
Vom Handwerk
Vorwort

Dieser Rüstkatalog ist eine der vielen Schöpfungen, die durch 
Fans zu Stande gebracht wurden. Ursprünglich als Beitrag zu 
diesem verlinkten Thema im Forum des Verlags Nackter Stahl 
gedacht, hat sich aber ob der anregenden Resonanz und meines 
Notwendigkeitsempfindens zu etwas größerem entwickelt.

Handwerksregeln von Arcane Codex

Die  Regeln  zum Fertigen  von  verschiedensten  Gegenständen 
sind bei Arcane Codex recht einfach gehalten. Leider sind sie 
bei näherer Betrachtung nicht ganz so schlüssig gelungen, wie 
ich mir das wünsche. Daher werde ich in diesem Rüstkatalog 
für Arcane Codex zunächst auf einige kleine Regelanpassungen 
und  -ergänzungen  eingehen,  bevor  es  richtig  los  geht.  Ich 
empfehle jedem, der einen handwerklich orientierten Charakter 
spielt, die folgenden Ergüsse zu lesen, da es hier sicher noch das 
eine  oder  andere  an  Regelverständnis  aufzuschnappen  gibt, 
selbst für solche, die nichts von Hausregeln halten.

Grundlagenforschung
Jeder  Gegenstand  hat  einen  vom  Spielleiter  anhand  einer 
Tabelle mit Beispielen eingeschätzten Mindestwurf, den es mit 
der entsprechenden Handwerksfertigkeit zu erreichen gilt. Die 
Tabelle findet sich im nicht mehr verfügbaren Kompendium, 
wird  aber  bis  auf  weiteres  verwendet  (Anmerkung:  das 
Kompendium  ist  nun  als  PDF  erhältlich).  Es  folgt  der 
entsprechende Auszug aus dem Arcane Codex Kompendium, 
S.545, mit freundlicher Genehmigung des Verlags Nackter Stahl.

Mindestwerte zur Herstellung
MW Komplexität Beispiele

8-9 Kinderleicht Holzlöffel, Tonschälchen

10-11 Einfach Tisch, Messer

12-13 Normal Stuhl, Kettenrüstung, Dolch

14-15 Fordernd Schwert, Bogen, Komode, Trinkglas, 
Lederrüstung

16-17 Komplex Schuppenpanzer

18-19 Sehr komplex Plattenrüstung

20+ Äußerst schwierig Ritterrüstung

Handwerks- und Wissensfertigkeiten
Im  aktuellen  Grundregelwerk  sind  eine  Vielzahl  von 
Fertigkeiten aufgelistet,  die  ein Charakter so brauchen kann, 
um  Gegenstände  herzustellen,  unterteilt  in  Handwerks-  und 
Wissensfertigkeiten. Während sich hier die Wissensfertigkeiten 
auf  bestimmte  Arten  von  Gegenständen  konzentrieren 

(Alchemie,  Architektur,  Giftkunde,  Mechanik,  usw.),  befassen 
sich  die  meisten Handwerksfertigkeiten mit  den  verwendeten 
Materialien  (Holzarbeiten,  Knochenschnitzen,  Schneidern, 
Steinmetz, Töpfern,, usw.). Leider gibt es hierbei Ausnahmen, 
die  mir  persönlich  so  gar  nicht  schmecken  wollen  (Boote 
bauen, Erfinder, Rüstungsmacher, Waffenschmied, usw.), da sie 
sich nicht mit dem verwendeten Material befassen, sondern mit 
der  Art  des  Gegenstandes.  Und  weil  damit  aus  dem 
bestehenden, herrlich einfachen und irgendwo Sinn ergebenden 
Schema  ausgebrochen  wird,  sehe  ich  Bedarf  für  eine 
Regelanpassung.

Angepasste Handwerks- & Wissensfertigkeiten
Das Problem, welches ich sehe, wurde beschrieben, nun also zur 
Lösung. Ich beschränke alle nötigen Würfe für die Herstellung 
von  Gegenständen  konsequent  auf  die  Handwerksfertigkeit, 
welche dem genutzten Material entspricht (Holz, Leder, Metall, 
Stein,  Textil,  usw.).  Außerdem  setze  ich,  analog  zu  den 
Herstellungsregeln  für  magische  Gegenstände,  für  jeden 
Gegenstand  eine  oder  sogar  mehrere  Fertigkeitsränge  in 
bestimmten Wissensfertigkeiten voraus, die sich auf die Art des 
Gegenstandes  beziehen  (Architektur,  Kleidung,  Rüstung, 
Töpferwaren,  Waffen,  Werkzeug,  usw.).  Wer  sich  etwas  mit 
Fertigkeiten beschäftigt hat weiß,  dass der Fertigkeitsrang der 
unmodifizierte Rang der Fertigkeit ist, welcher zwischen 1 und 
10  liegen  kann.  Damit  muss  zur  Herstellung  eines 
Gegenstandes  nicht  auf  die  entsprechende  Wissensfertigkeit 
gewürfelt werden und jedem dummen Bauern kann es egal sein, 
wie  hoch seine  Eigenschaft  Intelligenz ist,  da  er  ja  nur  den 
Fertigkeitsrang  selbst  braucht,  nicht  aber  den  Modifikator 
durch  die  Eigenschaft  Intelligenz.  Außerdem  lassen  sich  so 
Bauoptionen  einfügen,  indem  einfach  ein  weiterer 
Fertigkeitsrang  in  einer  bestimmten  Wissensfertigkeit  erfüllt 
sein  muss.  Ich  denke  da  zum  Beispiel  an  versteckte 
Mechanismen  in  beliebigen  Gegenständen,  für  die  dann  ein 
gewisser  Fertigkeitsrang  in  der  Fertigkeit  Wissen:  Mechanik 
nötig  wäre  (versteckte  Sprungfeder  eingebaut  in  eine 
Dolchscheide, welche im Ärmel versteckt wurde und einem die 
Waffe in die Hand springen lässt, nur so als Beispiel).

- Handwerksfertigkeiten beziehen sich auf das verwendete 
Material (Stein, Holz, Metall, etc.)
- Wissensfertigkeiten beziehen sich auf das ntige Wissen über 
den herzustellenden Gegenstand
- Auf Handwerksfertigkeiten wird gewürfelt
- Wissensfertigkeiten dienen als Voraussetzung

Regeln zu Materialien & Qualität
In Arcane Codex wird, soweit ich es bisher erkennen konnte, 
nicht  ganz  eindeutig  auf  die  Auswirkungen  spezieller 
Materialien eingegangen, also tue ich das hier.
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Die  Regeln  geben  her,  dass  ein  Gegenstand  die  Härte  des 
verwendeten  Materials,  aus  welchem  er  gefertigt  wurde, 
annimmt, so wie sie auf Seite 356 im aktuellen Grundregelwerk 
angegeben ist. Außerdem übernimmt der Gegenstand natürlich 
auch  sämtliche  anderen  Eigenschaften  des  Materials,  aus 
welchem er besteht.  Hierzu existieren bekanntlich eine schon 
recht stattliche Anzahl besonderer Materialien wie Drakonium, 
Lunarium, Silfring, Abyssinium und einige mehr.
Was leider mal mehr, mal weniger eindeutig formuliert ist, sind 
die  Auswirkungen  des  verwendeten  Materials  auf  die 
Qualitätsstufe  eines  Gegenstandes.  Und  da  mir  auch  das 
tierisch auf den Zeiger geht, ist mal wieder Zeit für eine kleine  
Regelanpassung.

Angepasste Regeln zu Materialien & Qualität
Ich  versuche  es  so  eindeutig  wie  möglich  zu  formulieren: 
verwendete Materialien haben keinerlei Auswirkungen auf die 
Qualitätsstufe  des  fertigen  Gegenstandes.  Aber:  Materialien 
können selbst  unterschiedlichster  Qualität  sein,  was  sich  auf 
Härte, Struktur und Funktionsweise des fertigen Gegenstandes 
auswirkt.
Um zu  verdeutlichen,  was  ich  genau  meine,  bringe  ich  am 
besten ein Beispiel. Angenommen, ich habe mir die passende 
Menge qualitativ exzellenten Stahl besorgt, um ein Schwert zu 
schmieden. Ein Schwert von normaler Qualität hat eine Härte 
von 20 und eine Struktur von 10. Mein exzellenter Stahl ist rot 
und erhöht die Härte und Struktur des Schwertes jeweils um 
50%  des  Grundwertes,  so  wie  auf  Seite  409  im  aktuellen 
Grundregelwerk unter dem Punkt Gute  Qualität  beschrieben. 
Dazu kommt nun noch, dass ich mein Schwert an sich auch in 
exzellenter  Qualität  schmieden  möchte.  Den  Fertigkeitswurf 
schaffe ich und auch mein Fertigkeitsrang in Wissen: Waffen ist 
hoch genug, um ein exzellentes Schwert zu schmieden. Damit 
hat  das  Schwert  exzellente  Qualität  und  einige  würden  nun 
denken, dass Härte und Struktur nochmal um 50% steigen. Das 
würde aber leider zu quasi unzerstörbaren Gegenständen führen 
und  daher  gilt  immer  nur  der  höchste  Qualitätsbonus auf 
Härte und Struktur. Warum aber habe ich nun mein Schwert in 
exzellenter  Qualität  geschmiedet?  Ganz  einfach:  weil  die 
Qualität  des  verwendeten  Materials  sich  nur  auf  Härte  und 
Struktur  auswirkt,  nicht  jedoch  auf  die  Qualitätsstufe  des 
Gegenstandes.  Und  wenn  ich  den  Bonus  durch  Exzellente 
Qualität  auf  Angriffswert  und Schaden haben möchte,  muss 
halt das Schwert selbst diese Qualitätsstufe haben. Doch warum 
habe  ich  dann  den  exzellenten  Stahl  benutzt?  Weil  die 
Eigenschaften  des  verwendeten  Materials  sich  auf  den 
Gegenstand  übertragen  und ich  unbedingt  ein  rotes  Schwert 
haben wollte.

Regelergänzung zur Qualität von Materialien & deren 
Auswirkungen auf den Listenpreis
Soweit  ich  erkennen  kann,  existieren  zur  Modifizierung  des 
Listenpreises,  mal  von der Qualitätsstufenregelung abgesehen, 
keine Regeln.  Dass nun aber ein exzellentes Schwert,  welches 
aus exzellentem Stahl gefertigt wurde, im Laden mehr kosten 
sollte  als  ein  exzellentes  Schwert  aus  normalem Stahl,  sollte 
jedem irgendwo  einleuchten.  Das  Problem ist,  dass  man für 
eine exakte  Berechnung der Herstellungskosten gar  nicht die 
Mittel hat und dass damit jegliche Grundlage für eine adäquate 
Berechnung  fehlt.  Man  könnte  zwar  versuchen,  die 
Materialkosten anhand des Gewichts zu berechnen, aber dazu 
müsste man noch Kosten für Verbrauchsmaterialien wie Kohle 
und  Verschleiß  von  Werkzeugen  mit  einberechnen,  von  der 
Arbeitszeit mal ganz zu schweigen. Das alles wäre aber viel zu 
detailliert und abstrakt, um als einfaches System durchzugehen. 
Wir machen es uns da viel einfacher, denn wir legen direkt den 
Listenpreis  des  entsprechenden  Gegenstandes  fest.  Wird  für 
einen  Gegenstand  das  gleiche  Material  in  nicht-normaler 
Qualität  benutzt,  wird  einfach  der  Grundpreis  des 
Gegenstandes modifiziert. Das machen wir halbwegs analog zu 
den Regeln zu Qualitätsstufen. Schaut euch auf Seite 409 im 
aktuellen Grundregelwerk den Faktor an, um den sich bei der 
entsprechenden  Qualitätsstufe  der  Preis  ändert.  Nehmt  den 
Preismodifikator,  rechnet ihn mal zehn und nehmt die  Zahl 
dann als  prozentualen Modifikator für euren Listenpreis.  Als 
Beispiel bleiben wir bei unserem Schwert aus exzellentem Stahl. 
Der exzellente Stahl hat uns das fünffache des Listenpreises von 
normalem Stahl gekostet. 5 x 10 = 50, das ist unser prozentualer 
Materialmodifikator für Gegenstände,  die wir aus exzellenten 
Materialien  herstellen.  Der  grundlegende  Listenpreis  eines 
solchen Gegenstandes steigt also um 50 Prozent. Man könnte 
nun sagen,  dass  man die  normale  Qualität  ja  im Listenpreis 
schon mit drin hat und die Modifikatoren eigentlich deswegen 
10  weniger  betragen  müssten,  aber  das  ist  komplexer  und 
obendrein Haarspalterei. Wir belassen es bei diesem einfachen 
Mechanismus.

Regelergänzung zu anderen Materialien & deren 
Auswirkungen auf den Listenpreis
Wer  einen  Gegenstand  aus  einem  anderen  Material  fertigen 
möchte, stößt mitunter auf ganz ähnliche Probleme wie schon 
bei den Qualitätsstufen von Materialien. Was ist zum Beispiel, 
wenn  ich  mein  Schwert  nicht  aus  Stahl,  sondern  aus  Holz 
fertigen möchte? Dann muss ich den Listenpreis eben schätzen. 
Um das möglichst gut zu können, gehen wir vom Listenpreis 
eines  Gegenstandes  aus  und  modifizieren  ihn  um  einen 
Materialfaktor.  Wenn das verwendete  Material  deutlich teurer 
oder günstiger ist, als es bei dem grundlegenden Gegenstand der 
Fall wäre, passt den Materialfaktor entsprechend an. Bei Stahl 
kann man sich da prima an der Tabelle für Rohmaterialien auf 
Seite  419  im aktuellen Grundregelwerk  orientieren,  für  Holz 
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werden  wir  dagegen  schätzen  müssen.  1kg  Stahl  kostet  laut 
Tabelle  20  Kupfermünzen.  Holz  ist  natürlich  um  einiges 
billiger.  Die  Tabelle  Ausrüstung  beschert  uns  einen 
Anhaltspunkt  dafür,  denn  hier  kostet  1kg  Brennholz  4 
Kupfermünzen.  Da Brennholz nicht unbedingt super  gut  zu 
verarbeiten ist, schlage ich einfach 25% drauf, was mich auf 5 
Kupfermünzen  für  1kg  Holz  bringt.  Daraus  ergibt  sich  ein 
Verhältnis von Stahl zu Holz von 20 zu 5 oder gekürzt von 4 zu 
1.  Das  ist  unser  Preisverhältnis der  Rohmaterialien.  Je  nach 
Region  sind  Stahl  und  Holz  natürlich  unterschiedlich  teuer 
oder sogar gar nicht zu haben, was man in seine Schätzung mit 
einbeziehen  sollte.  Man  könnte  zwar  versuchen,  sehr  genau 
Materialpreise  von  einem  Gegenstand  zu  berechnen  und  es 
anhand  des  Preisverhältnisses  auf  ein  anderes  Material 
ummünzen,  aber  glaubt mir,  das Thema habe nicht nur ich 
schon  oft  genug  durch  gekaut.  Es  reicht  in  der  Regel 
vollkommen aus, den Preis in 10%-Schritten zu modifizieren. 
Für den Materialfaktor Stahl (5KM) zu Holz (1KM) rechne ich 
also  einfach  die  Differenz  aus,  was  4  ergibt,  bzw.  einen 
Materialfaktor von 4 x 10% = 40%. Da wir erheblich billigeres 
Material  benutzen,  werden die  40% also vom grundlegenden 
Listenpreis  abgezogen.  Im Falle  unseres  Holzschwertes  wären 
das 350KM (Kurzschwert) - 140KM (Materialfaktor von -40%) 
= 210KM als Listenpreis für das Holzschwert, mit dem Knappe 
Alfons nun trainieren kann.

Regelergänzung zu Materialeigenschaften
Ich denke,  es  ist  selbstverständlich,  dass  man manche Dinge 
einfach nicht aus jedem Material herstellen kann, ohne gewisse 
Dämpfer hinzunehmen. So eine Plattenrüstung aus Glas zum 
Beispiel wäre einer dieser Fälle. Man wird die Glasplatten nicht 
so dünn und leicht hinbekommen, wie das bei herkömmlichem 
Rüststahl der Fall ist. Also wird mehr Material benötigt. Und 
wo anderes Material verwendet wird, verändern sich auch Härte, 
Gewicht, und im Falle einer Glasplattenrüstung sicher auch die 
Belastung. Regeln für schlechtere Materialien existieren zwar im 
Ansatz -  so gibt eine Rüstung aus Bronze einen zusätzlichen 
Malus von -1 auf Belastung -  aber im Endeffekt müssen wir 
wieder viel schätzen. Da wir tendenziell recht dicke Glasplatten 
bräuchten, um eine tragbare Rüstung daraus zu fertigen, schätze 
ich also, dass ich das Gewicht um 20 - 30% Prozent erhöhen 
müsste.  Schließlich  soll  das  Ding  ja  nicht  beim  ersten 
Schwerthieb  zerspringen.  Gerade  beim Gewicht  empfehle  ich 
euch, in 25%-Schritten vorzugehen, um es möglichst einfach zu 
halten.  Außerdem erhöhe ich analog zu Bronzerüstungen die 
Belastung  um -1.  Den RS  verändere  ich  durch  das  Material 
nicht, wohl aber die Härte, denn dort wo Stahl eine Härte von 
20 hat, hat Glas eben nur eine Härte von 1. Die Struktur bleibt 
dagegen  unverändert,  obgleich  ich  auch  diese  anhand  der 
Beispiele auf Seite 356 im aktuellen Regelwerk schätzen muss. 
Bei  einer  Glasplattenrüstung  würde  ich  sie  zwischen  der 
Lederrüstung mit 25 Strukturpunkten und dem Harnisch mit 

60  Strukturpunkten  ansiedeln.  Lassen  wir  es  also  mal  45 
Strukturpunkte sein.  Wenn ich mag, kann ich nun noch die 
Mindeststärke modifizieren und da ich ja bereits das Gewicht 
um 25% erhöht habe, mache ich das hier einfach wegen des 
ungeeigneten  Materials  genau  so.  Damit  komme  ich 
exemplarisch auf folgende Werte.
Rüstungsart:  Glasplattenpanzer,  RS: 9, Belastung -4 (davon -1 
wegen  Glas),  MS:  4  (davon  1  wegen  erhöhtem  Gewicht), 
Gewicht: 37,5kg, Härte:1, Struktur: 45

Theorie & Praxis
Gar nicht so schwer, oder? Naja, bis zu einem gewissen Grad 
zumindest. Ich hoffe,  ich konnte meine Regelanpassungen in 
ein verständliches  Gewand hüllen.  So  oder  so  lassen  sich  in 
diesem  Rahmen  auch  nur  ein  grobes  Schema  und  einige 
Beispiele erstellen, nach denen man sich richten kann. Oft wird 
es,  wie  bisher  auch,  auf  die  Einigung  mit  dem  jeweiligen 
Spielleiter  hinaus  laufen.  Und dennoch,  zumindest  ich  habe 
lieber ein grobes Schema, an dass ich mich halten kann, als dass 
ich  jeden  Plumperquatsch immer  wieder  mit  dem Spielleiter 
abklären  muss.  Wenn  man  sich  auf  etwas  einheitliches 
verständigt, läuft vieles einfacher. 
Und  nun  viel  Spaß  beim  Stöbern  in  diesem  kleinen 
Rüstkatalog.
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Die Fertigkeiten
Handwerksfertigkeiten
Handwerk: Alchemie
Handwerk: Bein
Handwerk: Edelstein
Handwerk: Erfinder
Handwerk: Gestein
Handwerk: Glas
Handwerk: Holz
Handwerk: Land
Handwerk: Leder
Handwerk: Lehm & Erden
Handwerk: Metall
Handwerk: Nahrungsmittel
Handwerk: Papier
Handwerk: Textil
Handwerk: Zeichnen

Wissensfertigkeiten
Wissen: Anatomie
Wissen: Architektur
Wissen: Bergbau
Wissen: Bildhauerei (Kunst)
Wissen: Bogner
Wissen: Bootsbauerei
Wissen: Buchbinderei
Wissen: Chirurgie
Wissen: Feinschmeckerei
Wissen: Gerberei
Wissen: Glasbläserei (Kunst)
Wissen: Goldschmiedekunst (Kunst)
Wissen: Giftkunde
Wissen: Graveurkunst (Kunst)
Wissen: Heilkunde
Wissen: Kalligraphie (Kunst)
Wissen: Kräuter- & Teekunde
Wissen: Landvermessung
Wissen: Landwirtschaft
Wissen: Malerei (Kunst)
Wissen: Mechanik
Wissen: Rüstungsmacher
Wissen: Schleifkunst (Kunst)
Wissen: Schneiderei (Kunst)
Wissen: Schnitzkunst (Kunst)
Wissen: Schusterei
Wissen: Skarifizierkunst (Kunst)
Wissen: Tätowierkunst (Kunst)
Wissen: Töpferei (Kunst)
Wissen: Verhüttung
Wissen: Waffenschmied

Erläuterungen zu Handwerksfertigkeiten

Handwerk: Erfinder
Das Erfinderhandwerk das erstellen von  Bauplänen aller  Art, 
mit deren Hilfe es anderen Handwerkern möglich ist ohne das 
entsprechende Fachwissen Gegenstände aus ihrem beherrschten 
Material herzustellen. Davon ab ist ein Erfinder in der Lage, 
Prototypen herzustellen,  die  zwar  funktionstüchtig  sein 
können, aber ob ihrer hohen Kosten nicht wirtschaftlich sind. 
Mit der Fertigkeit Erfinder hergestellte Prototypen kosten das 
doppelte  im  Vergleich  zu  einem  normal  hergestellten 
Gegenstand und sind immer eine Qualitätsstufe schlechter.
Das  Erfinden  eines  Gegenstandes  sollte  mit  dem  Spielleiter 
koordiniert  werden. Der Spielleiter  legt  notwendige  Ränge in 
passenden Wissensfertigkeiten und Praxisfertigkeiten fest,  gibt 
diese jedoch nicht an den Spieler weiter. Für jeden missglückten 
Prototypen  erhält  der  Spieler  dann  Informationen  über  eine 
notwendige  Wissens-  oder  Praxisfertigkeit,  jedoch  nicht  über 
den  notwendigen  Fertigkeitsrang  in  dieser.  Sind  alle 
notwendigen  Fertigkeiten  entdeckt,  so  erhält  er  für  jeden 
weiteren  missglückten  Prototypen  den  notwendigen  Rang  in 

einer  der  benötigten  Wissensfertigkeiten.  Erst  wenn  der 
Erfinder  selbst  oder  mit  Hilfe  seiner  Mitarbeiter  alle 
notwendigen  Fertigkeiten  mit  entsprechendem  Rang 
beherrschen,  kann  ein  funktionsfähiger  Prototyp  erstellt 
werden.  Den  Bauplan  zu  diesem  Prototypen  können  dann 
fähige  Handwerker  ohne  die  eigentlich  notwendige 
Wissensgrundlage verwenden.
Beispiel: Will  ein  Erfinder  ein  besonderes  Klettergeschirr 
entwickeln, braucht er dazu sowohl eine passende Handwerks- 
und  Wissensfertigkeit,  als  auch  jemanden  mit  praktischer 
Klettererfahrung in seiner Entwicklungsgruppe. Für ein modern 
anmutendes  Klettergeschirr  beispielsweise  Handwerk:  Textil  4, 
Klettern  6  und  Wissen:  Rüstungsmacher  3  oder  Wissen: 
Schusterei 2.

Handwerk: Alchemie
Solche,  die  mit  einem alchemistischen Labor  Tränke  brauen, 
aber  auch  jene,  die  in  einem  Tiegel  eine  einfache  Salbe 
anrühren, das sind Alchemisten im Sinne dieser Fertigkeit. In 
Verbindung  mit  den  entsprechenden  Wissensfertigkeiten 
können verschiedenste  Anwendungsgebiete  entstehen,  ähnlich 
vielseitig  wie  beim  Handwerk:  Erfinder.  So  sind  sie 
beispielsweise  auch in  der  Lage  Rezepte zu  formulieren,  mit 
dessen  Hilfe  jeder  Alchemist  auch  ohne  die  notwendigen 
Fertigkeiten  entsprechende  Substanzen,  Salben  und  Tränke 
herstellen  kann.  Benötigte  Magieschulen  werden  hierdurch 
jedoch nicht ersetzt.

Handwerk: Land
Mit dieser Fertigkeit werden Landschaft und das Erdreich als 
solches  verändert.  Handwerk:  Land  in  Verbindung  mit  den 
entsprechenden Wissensfertigkeiten ist  relevant  für  Berg-  und 
Feldarbeiter oder ähnliches.

Erläuterungen zu Wissensfertigkeiten

Allgemein: Kunstfertigkeiten (Kunst)
Kunstfertigkeiten  sind  all  jene  Wissensfertigkeiten,  in  deren 
Name der Begriff Kunst auftaucht. Mit ihnen ist es nicht nur 
möglich, der Fertigkeit entsprechende Gegenstände herzustellen, 
sondern auch allerlei andere Gegenstände zu verzieren. Hierzu 
muss  er  auch  die  passende  Handwerksfertigkeit  für  das  zu 
verzierende Material beherrschen. Während ein herkömmlicher 
Waffenschmied  durchaus  kunstvolle  Verzierungen  an  Waffen 
und  Zubehör  vornehmen  kann,  sind  die  Kunstfertigkeiten 
hierzu  besser  geeignet.  So  wird  ein  Goldschmied  oder  ein 
Graveur  tendenziell  beeindruckendere  Verzierungen an  einem 
Schwert vornehmen können, als dies ein reiner Waffenschmied 
könnte.  Hierzu  kann  ein  solcher  Kunsthandwerker  bei  der 
Probe  auf  seine  Handwerksfertigkeit  Erfolge  bis  zur  Höhe 
seines  Rangs  in  seiner  Kunstfertigkeit  ansagen.  Für  je  zwei 
hierfür  angesagte  Erfolge  erhält  der  Gegenstand  dann  einen 
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Bonus  von  1  auf  alle  Proben  zum  Beeindrucken,  die  ihr 
Besitzer ablegt. Dabei zählt lediglich der höchste Bonus, sprich 
Boni  durch  mehrere  solcher  Kunstgegenstände  sind  nicht 
kumulativ.

Wissen: Feinschmeckerei
Während  ein  jeder  mit  der  Fertigkeit  Überleben aus 
vorhandenen  Zutaten  etwas  Essbares  hervorbringen  kann,  so 
sind es  doch die  gelernten  Köche  und Feinschmecker  dieser 
Welt,  welche  die  wirklichen  Gaumenfreuden  präsentieren.  So 
greift ein gelernter Koch, ein Meisterbäcker, ein Konditor und 
dergleichen  mehr  auf  die  Fertigkeiten  Handwerk: 
Nahrungsmittel  und  Wissen:  Feinschmeckerei  zurück,  um 
bemerkenswertes  im  kulinarischen  Bereich  zu  schaffen. 
Besonders gefragt sind gute Köche immer dort, wo es gilt die 
Stimmung  zu  heben.  So  kann  ein  Koch  auf  Handwerk: 
Nahrungsmittel würfeln und so viele Erfolge ansagen, wie sein 
Rang  in  Wissen:  Feinschmeckerei  beträgt.  All  jene,  die  vom 
Essen des Kochs gekostet haben und deren GW mit der Probe 
erreicht wurde,  ändern ihre Grundhaltung für die Dauer einer 
Szene gegenüber dem Gastgeber und seinen Anhängern um eine 
Kategorie  je  angesagter  fünf  Erfolge (siehe  Tabelle  auf  S. 
365GRW2).  Selbstverständlich  kann  ein  missgünstiger  Koch 
auch absichtlich  den Gaumen der  Gäste  beleidigen,  wenn er 
dies  wünscht.  Hierdurch  kann  er  für  je  fünf  Erfolge  die 
Grundhaltung auch um eine Kategorie verschlechtern.

Wissen: Rüstungsmacher
Hierunter  fallen  alle  Arten  von  gefertigter  Rüstung,  sowie 
Ausrüstung  wie  Gürtel,  Schwertscheiden  und 
Waffenhalterungen. Um weiter gehendes Zubehör zu fertigen ist 
in der Regel aber ein Schuster die bessere Wahl. Obwohl ein 
Rüstungsmacher  nicht  darauf  aus  ist,  stellen  einfache 
Grobschmiedearbeiten für sie ab Erhalt der Fertigkeit auf Rang 
1 ein übliches Berufsfeld dar,  in Verbindung mit Handwerk: 
Metall.  Ab  höheren  Rängen  sind  sie  in  der  Lage,  auch 
verschiedenste  Werkzeuge  für  andere  Handwerker  und 
Landwirtschaft  herzustellen,  wenn  sie  die  nötigen 
Handwerksfertigkeiten beherrschen.

Wissen: Schusterei
Ein  Schuhmacher  oder  Schuster  ist  ein  Spezialist  für 
Ausrüstung  und Zubehör  aller  Art.  Hierunter  fallen  Schuhe 
und  Handschuhe  aller  Art,  aber  auch  Gürtel,  Halterungen, 
Taschen,  Rucksäcke,  und  ähnliches,  aber  auch  Sachen  wie 
Schwertscheiden  und  allerlei  Flickarbeiten  können  in  ihren 
Aufgabenbereich fallen. Im Gegensatz zu Waffenschmieden und 
Rüstungsmachern  ist  der  Mindestwurf  zur  Herstellung  und 
Reparatur  solcher  Ausrüstung  um  einen  Punkt  niedriger. 
Zudem  können  sie  mit  den  entsprechenden 
Handwerksfertigkeiten  auch  andere  Gegenstände  reparieren, 
auch hierbei  ist  ihr  Mindestwurf  um einen  Punkt  niedriger. 

Solche  Reparaturen  sind  allerdings  nicht  sonderlich  hübsch 
anzusehen und werden gerne als Flickschusterei bezeichnet.

Wissen: Waffenschmied
Hierunter fallen alle Handwaffen, vom Messer über die Wurfaxt 
bis hin zur Lanze.  Mit den passenden Handwerksfertigkeiten 
können  so  exotischste  Waffen  entstehen.  Ausdrücklich  nicht 
hierunter  Fallen  solche  Waffen,  die  von  Bognern, 
Büchsenmachern  und  Geschützmeistern  hergestellt  werden. 
Obwohl  ein  Waffenschmied  nicht  darauf  aus  ist,  stellen 
einfache Grobschmiedearbeiten für sie ab Erhalt der Fertigkeit 
auf  Rang  1  ein  übliches  Berufsfeld  dar,  in  Verbindung  mit 
Handwerk:  Metall.  Ab höheren Rängen sind sie in der Lage, 
auch  verschiedenste  Werkzeuge  für  andere  Handwerker  und 
Landwirtschaft  herzustellen,  wenn  sie  die  nötigen 
Handwerksfertigkeiten  beherrschen.  Außerdem  sind 
Waffenschmiede  mit  den  entsprechenden 
Handwerksfertigkeiten in der Lage, Waffenzubehör herzustellen, 
wie  Schwertscheiden  und  Waffenhalterungen.  Für  weiter 
gehendes  Zubehör  ist  aber in der Regel  ein Rüstungsmacher 
oder Schuster die bessere Wahl.

Erläuterungen zu Regeldiskrepanzen mit Schulen und Rassen
Oft  kommt  es  vor,  dass  ein  Charakter  mit  Boni  auf 
Handwerksfertigkeiten  gesegnet  wird,  die  mit  den  hier 
angewandten  Regeln  nicht  mehr  oder  in  anderer  Form 
existieren. Im Allgemeinen möchte ich dazu raten, solche Boni 
auf eine bestimmte Handwerksfertigkeit  derart  umzuwandeln, 
dass aus ihr ein Bonus auf alle entsprechenden Proben wird. So 
würde eine Maya-Priesterin, die durch ihre Stufe einen Bonus 
auf  die  nicht  mehr  existente  Fertigkeit  Kochen  erhält,  statt 
dessen  einen  Bonus  auf  alle  Proben  bekommen,  um  eine 
Mahlzeit zuzubereiten. Im Idealfall ist damit dann genau eine 
Fertigkeit  betroffen,  in  jedem  Fall  aber  wird  mit  dieser 
Formulierung  sichergestellt,  dass  nicht  irgendwelche  findigen 
Regelfüchse  meinen,  hierdurch  auch  gleich  noch  ihre 
Wissensfertigkeiten mit einem Bonus versehen zu dürfen – das 
ist ausdrücknicht nicht der Fall.
Davon ab kommt es auch vor, dass gewissen Schulen Würfe auf 
eine Fertigkeit verlangen, die mit den hier angewandten Regeln 
nicht mehr oder in anderer Form existieren. In solchen Fällen 
sollte mit dem Spielleiter gemeinsam eine passende Fertigkeit 
gesucht werden.  Im Falle  des Saboteurs,  der im Laufe  seiner 
Schulstufen unter anderem auf Erfinder und Wissen: Alchemie 
würfeln  musste,  um  Bomben  und  Nebelgranaten  zu  bauen, 
wären die neuen Fertigkeiten einfach zu bestimmen: Handwerk: 
Erfinder  und  Handwerk:  Alchemie.  Davon  ab  bleiben  die 
Schulstufen unberührt, Wissensfertigkeiten sind für Schulstufen 
nicht  erforderlich,  wenn  sie  es  früher  auch  nicht  waren.  So 
muss  auch  ein  Waffenmeister  keinen  Wert  in  Wissen: 
Waffenschmied besitzen, um eine Rune einzuschmieden – wohl 
aber um ein Schmiedestück zu fertigen.
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Herkömmliche Materialien
Grundmaterialien, kein Schnickschnack

Die Materialfaktoren gehen von den Preisen im aktuellen 
Grundregelwerk aus, welche vermutlich repräsentativ sind für 
die stählernen Königreiche. Sie sind dementsprechend nicht 
überall gültig und variierbar.

Eisen
Eisen in seiner üblichen Barren- oder Stangenform, wie man es 
im Handelskontor oder vom gut sortierten Schmied um die 
Ecke erhalten kann.
-20% billiger als Stahl
+20% teurer als Holz
Voraussetzungen: Handwerk: Metall

Fell
Das  sind  anständige  Felle  und  einfache  Pelze,  wie  sie  von 
geübten  Jägern  zum Verkauf  angeboten  werden,  nicht  dieses 
löchrige Zeug, das von Möchtegern-Abenteurern immer wieder 
auf dem Flohmarkt verschachern.
+40% teurer als Leder
+80% teurer als Stahl
+120% teurer als Holz
Voraussetzungen: Handwerk: Leder

Holz
Das  typische  Standard-Holz,  günstig  und  gut  zu  verarbeiten 
oder  noch  günstiger  im  Wald  zu  schlagen.  Kann  von 
unterschiedlichen Bäumen stammen.
-40% billiger als Stahl
-10% billiger als Stein oder Knochen
-80% billiger als Leder
Voraussetzungen: Handwerk: Holz

Knochen
Einfache Knochen, wie man sie auf ausgewählten Friedhöfen 
unter der Hand erstehen kann. Metzgerabfälle z.B. hätten eine 
deutlich schlechtere Qualität.
-30% billiger als Stahl
+10% teurer als Holz
Voraussetzungen: Handwerk: Bein

Leder
Typisches  Leder  zum fertigen  von  Rüstungen,  Schuhen  oder 
Reitgeschirr. Gibt es je nach Qualitätsstufe in anderen Stärken 
und selbstverständlich auch gefärbt.
+40% teurer als Stahl
+80% teurer als Holz
Voraussetzungen: Handwerk: Leder

Rohleder
Rohleder, wie es viele Naturvölker und Stammesgesellschaften 
für  Zelte,  Beutel,  Schuhe  und  leichte  Lederkleidung  nutzen. 
Meist ungefärbt und bei Nässe eher unangenehm zu tragen.
-100% billiger als Fell
-60% billiger als Leder
-20% billiger als Stahl
+20% teurer als Holz
Voraussetzungen: Handwerk: Leder

Textil
Üblicherweise Leinen oder ähnlich robuste Stoffe, die je nach 
Region in verschiedensten Farben erhältlich sind. Teure Stoffe 
wie Seide, Baumwolle oder Brokat zählen nicht hierzu.
+40% teurer als Stahl
+80% teurer als Holz
Voraussetzungen: Handwerk: Textil

Stahl
Herkömmlicher  Waffen-  und  Rüststahl,  der  gepflegt  werden 
will, wenn er nicht rosten soll. Kommt meist in Barren- oder  
Stangenform daher, wie die meisten Metalle.
+20% teurer als Eisen
+40% teurer als Holz
Voraussetzungen: Handwerk: Metall

Stein
Einfaches Gestein, wie man es sich im Steinbruch hauen kann. 
In der freien Natur liegt auch hin und wieder etwas brauchbares 
an der Oberfläche. Gibt's in diversen Farbtönen.
-30% billiger als Stahl
+10% teurer als Holz
Voraussetzungen: Handwerk: Gestein

-weitere folgen-

Exotische Materialien
Gesteine, Minerale & Kristalle

Bolgart-Kristall
Die im Herzen des Wyrmgratgebirges von den Bergarbeitern der 
Doppelaxtzwerge  geschürften  Kristallformationen,  welche  um 
die  begehrten Leuchtkristalle  herum wachsen,  stellen bei  den 
Zwergen  ein  gern  genutztes  Material  für  prunkvolle 
Kristallschwerter  und  -rüstungen,  aber  auch  kleine 
Schmuckspiegel  dar.  Die  aus  ihnen  gefertigten  Gegenstände 
glimmen nicht nur in der Dunkelheit,  sondern glitzern auch 
noch ganz außerordentlich, wenn man sie richtig zu schleifen 
weiß.
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Gegenstände aus Bolgart-Kristall haben eine Härte von 4 und 
verleihen dem Träger, wenn sie sichtbar getragen werden, einen 
Bonus  auf  Beeindrucken  von  +2.  Außerdem  können  sie  als 
Fokus +3 für Zauber des Lichtaspekts  eingesetzt  werden. Für 
Erdmagier  und  Illusionisten  können  sie  noch  immer  als 
herkömmlicher Fokus +2 dienen.
+40% teurer als Stahl
+240% teurer als Holz
Voraussetzungen: Handwerk:  Gestein  8  oder  Handwerk: 
Edelstein 6

-weitere folgen-

Magische Gegenstände
Magische Waffen

Valpor (30)
Als  die  Kunde  vom  Soustwyrm  und  dem  schweigsamen 
Fremden an die Ohren vom Jarl der Verugen drang und man 
nach einem tapferen Helden suchte, der Rhunir vom Übel zu 
befreien vermochte, folgte Hornar dem Ruf und machte sich 
daran,  dem  schwarzen  Schnee  entgegenzutreten.  Auf  seinem 
Weg hörten die Gebrüder Peder und Radvaldur Olavsson von 
dem kühnen Vorhaben des Hornar, der das Schwert Heißglut 
des sagenumwobenen Helden Alfdyr suchte, um den unheiligen 
Schnee  zu  zerschmelzen.  Beflügelt  von  diesem  kühnen 
Vorhaben  entschlossen  sich  die  Brüder,  selbst  ein  mächtiges 
Schwert  zu  fertigen,  größer  und  verheerender  noch  als  die 
legendäre Klinge Aldfyrs,  um sie eines Tages einem würdigen 
Helden  wie  Hornar  anzuvertrauen,  der  für  die  rechte  Sache 
eintritt und mächtig genug ist, es zu führen.
Valpor ist ein riesiger Zweihänder (Größenklasse R). Ein Wesen 
der  Größe  M kann es  mit  einem Malus  von  -6  zweihändig 
führen, ein Wesen der Größe G kann es mit einem Malus von 
-6 einhändig oder ohne Malus normal zweihändig führen (siehe 
Kompendium).
Das Schwert ist von dunkler, mattsilberner Färbung und besitzt 
an  den  beiden  geschärften  Seiten  der  Schneide  sowie  in  der 
Hohlkehle  und  am  Parier  Verzierungen,  als  wäre  es  mit 
feuerrotem  Glas  überzogen.  Außerdem  zieht  sich  ein  feines 
Adergespinst  aus  orange-rot  schillerndem  Metall  durch  die 
Klinge, welche aus Silfring und Seydir besteht. Die Klinge selbst 
reflektiert kein Licht und macht keinerlei Geräusche, während 
die Verzierungen bei dem kleinsten Lichteinfall  hell  wie eine 
Fackel strahlen. Auf Klinge, Knauf und Heft befindet sich je 
eine Rune, während zwei weitere das Zentrum der Parierstange 
zieren.  Der  kundige  Waffenmeister  erkennt  eine  Rune  der 
Unzerstörbarkeit,  eine  Bildrune  und  je  eine  Rune,  die  der 
rühmenden Rune und der Lichtrune ähneln, wobei die fünfte 

am Knauf befindliche Rune völlig fremd wirkt.
Valpor  verursacht  4W10+5  tödlichen  Schaden  sowie  1W10 
Feuerschaden  bei  jedem  Hieb.  Trifft  die  Klinge  auf  Metall, 
strömen grelle Lichtblitze unter einem gellenden Knall aus der 
Aufschlagstelle, die einen überraschten Gegner blenden können. 
Außerdem gewährt die Klinge einen zusätzlichen Bonus von +5 
auf jede Attacke (was den Malus von -6 bei Wesen mit einer 
Größe  von  M auf  -1  reduziert).  Des  weiteren  bekommt  der 
Träger  Valpors  einen  Bonus  von  +2  auf  alle 
Einschüchterungsproben, solange er das Schwert sichtbar trägt.
(Die Bildrune zeigt die Gebrüder Olavsson, wie sie Arm in Arm 
vor  der  noch  glühenden  Esse  stehen,  die  Valpor  gebar.  Ihre 
Namen leuchten in goldenen Lettern auf Rhunisch.)
Vorraussetzungen (klassisch): 200GM, 40EP, 2 Jahre, Handwerk: 
Waffenschmied 10, Wissen: Alchemie 6, Waffenmeister 10
Vorraussetzungen  (angepasst): 200GM,  40EP,  2  Jahre, 
Handwerk:  Metall  8,  Handwerk:  Alchemie  6  und  Wissen: 
Waffenschmied 4, Waffenmeister 10

Magische Kleidung

Robe des Fürsten (8-10-14-18)
Die Robe des Fürsten ist eine magische Tracht aus mehreren 
Teilen, welche beinahe den ganzen Körper bedeckt. Die Magie 
besteht  darin,  dass  der  Träger  immer  in  einen  Schatten  aus 
absoluter Dunkelheit gehüllt ist, wenn er dies wünscht. Je nach 
Schnitt  und  Stil  der  Roben  werfen  lange  weite  Ärmel  die 
Dunkelheit  wie einen Schatten über die Hände,  Hüte  hüllen 
Gesicht und Hals in Finsternis und weite Mäntel hüllen alles 
was darunter liegt in Dunkelheit. Der Träger bestimmt darüber, 
ob und in welchem Umfang sein Körper in Dunkelheit gehüllt 
ist.  Er ist auch in der Lage,  lediglich einzelne Körperteile in 
Finsternis zu hüllen, ganz nach seinem Belieben.
Das Verhüllen des Körpers oder einzelner Teile ist keine Aktion 
und  kann  nach  belieben  genutzt  werden,  ohne  sich  darauf 
konzentrieren zu müssen.
Für  8  CP besitzen  die  Roben die  Fähigkeit,  ihren  Träger  in 
Dunkelheit zu hüllen, so dass er vor sämtlichen Auswirkungen 
durch Sonnenlicht geschützt ist. 
Die Dunkelheit erhöht den Sichtmodifikator um ihn zu treffen 
auf -3. Er selbst wird von der Dunkelheit nicht behindert.
Für  je  4  CP  mehr  kann  die  Robe  zudem  den  Malus  von 
"Nachtaktiv"  bei  Vampiren  um  einen  Punkt  senken,  bis  zu 
einem Maximum von 3 Punkten bei 18 CP.
Vorraussetzungen (klassisch): 10 GM, 15 EP, + 5 EP je Bonus 
auf Nachtaktiv, 2 Wochen, Schneider 4 oder Rüstungsmacher 8, 
Finsternisaspekt 4 oder Hexerei 4 , + 2 je Bonus auf Nachtaktiv
Vorraussetzungen (angepasst): 10 GM, 15 EP, + 5 EP je Bonus 
auf  Nachtaktiv,  2  Wochen,  Handwerk:  Textil  2  und  Wissen: 
Schneiderei 2 oder Rüstungsmacher 4, Finsternisaspekt 4 oder 
Hexerei 4, + 2 je Bonus auf Nachtaktiv
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