
Kompositlangbogen „Nemesis“ 

 

Nemesis ist ein elfischer Kompositlangbogen, welcher aus 

Schwarzholz gefertigt ist. Er ist reichhaltig verziert. Bei 

eingehender Untersuchung stellt man fest, dass in die Verzierungen 

nicht nur der Name des Bogens in elfischer Schrift, sondern auch sechs 

arkane Runen verwoben sind. Zunächst ist Nemesis ein meisterlicher 

Kompositlangbogen [ST+2], dessen Sehne immer gespannt sein kann, ohne an 

Schnellkraft zu verlieren. Wann immer sich eine legendäre, böse Kreatur, die zudem über 

mehr TW als der Träger verfügt, in der Nähe befindet (Umkreis von 18m), beginnt der 

Schriftzug des Namens in einem goldenen Licht zu leuchten. Nach jeder Vernichtung einer 

solchen Kreatur (wobei es unerheblich ist, ob mit Nemesis der finale Schuss gesetzt wurde; 

ihr muss lediglich zumindest 1 SP durch den Bogen zugefügt worden sein, und der Träger 

muss sich zum Zeitpunkt des Todes höchstens 18m von dem Wesen entfernt aufgehalten 

haben) wird eine der Runen mit einer goldenen Farbe versehen und die Stärke des Bogens 

nimmt zu, bis alle sechs Runen aktiviert sind. (Die Runen aktivieren sich in der unten 

aufgeführten Reihenfolge.) Alle sieben Jahre, wenn in dieser Zeit keine legendäre Kreatur 

getötet wurde, wird wieder eine der Runen deaktiviert. 

 

Die Aktivierung der Runen hat folgende Wirkungen: 

Rune Wirkung 

- Keine - Kompositlangbogen [ST+2], Meisterarbeit 

Stärke Kompositlangbogen [ST+2] +1 
(3x/Tag kann der Träger mit einem Schuss als Schnelle Aktion 
„Zugreifende Hand“ mit ZSt.10 auslösen.) 

Schnelligkeit Kompositlangbogen [ST+3] +1 der Eile  
(Man erhält mit dem Bogen das Talent „Schnell Schießen“. Wenn man es 
bereits hat oder später erlernt kann man darüber hinaus dieses Talent 
ohne Abzüge einsetzen. 

Blut Scharfer Kompositlangbogen [ST+3] +2 der Eile  
(Alle Pfeile erhalten die Eigenschaft „Scharf“, so dass die Bedrohung 
eines kritischen Treffers nun bei 19-20 liegt. Das ist nicht kumulativ mit 
anderen Effekten, die die Bedrohungsweite modifizieren. 

Kälte Scharfer Frostkompositlangbogen [ST+4] +2 der Eile  
(+1W6 Kälteschaden)  

Tod Scharfer Frostkompositlangbogen [ST+4] +2 der Eile 
(1x/Tag kann der Schütze als Schnelle Aktion entscheiden, ob sich die 
Pfeile nach dem Abschuss in Eisblitze verwandeln und somit der gesamte 
Schaden zu Kälteschaden wird, was effektiv jede SR überwinden würde. 
(Allerdings sind sie dann von Kälteresistenz betroffen!) Dieser Effekt hält 
10min an. 

Legende Scharfer Legendärer Frostkompositlangbogen [ST+5] +3 der Eile  
(Der Bogen gilt als episch, der Kritische Treffer Modifikator erhöht sich 
auf x4) 

 



*) Die Definition, ob es sich bei einer Kreatur um eine legendäre Kreatur handelt, obliegt 

dem SL. Sie sollte in jedem Fall um einiges stärker als ihre Artgenossen sein, und sie sollte 

entsprechend berüchtigt sein. 


