
Flügelhelm der Elemente 

 

Der Legende nach hat einst der Erste Paladin Desnas diesen Helm 

getragen, doch ging er in den Wirren der Reichsneuordnung nach dem 

Fall der Runenherren verloren. Kürzlich wurde aber das Manuskript des 

Elfenschmiedes Telerior gefunden, in dem er niedergeschrieben hat, 

wie er diesen Helm gefertigt hatte. Hierin heißt es: 

 

„Wisse, Kundiger, dass kein denkend Wesen allein es vermag, diesen 

Helm der Macht zu schmieden. Vielmehr wird neben handwerklich Geschick auch der 

Umgang in der KRAFT und ein gerüttelt Maß an Tatendrang abgefordert. Der Helm zieht 

seine Macht aus dem Widerstreit der Energien, mit denen er gefertigt wurde. Feuer, Wasser, 

Luft und Erde, alles sind Grundfesten dieser Welt, die sich in diesem Artefakt vereinen, die 

zu seiner Fertigung vonnöten sind und die ihm seine Stärke geben. 

Die Grundlage dieses Helmes ist eine Legierung aus reinstem Zwergensilber und elfischem 

Gold. Gib diese in Form und schmiede sie, bis du einen Helm erhältst. Glühe ihn in den 

Feuern eines Elementariers und binde so dessen KRAFT ein. Du wirst sehen, dass der Helm 

nun bereits an Macht gewinnt und du elementaren Gewalten zu widerstehen vermagst. 

Begib dich nun auf die Jagd und erlange den Karfunkel eines erdverbundenen Drachen und 

fasse ihn ein. Ein zwergischer Naturkundiger der KRAFT soll nun seine Energien in ihn fließen 

lassen, auf dass die Energien der Erde die Macht des Helmes anwachsen lassen mögen. 

Die Jagd geht weiter. Erlege einen Vogel von mindestens riesiger Gestalt und tränke zwei 

seiner Schwingenfedern mit reinstem Wasser, welches von einem Celestischen geweiht sein 

muss. Indem er seine KRAFT fließen lässt, wird die Stärke des Helmes erneut wachsen. 

Suche nun einen riesischen Schmied mit großem Geschick, auf dass er Runen der Macht in 

den Helm gravieren möge. Ätze diese mit dem Blute eins mächtigen, aquatischen Wesens.  

Nun, wenn diese Tat vollbracht wurde, rufe die Elementarherren an. In einer Esse aus 

Elementarer Erde, in Feuern aus Elementarem Feuer, angefacht durch Elementare Luft soll 

der Helm durchglühen und in einem Bad aus Elementarem Wasser gehärtet werden. Dann 

wird der Helm in seiner ganzen Pracht erstrahlen und dein Werk sei vollendet.“ 

 

Fertigungsschritt Wirkung 

Feuer RK+1, konstant „Elementen trotzen“, Feuerresistenz 5 

Erde RW+1, RK+1, KO+2, Säureresistenz 5, 1x/Tag „Anderen Schützen“ mit 
ZSt.10 

Luft RW+1, RK+2, Einschüchtern+4, 1x/Tag „Fliegen“ mit ZSt.10, 
Elektrizitätsresistenz 5 

Wasser RW+2, RK+2, KO+4, Kälteresistenz 5, 1x/Tag kann man als Augenblickliche 
Aktion einen Tödlichen Treffer abwenden. (Wenn ein Treffer die TP unter 
0 senken würde, werden die TP stattdessen auf 1 gesetzt.) 

Gleichgewicht Alle Resistenzen erhöhen sich auf 10, 1x/Tag „Elementargestalt IV“ ZSt.15  

 

  



Anmerkungen: 

- Zwergensilber ist Mithril, elfisches Gold ist nur eine Phrase, normales Gold ist 

ausreichend. Der Materialpreis für beides beläuft sich auf insgesamt 1500GM. 

- Für die Feuer eines Elementariers reicht die Beschwörung eines Feuerelementars 

aus. 

- Ein erdverbundener Drache ist einer, dessen Odem Säureschaden verursacht. 

- Ein mächtiges, aquatisches Wesen ist Externar, Drache, Aberration oder magische 

Bestie mit dem Subtyp [Wasser], welches mindestens 15TW hat. 

- Die Boni auf die RW sind Resistenzboni, die Boni auf die KO sind Verbesserungsboni, 

die Boni auf die RK sind unbenannt. 

 


