maximal 10 Personen, in der er sich bewegt, 
erzeugen  -  jeder  dieser  Scheinpfade  mäandert  für 
4W100m in eine zufällige Richtung. Die Schuhe können 
einmal pro Tag benutzt werden. 

Tembetá des Morgensterns

Dieses  Kupferpiercing  für  die  Unterlippe  schützt  den 
Träger  davor,  von  einem  Effekt  eines  Untoten  sofort 
erschlagen  zu  werden  -  allerdings  nur  von  besonderen 
Kräften,  wie  Energieentzug  oder  dem  Schrei  einer 
Todesfee. Dieser Schutz hält  aber nur bis zum Aufgang 
des Morgensternes  und der  Charakter  ist  in  dieser  Zeit 
ohnmächtig, und stirbt wenn der Effekt nicht irgendwie in 
der Zwischenzeit negiert wurde.

Totenträne

Eine  Totenträne  ist  ein  aus  schwarzem  Edelstein 
geschliffenes  Medallion,  das  einerseits  den  Träger  vor 
einer Stufe Lebenskraftentzug schützt (was sie zerstört), 
aber andererseits die Chance, dass eine Begegnung mit 
Untoten  ist,  erhöht.  Jedesmal,  wenn  Untote  auf  der 
entsprechenden Begegnungstabelle  stehen, gibt  es eine 
Chance von 1-2 in W6, dass die Begegnung nur unter den 
Untoten ausgewürfelt wird.

Unglücklicher Ohrring des Glücklichen Ausgangs

Dieser  massive  Silberohrring  in  Form  einer  hängenden 
Waage hat  eine besondere  Macht  -  einmal  pro Woche, 
wenn der Träger objektiv mehr davon hätte, das ihm etwas 
nicht  gelingt,  als  das  es ihm gelingt,  schlägt  die  Aktion 
automatisch  fehl  (Dies  muß  die  Spielleitung  natürlich 
genau  abwägen,  aber  es  kann  vor  einer  groben 
Fehleinschätzung schützen - und es muß immer eindeutig 
positive Auswirkungen haben).
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Walreif des Raben

Einmal pro Woche kann der Träger dieses Armreifen aus 
Walbein eine Lüge erzählen, die geglaubt wird, und auch 
vollkommen  logisch  klingt  und  den  Träger  in  einem 
außerordentlich  gutem Licht  darstellt.  Allerdings  erzeugt 
das Nutzen dieses Gegenstandes die Aufmerksamkeit von 
allen  Geistern  und  Wesen,  die  schon  von  Rabe 
beschwindelt wurden. Für eine Woche nach dem Nutzen 
des  Reifens  wird  die  Wahrscheinlichkeit  für 
Zufallsbegegnungen für den Träger verdoppelt.

Wandmaske

Wer  diese  aus  groben  Holzlatten  zusammengesetzte 
Maske  aufsetzt,  erhält  in  einem  Holzgebäude,  einem 
Schiff  oder  einer ähnlichen Konstruktion aus Holz einen 
Bonus von +20% auf Schatten verstecken - dies gilt auch 
für Charaktere, die diese Fähigkeit nicht besitzen. Einmal 
pro Tag kann man sich für bis zu 2W6 Phasen in einen 
Balken verwandeln, der sich in nichts von einem normalen 
Balken  unterscheidet.  In  dieser  Form  nimmt  man  die 
Umgebung aber nur sehr schwach wahr. Alles was weiter 
entfernt  als 9m passiert,  ist  praktisch unbemerkbar,  und 
selbst innerhalb dieser Reichweite entgehen einem kleine 
Details, schwache Berührungen und leise Geräusche.
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Ringe
Lichtband

Der Träger dieses Ringes kann zwei verschiedene Gegner 
innerhalb von 12m bestimmen und die beiden werden mit 
einem golden glühenden Band aus Licht verbunden, das 
sie in genau der gleichen Entfernung voneinander hält. Sie 
können  sich  weder  einander  nähern,  noch  voneinander 
wegbewegen,  was  einen  Abzug  von  +1[-1]  auf  die 
Rüstungsklasse  erzeugt,  abgesehen  von  den 
offensichtlichen anderen Problemen. Alle anderen Wesen 
können dieses Band ohne Probleme durchqueren, und es 
erzeugt  Licht  wie  eine  Fackel.  Das  Lichtband hält  1W6 
Phasen und kann dreimal pro Tag verwendet werden. Die 
Gegner erhalten keinen Rettungswurf.

Ring der Freunderkennung

Dieser Ring aus versteiftem Hundefell  mit  aufgesetztem 
Bergkristall erlaubt es dem Träger sich zu konzentrieren, 
um zu erfahren, wer innerhalb von 9m seine Freunde sind. 
Allerdings  bedeutet  die  Abwesenheit  von  Freundschaft 
nicht, das diejenige Person irgendwie feindlich oder auch 
nur negativ gegenüber dem Träger eingestellt ist, lediglich, 
das er den Träger nicht als Freund ansieht.

Ring der Nacht

Ein Ring der Nacht ist ein einfacher schwarzer Holzring, 
mit  der  hereingeschnitzten  Abbildung  einer  Fledermaus. 
Der  Ring  verleiht  einem die  Fähigkeit  eines  Echolots  – 
man kann in totaler Finsternis bis zu 120'  (36m) sehen, 
aber wird von Stille (15'/4,50m) geblendet. Diese Fähigkeit 
funktioniert nicht, wenn man in normaler Tonlage spricht 
(um z.B. zu Zaubern), stumm oder taub ist. 

Ring der Sieben Finger

Wenn  ein  Wesen  das  erste  mal  diesen  Ring  anlegt, 
wachsen ihm zwei  neue Finger  an  der  entsprechenden 
Hand.  Würde  dieses  unter  0  TP  gebracht  werden, 
verschwindet  ein  zufälliger  Finger  -  auch  einer  der 
ursprünglichen  Finger,  aber  nicht  der  Daumen,  und  es 
erhält 1W4 TP. Sollte der verschwindende Finger der mit 
diesem Ring sein, verschwindet auch der Ring. Der Ring 
funktioniert nur einmal für ein Wesen, was das Wachsen 
der  zusätzlichen  Finger  angeht,  aber  kann  ansonsten 
jederzeit abgenommen und wieder angelegt werden. 

Ring des Zigarrenschneiders (Verflucht)

Der Name dieses Rings ist selbsterklärend - er scheint ein 
nützlicher,  nicht  sehr  mächtiger  Ring  zu  sein,  wie  ein 
Schutzring  +1 oder  ein  Ring  des  Wasserwandelns,  und 
zeigt  auch  die  Kräfte,  wenn  diese  ausprobiert  werden. 
Sobald allerdings der Ring das erste mal gezielt in einer 
ernsten  Situation  genutzt  wird,  wie  einem Angriff  durch 
einen  Gegner,  oder  beim  Versuch  einen  Fluß  zu 
überqueren,  schneidet  er  den  Finger  ab,  an  den  er 
gesteckt  wurde.  Dies  verursacht  1W4+1  TP  Schaden, 
zusätzlich  zum  Verlust  des  Fingers.  Der  Ring  kann 
jederzeit  abgenommen  werden  -  und  fällt  natürlich  ab, 
wenn er ausgelöst wird.

Siegelring der Lüge

Dieser  glatte  Siegelring  kann  einmal  pro  Tag  für  2W6 
Phasen ein beliebiges Wappen oder Zeichen darstellen. 
Auch Siegel,  die  damit  hergestellt  werden,  zeigen  aber 
nach der erwürfelten Zeit  die einfache leere Fläche des 
Ringes.
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Rüstungen
Ameisenpanzer

Dieser magische Chitinpanzer  +2 (RK:  3 [16]),  komplett 
mit Ameisenkopfhelm, erlaubt es sich einmal pro Tag für 
bis zu eine Stunde entweder in eine Ameise (etwa 5mm 
lang) oder eine Riesenameise zu verwandeln. Zusätzlich 
erhöht  sich  die  Tragkraft  um  50  Pfund  (500  Münzen). 
Außerdem verleiht er sehr guten Geruchssinn, aber nicht 
ganz so gut wie ein Hund. Solange der Panzer getragen 
wird, erleidet man einen  -2 Abzug auf alle Rettungswürfe 
gegen üble Gerüche und ähnliche Effekte. Dieser Panzer 
kann von Druiden getragen werden. 

Bömburrs Felsschädel

Dieser massige Helm aus Fels,  mit  verschiedenfarbigen 
Kristallsplittern besetzt, erhöht die Rüstungsklasse eines 
Trägers um -1[+1]. Dreimal pro Tag kann der Träger einen 
getroffenen  Gegner  mit  einem  Feenfeuer  belegen.  Für 
Wesen,  die  keine  Zwerge,  Gnome,  Erdelementare  oder 
ähnliche Kreaturen sind, ist der Helm sehr unangenehm 
zu tragen.

Klangschild

Wird dieses mittelgroße, glänzend polierte Stahlschild +1 
von  einem  Gegner  getroffen,  ertönt  ein  lautes, 
metallisches Dröhnen, weit zu hören und durchdringend. 
Jeder  Angriffswurf,  der  die  RK des Zieles um 1  oder  2 
Punkte  verfehlt,  erzwingt  einen  Rettungswurf  oder  der 
Gegner wird 3m zurückgeworfen. 

Seidenrobe des umfassenden Schutzes

Diese voluminöse Seidenrobe verleiht einen Bonus von +1 
auf die Rüstungsklasse. Die Robe besitzt außerdem 5W6 
TP, die den Schaden durch feindliche Zaubersprüche um 
einen  Punkt  pro  Würfel  aufhalten  und  dabei  der  Robe 
verlorengehen.  Die  Robe  kann  durch  einen 
Meisterschneider mit  der  erlesesten Seide (100 GM pro 
TP) repariert werden, aber jede Reparatur verringert  die 
maximalen TP, die durch die  Robe aufgehalten werden, 
um 1. Verliert die Robe alle ihre TP, verwandelt sie sich in 
eine Wolke Seidenspinner, die davonfliegen. 
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Tränke

Höllengebräu
Ein Trank des Höllengebräus entfacht in einem das Feuer 
der  Hölle,  was  Immunität  gegen  Kälte  verleiht.  Sobald 
man den Mund öffnet, entspringt  ein Schwall Feuer und 
die Wirkung endet. Wenn man das Höllenfeuer auf einen 
Gegner  (oder  Verbündeten)  im  Nahkampf  richtet, 
verursacht es 2W6 Schadenspunkte, ein erfolgreicher RW 
halbiert dies. Nach 2W6 Phasen endet die Wirkung, auch 
ohne das man den Mund geöffnet hat.

Schlangenhäutung
Dieses Öl läßt innerhalb von einer Runde dicke Schuppen 
auf der Haut sprießen, wenn diese eingerieben wird, und 
die einen Bonus auf die RK von -2[+2] verleihen.  Das Öl 
verleiht außerdem für 2W6 Phasen einen Reaktionsbonus 
von  +1  gegen  Schlangen-  und  Echsenwesen,  inklusive 
Drachen.  Nach der  Wirkungsdauer  schält  sich  die  Haut 
ab, was 1W6 Schadenspunkte verursacht und sämtliche 
Narben und Tätowierungen entfernt. 
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Waffen
Dandicks Skalpell (Verflucht)

Dieser verfluchte Dolch besitzt  keinen Bonus auf Treffer 
und  Schaden,  aber  ist  eine  Waffe  +3,  wenn  es  darum 
geht,  welche  übernatürlichen  Wesen  von  ihm  getroffen 
werden  können.  Wenn  der  Besitzer  in  einen  Kampf 
verwickelt  wird,  ist  es  ihm  unmöglich,  den  Kampf  zu 
beenden bevor alle Gegner getötet wurden (auch die, die 
sich  ergeben  haben  oder  fliehen,  solange  diese  nah 
genug sind,  um sie  zu  erreichen).  Zusätzlich  steigt  der 
Schadenswürfel  höher,  wenn  ein  Treffer  gelingt,  nach 
folgender Progression:

W4 (min) - W6 - W8 - W10 - W12 (max)
Wenn  der  Schadenswürfel  mehr  als  4  Schaden 
verursacht,  erleidet  der  Besitzer  den  zusätzlichen 
Schaden auch. Zum Beispiel, wenn ein Besitzer mit einem 
W8 als Schadenswürfel eine 6 würfelt, dann erleidet er 2 
Punkte Schaden, und das Ziel erleidet 6 Punkte (plus Boni 
wie  durch  Stärke,  natürlich).  Außerdem  steigt  der 
Schadenswürfel durch den erzielten Treffer auf W10.

Dolch der Langfinger

Der Dolch der Langfinger ist eine schmale Stahlnadel, die 
nicht  nur  ein  Dolch  +3  ist,  sondern  auch  als  Dietrich 
benutzt  werden  kann.  Außerdem  erhöht  er  die 
Diebesfähigkeiten  Schlösser  Öffnen,  Taschendiebstahl 
und Fallen finden des Trägers um je 10%/+2, solange der 
Dolch blank gezogen ist.

Dolch der rasenden Schnelligkeit

Dieser  gekrümmte  Dolch  mit  Nashornhorngriff  ist  ein 
Dolch  +2,  der  außerdem  seinen  Träger  ungewöhnlich 
schnell  macht.  Er gewinnt jede Initiativprobe,  und erhält 
einen zusätzlichen Angriff  pro Runde.  Allerdings bewegt 
sich der Träger so schnell,  das er immer seine Aktionen 
ansagen muß, bevor er überhaupt weiß, welche Aktionen 
Gegner oder Verbündete letzte Runde getan haben. Wenn 
die Aktion absolut unmöglich geworden ist, dann kann er 
einen  RW  gegen  Zaubersprüche  machen,  um  die 
Handlung irgendwie abzuwandeln - zum Beispiel vor der 
inzwischen geöffneten Falltür anzuhalten, etc. Dabei kann 
er aber nur geringfügige Änderungen machen und verliert 
meistens eine Runde.

Drachenzahndolch

Drachenzahndolche  sind  mit  einem  Heft  versehene 
Drachenzähne,  die  einen  +1  bis  +3  magischen  Bonus 
haben können. Zusätzlich erhält der Träger einen Bonus 
auf alle  RW gegen Drachenodem in der  gleichen Höhe 
wie der Kampfbonus.

Eisenschlange

Die  Eisenschlange  ist  ein  Langschwert  +1,  das  +3  
Schaden gegen Säugetiere macht (mit dem normalen +1 
Bonus auf Treffer). Wenn das Schwert langsam hin- und 
hergeschwenkt  wird,  während der  Träger  auf  der  Stelle 
steht,  fasziniert  dies  Schlangenwesen,  so  dass  sie 
innehalten, es anstarren und der Bewegung mit dem Kopf 
folgen.  Unintelligente  Schlangen  erhalten  keinen 
Rettungswurf  dagegen,  intelligente  Wesen  einen 
Rettungswurf  mit  -4 Malus.  Der  Träger kann einmal pro 
Tag Stecken zu Schlangen wie ein Kleriker der 10. wirken, 
allerdings  stehen  diese  Schlangen  nicht  unter  seiner 
Kontrolle.  
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Kraftbogen der Detatha

Dieser  Kompositkurzbogen  +1  hat  eine  erstaunliche 
Zugkraft, und ist für Charaktere mit geringer Stärke nicht 
effektiv zu nutzen, erlaubt aber starken Charakteren, ihre 
Boni  auf  Angriffe  durch  Stärke  einzusetzen.  Charaktere 
mit Stärke unter 9 erhalten einen -2 Abzug auf Schüsse 
mit dem Bogen, wenn sie ihn überhaupt spannen können, 
zusätzlich zu anderen Abzügen. Für Charaktere mit Stärke 
9-12 ist der Bogen etwas zu stark, so dass sie nur einen 
normalen  Angriff  ohne  magischen  Bonus  mit  ihm 
durchführen können. Charaktere mit Stärke 13-15 erhalten 
den normalen +1 Bonus und zusätzlich ihren Stärkebonus 
auf Treffer. Charaktere mit Stärke 16+ erhalten ihre vollen 
Boni durch Stärke, auch auf den Schaden. Alle diese Boni 
(und  Mali)  sind  zusätzlich  zu  eventuellen  Plussen  auf 
Fernkampfangriffe  durch  Geschicklichkeit.  Ein  Pfeil,  der 
mit  diesem Bogen verschoßen wird,  gilt  aber immer als 
magisch. Sollte der Bonus auf Stärke sowieso auf Bögen 
angewendet werden, dann verdoppelt sich der Bonus auf 
Schaden, aber nicht auf Treffer.
Wenn Charakteren  ein  Wurf  mit  W20  gleich  oder  unter 
ihrer  Stärke  gelingt,  können  sie  mit  einem  Pfeil  1W10 
Schaden  verursachen  (plus  alle  zusätzlichen  Boni, 
natürlich)  -  mißlingt  dieser  Wurf  aber,  dann verfehlt  der 
Pfeil sein Ziel automatisch. Außerdem kann der Bogen als 
Kampfstab+1 geführt werden. 

Pfeil der Assimilation

Dieser  schlanke  Pfeil,  zusammengesetzt  aus 
verschiedenen  Hölzern,  gefiedert  mit  verschiedenen 
Federn,  und  mit  einer  Spitze  aus  Stein-,  Metall-  und 
Holzsplittern,  kann  die  Form  eines  Gegenstandes 
annehmen,  neben  dem  er  für  mindestens  24  Stunden 
gelegen hat. Diese Verwandlung dauert genau eine Phase 
an, und es kann jeden Gegenstand betreffen, der weniger 
als  200  Pfund  wiegt.  Wenn  der  Pfeil  neben  mehreren 
Gegenständen liegt, wird der entsprechende Gegenstand 
zufällig ermittelt.  Wenn z.B. jemand den Pfeil  neben ein 
Seil auf einer Kommode ablegt, hat der Pfeil eine jeweils 
50%ige Chance, entweder das Seil  zu werden, oder die 
Kommode.
Das  Befehlswort  auszusprechen,  das  den  Pfeil 
verwandelt, ist jederzeitig möglich (Solange man sprechen 
kann, natürlich), und es ist egal, wer dieses Wort innerhalb 
von 18m und/oder in Hörweite des Pfeils ausspricht. Wird 
der Pfeil in einen schweren Gegenstand verwandelt, bevor 
er sein Ziel trifft, oder wenn er von oben auf sein Opfer 
herabfallen  kann,  so  verursacht  er  1W8 Punkte  pro  50 
Pfund  Schaden.  Liegt  der  Pfeil  erneut  für  24  Stunden 
herum,  nimmt  er  die  Eigenschaften  eines  neuen 
Gegenstandes in der Nähe an. Die meisten gefundenen 
Pfeile der Assimilation verwandeln sich zu 90% in Pfeile 
oder  zu  10%  in  Köcher,  wenn  ihre  Funktion  dem 
Vorbesitzer nicht bekannt war.

Pfeile des Nauraras Bogenzauber

Bergmannpfeil
Dieser  normalerweise  mit  glühenden  Runen  der  Sonne 
überzogene  schlanke  Pfeil  hat  die  ungewöhnliche 
Eigenschaft, ein leuchtende Spur durch Gänge zu ziehen, 
in die  er  hereingeschossen wurde.  Er  folgt  dem Verlauf 
eines Ganges, entscheidet sich zufällig für eine Richtung 
an  Abzweigungen  und  fliegt  bis  zum  Ende  seiner 
maximalen Reichweite oder trifft eine Wand, sobald er in 
eine Sackgasse gerät. Er trifft keine Gegner, es sei denn, 
dies ist unausweichlich, bei einer monströsen Wand aus 
Fleisch  am  Ende  einer  Sackgasse,  zum  Beispiel.  Die 
Leuchtspur  erhellt  ein  Gebiet  bis  zu  18m  in  alle 
Richtungen  ohne  Wände.  Der  Pfeil  hat  eine  90%-ige 
Chance zerstört zu werden, wenn er in einer Sackgasse 
endet, aber nur eine 50%-ige Chance, wenn er einfach zu 
Boden fällt.
Sein  Licht  alarmiert  natürlich  alle  anwesenden  Monster 
und macht es unmöglich,  diese zu überraschen und es 
hält  für  2W6  Phasen.  Wird  der  Pfeil  über  der  Erde 
abgeschossen, erzeugt er die Leuchtspur in gerader Linie 
vom Schützen weg.

Dreistacheliger Pfeil
Dieser bösartig  aussehende Pfeil  aus schwarzem Eisen 
mit  drei  spitzen  Stacheln  als  Kopf  erzeugt  ein 
unheimliches,  und  deutlich  hörbares,  Stöhnen  wenn  er 
abgeschossen wird. Trifft er einen Gegner erzeugt er den 
höchsten  Schaden  von  drei  ausgewürfelten 
Schadenspunkten (also normalerweise den höchsten W6 
von  3W6  plus  Boni).  Gegen  konstruierte  Gegner  wie 
Lebende Statuen und Golems erzeugt er aber einfach den 
vollen  Schaden  aller  drei  Schadenswürfe  (inklusive 
dreifachen  Boni,  falls  es  welche  gibt).  Der  Pfeil  wird 
automatisch zerstört, wenn er einen solchen Gegner trifft, 
ansonsten hat er die normale Chance, zerstört zu werden 
(50%).

Flacher Pfeil
Ein  breiter  Kopf  an  einem  seltsam ovalen  Schaft  ohne 
gewendeltes Gefieder, fliegt dieser Pfeil etwa einen Meter 
über dem Boden und paßt seine Flugbahn an die Kontur 
an. Er trifft einen Gegner mit einem +2 Trefferbonus, +3 
wenn  dieser  einen  Schild  trägt  und  überrascht  einen 
nichtsahnenden Gegner automatisch.
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Kernholzpfeil
Dieser aus hartem, unflexiblem Holz geschnitzter Pfeil mit 
Holzspitze bohrt  sich in jede Oberfläche aus Holz,  Erde 
oder  Fels,  schlägt  Wurzeln  aus  und  läßt  einen  etwas 
1,50m, äußerst  stabilen Strauch an der Stelle wachsen. 
Es  ist  praktisch  unmöglich,  diesen  durch  Gewalt  aus 
seinem Standort  zu ziehen,  es sei  denn die  Oberfläche 
gibt nach (wie bei loser Erde leicht möglich). Der Strauch 
hält außerdem ein Gewicht bis 5000 Pfund aus ohne zu 
brechen und ist immun gegen normale Waffen. Der Pfeil 
erzeugt  nur  1W3 Schaden,  wenn er  gegen einen Feind 
geschossen wird, und wird dadurch automatisch zerstört.

Mutterpfeil
Ein  schlanker,  mit  Pfeilmotiven  versehener  Eschenpfeil. 
Dieser erzeugt einen Schwarm aus Pfeilen, wenn er einen 
Gegner  trifft.  Jedes  Wesen  innerhalb  von  3m  um  den 
getroffenen  Gegner  muß  einen  Rettungswurf  bestehen, 
oder es erleidet den gleichen Schaden wie der getroffene 
Gegner.

Pfeil der Botschaft
Flüstert  man  diesem  schlanken  Pfeil,  verziert  mit  dem 
elfischen  Alphabet,  einen  kurzen  Satz  von  bis  zu  12 
Worten zu, und feuert ihn ab, erzeugt er eine gesprochene 
Nachricht  aus  glühenden  Lettern  am  Himmel.  Diese 
Botschaft  kann  von  bis  zu  8  km  Entfernung  entziffert 
werden und ist Nachts noch weiter als deutliches Glühen 
zu  bemerken.  Sie  ist  immer  in  elfischen  Schriftzeichen 
geschrieben, selbst wenn die Sprache eine andere ist.

Pfeil der Gewitterwolken
Dieser  Pfeil,  dessen Schaft  aus drei  Spiralen  aus  Zink, 
Kupfer und Silber besteht, erzeugt um einen getroffenen, 
fliegenden Gegner eine Gewitterwolke mit einem starken 
Aufwind. Er wird für 1W6 Runden 45m pro Runde nach 
oben  getragen,  und  erleidet  jede  Runde  2W6  Punkte 
Blitzschaden  und  1W6  Punkte  Kälteschaden  -  ein 
gelungener  RW  halbiert  die  Rundenanzahl.  Fliegende 
Wesen  innerhalb  von  9m  um  das  Ziel  herum  müssen 
einen  RW  ablegen,  oder  sie  erleiden  1W6  Punkte 
Blitzschaden.  Solange die  Wirkung des  Pfeils  anhält  ist 
das getroffene Ziel innerhalb der Wolke nicht zu sehen.

Pfeil der Wolken
Diese Variante des Pfeils der Gewitterwolken besteht aus 
einem  groben  Schaft  aus  porösem  Bitumen.  Ein 
getroffenes Wesen wird lediglich 45m für 2W6 Runden in 
gerader  Linie  vom  Schützen  weggetragen  -  ein  RW 
halbiert  die  Dauer.  Das  getroffene  Ziel  wird  dabei  von 
einer  wirbelnden Sturmwolke  umgeben  und  ist  nicht  zu 
sehen.

Pfeil des Brechens
Dieser mit Leim reparierte Pfeil aus Balsaholz, mit einer 
Bleispitze versehen, kann einen getroffenen intelligenten 
Gegner extrem demoralisieren. Er wird entweder für 1W6 
Runden  fliehen,  oder  in  einen  Kampfrausch  mit 
Todessehnsucht verfallen (50/50 Chance), und danach für 
1W6 Phasen in eine depressive Katatonie verfallen.  Die 
Wirkung  kann  mit  Fluch  brechen  oder  Furcht  bannen 
beendet werden.

Pfeil des unmöglichen Winkels
Dieser Pfeil scheint dem ersten Anschein nach zerbrochen 
zu  sein,  aber  tatsächlich  zittert  die  vordere  Hälfte  des 
Wacholderschaft  in  der  Nähe des  hinteren  Teils  herum. 
Wird  der  Pfeil  auf  eine  Ecke  beliebiger  Art  (Zwei  sich 
treffende Wände, eine Spalte im Gestein,  eine Astgabel 
etc.) geschossen, verändert sich der Raum in einem 9m 
Umkreis  für  den  Schützen für  1W6 Runden.  Bewegt  er 
sich  durch  den  betroffenen  Bereich,  kann  er  auf 
unmögliche  Weise  sein  Bewegungstempo  verdoppeln, 
und  kann  innerhalb  der  9m auch  problemlos  Abgründe 
oder  steile  Wände überwinden und erscheint  dabei  von 
außen seltsam verzerrt  (-2[+2] auf  die  RK).  Wird er auf 
einen Gegner geschossen, besteht eine 25% Chance das 
er einen Winkel in der Rüstung trifft (bzw. eine Hautfalte, 
eine  zackige Hornplatte,  den  Rand einer  Schuppe etc.) 
oder, bei einem Fehlschuß, einen Winkel im Gelände und 
die  normalen  Auswirkungen  eintreten,  ansonsten 
verursacht  er  nur  einen  Schadenspunkt.  Der  Pfeil  wird 
immer zerstört, wenn er benutzt wird.

Porzellanpfeil der drei Völker
Dieser aus weißem Porzellan bestehende Pfeil  trägt  die 
Inschrift "Freundschaft" in Elfisch, Zwergisch und Gemein 
in Blau. Der Pfeil trifft Angehörige der drei Völker niemals, 
und  sie  können  sich  an  ihm  auch  nicht  versehentlich 
verletzen. Er kann gefahrlos in einen Nahkampf gefeuert 
werden,  wenn  Elfen,  Zwerge  oder  Menschen  gegen 
andere  Wesen  kämpfen  (Halbelfen,  Halbzwerge  oder 
Zwelfen sind dabei ebenso geschützt). Wenn ein anderes 
Volk  diesen  Pfeil  verschießt,  erleidet  es  -2  auf  den 
Trefferwurf. Der Pfeil  wird automatisch zerstört,  wenn er 
abgeschossen wird, egal, ob er trifft oder nicht.
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Siebenpfeil
Dieser  mit  einem  Heptagramm  geschmückte  Pfeil  aus 
Eichenholz  erzeugt,  abhängig  vom  Lauf  der  Gestirne, 
sieben unterschiedliche Wirkungen:
W7 Wirkung
1 Apollo (Apollon) - Ein getroffenes Ziel wird für 

sieben  Tage  erblinden,  was  nur  durch 
mächtigere Zauber als Blindheit heilen gebannt 
werden  kann,  wie  zum Beispiel  Heilung  oder 
Wunsch

2 Diana  (Artemis)  -  Ein  getroffenes  Ziel 
verwandelt  sich  für  sieben  Tage  in  einen 
normalen Bären, ohne Intelligenz oder Wissen 
des Charakters

3 Mars  (Ares)  -  Ein  getroffenes  Ziel  verfällt  für 
sieben Runden in einen Kampfrausch, erleidet 
dabei  +4[-4]  auf  die  RK  und  greift  nur 
Verbündete an, solange es noch welche gibt.

4 Merkur (Hermes) - Ein getroffenes Ziel muß für 
sieben  Stunden  im  Höchsttempo  laufen  bzw. 
sich  bewegen,  bevor  es  in  einen 
siebenstündigen,  erschöpften  Schlaf  fällt.  Es 
darf dabei nicht im Kreis laufen, und steht unter 
einem  Effekt  ähnlich  wie  der  Zauber 
Bewegungsfreiheit

5 Jupiter  (Zeus)  -  Ein  getroffenes  Ziel  wird  für 
sieben  Runden  automatisch  von  einem  Blitz 
getroffen,  der  1W8  Schadenspunkte 
verursacht. Der Blitz trifft überall,  auch in den 
tiefsten Tiefen des Tartaros.

6 Venus (Aphrodite) - Ein getroffenes Ziel ist vom 
Schützen  für  sieben  Wochen  bezaubert,  wie 
der Zauber

7 Saturn (Kronos) - Ein getroffenes Ziel erbricht 
fünf Runden lang je einen großen Felsen von 
1m Durchmesser,  die  versehen  sind  mit  den 
Symbolen  von  Vesta  (Hestia),  Ceres 
(Demeter),  Juno  (Hera),  Pluto  (Hades)  und 
Neptun  (Poseidon),  in  dieser  Reihenfolge.  Es 
sinkt dann 2 Runden lang zusammen um über 
seine  verlorene  Männlichkeit  zu  lamentieren 
(unabhängig  vom  tatsächlichen  Geschlecht) 
und  verliert  schließlich  1W1000  EP.  In  der 
ganzen Zeit kann das Ziel sich nicht verteidigen 
und  wird  automatisch  von  jedem  Angriff 
getroffen.

Der Pfeil kann genau siebenmal benutzt werden, egal ob 
er trifft oder nicht, bevor er zerbricht.
Die  genaue  Wirkung  des  Pfeils  ist  sehr  schwer 
vorherzusagen,  ein  Zauberkundiger  hat  eine %-Chance, 
die seiner Intelligenz entspricht, und ein Weiser mit dem 
Fachgebiet  Astrologie  oder  ein  dezidierter  Astrologe  hat 
die doppelte Chance. Die Wirkung ändert sich aber jede 
Runde.

Vektorpfeil
Dieser Zauberpfeil besitzt eine gewendelte Eisenspirale in 
der  Mitte  des  Schaftes  aus  einem Weidensprößling.  Er 
wird  nicht  von  Gegenständen beliebiger  Art  aufgehalten 
sondern fliegt mit Eingangswinkel gleich Ausgangswinkel 
weiter bis  die  Maximalreichweite  erreicht  wird.  Der  Pfeil 
beendet  seinen  Flug  erst,  wenn  ein  Wesen  mit  einem 
erfolgreichen  Trefferwurf  getroffen  wird.  Ein  Vektorpfeil 
wird durch das Schießen nicht zerstört,  aber geht leicht 
verloren.
Bei besonders rauhen Oberflächen oder Wesen, die nicht 
erfolgreich  verletzt  wurden,  sollte  die  neue Flugrichtung 
zufällig bestimmt werden:
W8 Flugrichtung Flugwinkel
1 Direkt zurück Gleiche Ebene
2 45°Links 20° nach oben
3 45° Rechts 20° nach unten
4 90° Links 45° nach oben
5 90° Rechts 45° nach unten
6 135° Links 90° nach oben
7 135° Rechts 90° nach unten
8 An dem Gegenstand entlang 

weg bzw. weiter in die gleiche 
Richtung bei Gegnern

In der gleichen 
Ebene aber 1W6 * 
30cm höher oder 
tiefer

Waldschnitterpfeil
Dieser Pfeil besteht aus einem geraden Eichenzweig mit 
einer halbmondförmigen Spitze. Der Pfeil erlaubt es einem 
Schützen,  solange  er  schußbereit  auf  der  Sehne  liegt, 
jedwede  Art  von  Laub,  Gras  und  Zweigen  zu 
durchschauen,  als  wären  sie  nicht  da,  bis  zu  einer 
Entfernung,  die  der  Reichweite  des  Pfeils  entspricht. 
Baumstämme oder Äste über 2cm Durchmesser gehören 
aber nicht dazu. Der Pfeil läßt sich völlig ohne Abzüge auf 
so sichtbare Feinde schießen, selbst wenn das Laub oder 
dichte  Gras  normalerweise  einen  solchen  Schuß 
unmöglich machen würden.

Wandbrecherpfeil
Dieser  aus  einem  Bündel  aus  mit  Eisenringen 
zusammengehaltenen dünnen Schäften aus Hartholz mit 
einer stumpfen Eisenspitze bestehender Pfeil reißt ein 3m 
durchmessendes und tiefes Loch in eine beliebige Wand 
aus Stein oder Mauerwerk. Das Material wird zu Sand und 
Kieseln  zerpulvert,  aber  verschwindet  nicht.  Gegen 
Gegner verursacht er normalen Schaden durch die Wucht 
mit die er auftrifft,  außer gegen Wesen aus Stein, diese 
erleiden den doppelten normalen Schaden. Der Pfeil wird 
nur  bei  einer  6  auf  einem  W6  durch  den  Gebrauch 
zerstört.
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Wellenpfeil
Der  Pfeil  mit  einem  Schaft  aus  einer  gewendelten 
Weidenrute, versehen mit einer Spitze aus einem flachen, 
runden  Stein,  und  einer  Befiederung  aus  Fischflossen, 
wirkt sich auf Wasserflächen aus, über die er geschossen 
wird. Im Lauf seiner Flugbahn erheben sich zwei große, 
6m hohe  Wellen,  die  im  90°-Winkel  davon  sich  bis  zu 
einer Entfernung von 30m bewegen. Jeder Schwimmer in 
diesem Gebiet wird von diesen Wellen mitgerissen, und 
muß  einen  RW  machen,  um  nicht  3m  unter  Wasser 
gezogen  zu  werden.  Sollte  im  Lauf  der  Wellen  ein 
Hindernis stehen (oder schwimmen, wie zum Beispiel ein 
Schiff)  und  ein  Schwimmer  dagegen  geworfen  werden, 
erleidet  dieser  2W6  Schadenspunkte  (Rettungswurf 
halbiert,  aber  der  RW  gegen  das  herunterziehen  muß 
unabhängig davon gemacht werden). Wesen, die im Lauf 
der  Wellen  auf  einem  niedrigen  Steg  oder  Kai  stehen, 
müssen ebenfalls einen RW machen oder davongetragen 
werden. Kleinere Boote kentern, wenn sie nicht direkt auf 
die  Wellen  zuhalten,  und  größere  Schiffe  werden 
ordentlich durchgeschüttelt.

Reißzahn des Rattenfängers

Dieses  magische  Kurzschwert  mit  zwei  Kerben  in  der 
Schneide besitzt die Fähigkeit, einen getroffenen Gegner 
festzuhalten. Dieser kann in jeder folgenden Runde einen 
Rettungswurf  machen,  bei  dessen  Mißlingen  er  vollen 
Schaden  erleidet,  ohne  das  ein  neuer  Angriffswurf 
gemacht  werden  muß.  Abgesehen  davon  kann  der 
Gegner aber normal handeln, und unter Umständen den 
Träger  auch  hinter  sich  herschleifen.  Der  Träger  selbst 
kann  keine  anderen  Aktionen  machen  als  das  Schwert 
festzuhalten abgesehen von dem Versuch das gefangene 
Opfer ähnlich zu bewegen (und er kann natürlich jederzeit 
den Gegner befreien).  Der  Reißzahn des Rattenfängers 
besitzt  keinen  Bonus  auf  Angriffswürfe,  aber  einen 
Schadensbonus von +3. 

Rinkiotryks Wechselndes Schwert

In  ihrem  normalen  Zustand  ist  diese  Waffe  ein 
Kurzschwert  +2,  +4  gegen  Zwerge.  Sobald  ein  Treffer 
erzielt wird, verändert die Klinge ihre Größe und Art nach 
der  folgenden  Tabelle,  abhängig  vom  erwürfelten 
Schaden. Die Waffe ist natürlich am effektivsten wenn sie 
von einem geübten  Kämpfer  geführt  wird,  der  mit  allen 
angegebenen Waffen umgehen kann, aber ein für einen 
Zweihänder  zu  kleiner  Träger  oder  jemand  mit  einem 
Schild könnte in Schwierigkeiten geraten. Der magische 
Bonus der Waffe verändert sich nicht, so das dies immer 
noch  eine  nützliche  Waffe  ist,  wenn  keine  stärkere 
Alternative zur Verfügung steht. Die Waffe kehrt zu ihrer 
Kurzschwertform zurück,  wenn  sie  fallen  gelassen  oder 
niedergelegt wird. 
Schadenswürfel Klinge

1 Zweihänder (1W10)

2 Bastardschwert (2W4)

3 Breitschwert (2W4)

4 Langschwert (1W8)

5 Krummsäbel (1W8)

6 Rapier (1W6)

7 Kurzschwert (1W6)

8 Dolch (1W4)

9 Stilett (1W4)

10 Messer (1W3)
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Sehendes Schwert der Feen

Das Sehende Schwert der Feen ist ein Kurzschwert +2, 
das  zusätzlich  erlaubt,  Unsichtbares  zu  sehen,  solange 
es in der Hand gehalten wird. Allerdings sind auch ab und 
zu (25% Chance pro Tag) Wesen oder Gegenstände, die 
gar nicht vorhanden sind, zu sehen. Gegenüber Feen und 
ähnlichen Wesen verleiht das Schwert einen +2 Bonus auf 
Reaktionswürfe (bzw. diese sind freundlicher gesinnt).

Wolkenstecher

„Wolkenstecher“  ist  ein  kurzer  Speer,  mit  einer 
asymetrischen  Klinge,  die  an  einen  Vogelkopf  erinnert, 
und  von  der  beständig  dünne  Fäden  aus  Nebel 
aufsteigen. Der Speer +2 besitzt einen Schaft aus leicht 
unregelmäßigem  Birnbaumholz,  einen  goldenen  Schuh 
mit Stachel und einen Griff aus Jade, der bis zur langen 
Tülle des Kopfes hochreicht.
Abgesehen  von  seinem  magischen  Bonus  besitzt  er 
besondere  Fähigkeiten  gegen  Wolken-,  Nebel-  und 
Luftwesen.  Wird  Wolkenstecher  in  eine  Wolke  oder  in 
Nebel gestochen (eine normale Aktion), reißt er ein Loch 
von  18m  Durchmesser  herein  (dies  gilt  auch  für 
Wolkeninseln!),  und  ein  erfolgreicher  Angriff  gegen  ein 
Wesen von der Elementaren Ebene der Luft zwingt dieses 
einen  Rettungswurf  zu  schaffen,  oder  auf  seine 
Heimatebene  zurückzukehren.  Unabhängig  davon 
erleiden alle Luft-, Wolken- und Nebelwesen, auch solche, 
die  nicht  von  der  Luftebene  stammen,  2W4+2 
zusätzlichen Schaden durch ihn. Drei mal pro Woche kann 
Wolkenstecher  die Fähigkeit  des Fliegens verleihen,  mit 
unbegrenzter Dauer, solange der Erdboden nicht berührt 
wird und der Speer in der Hand getragen wird.
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Zauberstäbe, Ruten und Stecken
Holzfällerrute

Diese Zauberrute hat 5 Ladungen. Für eine Ladung kann 
man einen Baum berühren, der dann sofort  gefällt  wird, 
besonders  große  Bäume  benötigen  u.U.  und  nach 
Spielleitungsentscheid auch mehr Ladungen. Hat die Rute 
noch die vollen 5 Ladungen, kann man diese auch nutzen 
um einen Kegel von 18m Länge und 18m Breite am Ende 
zu fällen, jedem Wesen in diesem Bereich muß ein RW 
gelingen oder es erleidet 3W6 Schaden durch stürzende 
Bäume.
Die  Zauberrute  kann  aufgeladen  werden,  dazu  muß 
jemand  einen  Baum  fällen,  der  sie  bei  sich  trägt.  Pro 
gefälltem Baum erhält die Rute eine Ladung zurück, aber 
es besteht auch jedesmal eine 1 in 20 Chance, das die 
Rute zu Staub zerfällt.

Rute des Himmelsmalers

Diese Rute erlaubt es, das Wetter zu ändern, indem die 
Wolken neu gezeichnet bzw. übermalt  werden. Es kann 
lediglich die Wolkendecke verändert werden, alles andere, 
wie  Temperatur  oder  Niederschlag  wird  nur  indirekt 
beeinflußt. Vom Boden aus reicht der Blick und damit die 
Wirkung  der  Rute  des  Himmelsmalers  nur  im  eigenen 
Hex, bei einer Höhe von 100m und ungehinderter Sicht bis 
zum  Horizont  kann  man  auch  die  Nachbarhexe 
beeinflussen (Ein Hex von ungefähr 5-6 Meilen bzw. 8-10 
Kilometer vorausgesetzt). Jedes so beeinflußte Hex kostet 
eine  Ladung.  Die  Rute  des  Himmelsmalers  besitzt 
normalerweise  10  Ladungen,  aber  sie  kann  durch  das 
Eintauchen  in  eine  1:1  Mischung  aus  je  einer  Unze 
Wasser-  und  Luftessenz  wiederaufgeladen  und  sogar 
gefahrlos überladen werden.  Jede Ladung kostet  so 50 
GM, solange die Essenzen verfügbar sind.

Szepter des Himmelsstieres

Dieses  massive  Goldszepter  mit  Stierhörnern  kann  als 
Streitkolben -1/+3 geführt  werden (-1 auf Treffer,  +3 auf 
Schaden). Dreimal pro Tag kann es für 1W6 Phasen mit 
strahlendem  Tageslicht  leuchten.   Außerdem  beschwört 
das  Szepter  einmal  pro  Woche  einen  goldfarbenen, 
halbtransparenten Wolkenstier (TW: 6 TP: 30 A: 1 Hörner 
(1W12) RW: 11 BT: 15), der nur Wesen angreifen kann, 
die nichtkörperlich sind, wie Schatten, Geister, Gespenster 
und  so  weiter.  Die  beiden  Befehlswörter  „LICHT!“  und 
„STIER!“ müssen herausgebrüllt werden, damit die Effekte 
ausgelöst werden.
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Artefakte
Kronos’ Herz

Dieses  Stundenglas,  das  sich  irgendwie  gleichzeitig  an 
mehreren Orten zugleich zu befinden scheint, besitzt eine 
unheimliche Aura aus blauem Licht mit violetten Funken. 
Der  Sand  im  Inneren  scheint  gleichzeitig  auf-  und 
abzufließen. 
Kronos’ Herz hat folgende Kräfte:

I. Es  kann  einmal  am  Tag  jede  Kreatur  in  9m 
Umkreis  für  3W6  Phasen  entweder 
verlangsamen  oder  beschleunigen  (wie  die 
Zauber Hast und Verlangsamen)

II. Titanen,  Riesen  oder  andere  gigantische 
Humanoide  werden  bezaubert,  wenn  sie  das 
Herz sehen und kein RW gegen Magie gelingt.

III.
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Erfahrungspunkte und Goldwert
W% Diverse Gegenstände XP GM

01-09 Aufgeladener Schriftrollenbehälter 75 300
10-14 Bleiplatten des Fluches 300 900
15-16 Divan des schlafenden Sultans 1.000 15.000
17-25 Feuerauge 50 250
26-30 Flasche der Regenrationsverhinderung 500 2.000
31-39 Flüssiges Gold 2 2
40-44 Friedensbecher 250 800
45-53 Heilige Bleiplombe 100 200*
54-55 Kästchen der Dekonstruktion 1.000 8.000
56-57 Kerzenhalter des roten Scheins 1.500 7.000
58-59 Kreisel des Ausgangfindens 2.000 10.000
60-68 Luftpille 125 250

69 Medusenhaar 1.000 6.000
70-71 Messer des Meerespferdes 750 3.000
72-73 Messingherme 2.500 10.000
74-75 Mulchtröte 4.000 16.500
76-77 Pippins Variabler Käferbote 1.750 8.000

78 Rachebecher 1.200 4000
79-80 Schachtelfigur des Ptah 2.750 10.000
81-85 Schädeltotem 500 2.500
86-93 Schutzsalz 100 300

94 Siegelstempel der Himmlischen Autorität 10.000 35.000
95-96 Stierkessel der Vorahnung 4.000 14.000

97 Stuhl der endlosen Jacken ? ?
98-99 Wächtergötze 3.000 15.000

00 Weihrauchschwenker des Göttlichen Anwesens 55.000 150.000
Kleidung und Geschmeide XP GM

01-04 Angoramütze des Totengräbers 2.000 8.000
05 Augenbinde des Olms 8.000 22.000

06-11 Brosche des Kammerjägers 1.000 3.500
12-13 Fetisch der 12 Monate (Verflucht) - -
14-17 Feuerwerksmütze 500 1.500
18-21 Fußkettchen des Rhythmus 750 2.000
22-23 Gemme des Heiligen 1.500 6.000
24-25 Glaskrönchen der Tierbezauberung 1.200 5.000
26-27 Haarnadel des heimlichen Stiches 2.000 9.000

28 Handschuhe des Trinkers 6.000 20.000
29-32 Hundestola der Tollwut 1.200 2.400
33-36 Hut der Augen 1.000 4.000
37-38 Hyänenschädelkrone 5.000 25.000
39-44 Kamm der Selbstverteidigung 200 700
45-46 Katzenfellschuhe des Verschwindens 1.500 4.500

47 Krönchen des Thronfolgers 8.000 100.000
48-49 Mantel der Auberee (Verflucht) - -

50 Maske des grausamen Piraten Roberts - -
51 Maske der reinen Piratenprinzessin Piarezza 5.000 35.000

52-53 Die Masken der Galadhelen Klingenschnee W3
- 1 Der grüne Seher 1.750 20.000
- 2 Der Affe mit den Edelsteinaugen 1.400 8.000
- 3 Der fröhliche Goldzyklop 4.000 20.000

54-55 Medaillon des Thor 250** 1.000**
56-57 Ohrring der Ausspähungsrevanche 3.000 12.000

58 Reichsapfel des Hochkönigs 10.000 60.000
59-60 Spange der Fesselung 2.500 15.000
61-67 Talisman gegen Energie 500 2.000

68-74 Talisman gegen Energie, schwächerer 200 800
75-78 Talisman gegen Energie, stärkerer 800 3.200
79-82 Tausendschuhe 500 3.000
83-84 Tembetá des Morgensterns 800 3.000
85-88 Totenträne 600 4.200
89-90 Unglücklicher Ohrring des Glücklichen Ausgangs 1.000 3.500
91-94 Walreif des Raben 500 2.000
95-00 Wandmaske 1.000 5.000
W12 Ringe XP GM
1-3 Lichtband 1.000 5.000
4-6 Ring der Freunderkennung 500 2.500
7-8 Ring der Nacht 1.500 7.500
9 Ring der Sieben Finger 2.000 10.000

10 Ring des Zigarrenschneiders (Verflucht) - -
11-12 Siegelring der Lüge 1.000 5.000
W10 Rüstungen XP GM

1 Ameisenpanzer 2.000 10.000
2-4 Bömburrs Felsschädel 750 3.750
5-8 Klangschild 350 3.500
9-10 Seidenrobe des umfassenden Schutzes 1.500 9.000
W2 Tränke XP GM
1 Höllengebräu 200 350
2 Schlangenhäutung 300 450

Waffen XP GM
01 Dandicks Skalpell - -

02-14 Dolch der Langfinger 300 1.800
15-20 Dolch der rasenden Schnelligkeit 300 5.000
21-40 Drachenzahndolch 125*** 750***

41 Kraftbogen der Detatha 500 10.000+¹
42-61 Pfeil der Assimilation 25 150
62-74 Pfeile des Nauraras Bogenzauber W20

- 1 Bergmannpfeil 50 300
- 2 Dreistacheliger Pfeil 100 600
- 3-4 Flacher Pfeil 25 150
- 5 Kernholzpfeil 50 300
- 6 Mutterpfeil 75 450
- 7-8 Pfeil der Botschaft 20 120
- 9 Pfeil der Gewitterwolken 75 450
- 10 Pfeil der Wolken 50 300
- 11 Pfeil des Brechens 75 450
- 12 Pfeil des unmöglichen Winkels 50 300
- 13-14 Porzellanpfeil der drei Völker 20 120
- 15 Siebenpfeil 75 450
- 16 Vektorpfeil 50 300
- 17 Waldschnitterpfeil 50 300
- 18 Wandbrecherpfeil 50 600
- 19-20 Wellenpfeil 25 150

75-87 Reißzahn des Rattenfängers 750 3.500
88-93 Rinkiotryks Wechselndes Schwert 900 4.500
94-99 Sehendes Schwert der Feen 900 4.500

00 Wolkenstecher 1.750 15.000
W8 Zauberstäbe, Ruten und Stecken XP GM
1-2 Holzfällerrute 5.000 30.000
3-5 Rute des Himmelsmalers 4.000 25.000
6-8 Szepter des Himmelsstieres 3.500 13.000

* Für eine Plombe, die gerade erst entfernt wurde
** Pro Blitz
*** Pro Plus
¹ Aufgrund der Bekanntheit
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