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Vorwort 
Wir sind die Erben Naggaroths – einzig wahren Herrscher über das eisige Land. 

Doch man hat uns vertrieben, denn die hohen Herren fürchteten uns. Unseren Glau-

ben, die starken Bande unserer Familien, unseres Blutes oder auch bloß unsere schie-

re Macht. Wir wurden verstoßen aus unseren Reihen und fanden Zuflucht in den 

endlosen Weiten der Chaoswüste.  

So verschieden wir auch im Geiste waren, so sehr wir den Anderen auch wegen sei-

nes Glaubens an falsche Götter verachten mochten, so sehr waren wir im Hass auf 

unsere alten Herren geeint. Und so versammelten wir uns unter dem Banner von 

Salgen Fluchklinge, der einst, durch seine Geburt zum Tode verurteilt, sich aus den 

Rängen der niederen Diener eines Slaanesh-Kultes über seinen Meister erhob und 

über ihn triumphierte, um nun dem uralten Pantheon der Götter dient. Nun hat er 

das Kommando an seine rechte Hand und Magierin Lhurana abgegeben, während 

Salgen sich zu diplomatischen Zwecken in anderen Gebieten befindet. 

In den Horden des Chaos fanden wir Zuflucht, neue Diener die uns bereitwillig un-

sere Wünsche erfüllen, niedere Kreaturen deren von Göttern benebelte Geister nach 

Zerstörung und Rache dürsten, Werkzeuge die unsere Macht stärken. Und mögen 

wir in den Sommerfeldzügen, unter ihnen verweilen, so dienen sie am Ende uns. 

Inzwischen bewegen wir uns aber auch abseits der widerwertigen Chaos-Kreaturen 

und nicht jeder von uns ist von den hohen Herren verstoßen worden. Dennoch hat 

jeder seine Geheimnisse und Gründe fern der Heimat zu sein und strebt nach seinen 

eigenen Zielen. 

Wir sind Druchii, geboren über die niederen Rassen zu herrschen. 

Wir sind Druchii, gesegnet mit einer Macht, von der andere nur zu träumen wagen.  

Wir sind Druchii und unser Erbe ist Naggaroth, das eisige Refugium.! 



 

 

  



 

 

Gruppenbeschreibung 
OT-Ziele 

 

Ziel dieser Gruppe ist es möglichst realistisch und 

glaubhaft eine Dunkelelfen-Kultur darzustellen, 

mit allen Facetten und Möglichkeiten, die die Vor-

lage bietet. Dabei werden verschiedene Quellen zur 

Informationsbeschaffung genutzt, seien es Romane, 

Armeebücher oder das Internet. Dabei nehmen wir 

uns das Recht heraus, die Vorlagen auf uns zu 

münzen oder diese abzuändern, wenn es dazu 

dient eine glaubhaftere Darstellung zu erlangen 

oder um den Spaß am Spiel zu fördern.  

 

Da wir im Ursprung ein Teil der Horden des Chaos sind, gelten für die Aufnahme in 

unsere Gruppe die allgemeinen Regeln der HdC, dazu zählen, aufgrund der teilwei-

se expliziten Darstellung von Gewalt, Volljährigkeit sowie ein Mindestmaß der Ge-

wandung. Näheres dazu siehe unten. 

Eine Mitgliedschaft bei den HdC ist nicht notwendig, außer man möchte an HdC 

Veranstaltungen, wie dem Epic-Empires teilnehmen, begrüßen dies aber.  

 IT-Ziele 

Wir sind die Erben Naggaroths. Außerhalb unserer Heimat wandern wir zu den 

Sommerfeldzügen in den Reihen der Horden des Chaos, um fremde Ländereien zu 

plündern, neue Eindrücke, Sklaven und Fleisch für unsere Heimat zu sammeln. Da-

bei wurden wir von dem Ruf eines mächtigen Druchiis angelockt, der er es bisher 

mit jedem aufnehmen konnte und seine Ziele immer erreicht hat: Salgen Fluchklinge.  

Unter seiner Führung und mit Verbündeten, streben wir nach der Ausdehnung un-

serer Macht, um eines Tages unsere Heimat Naggaroth zurück zu erobern, aus der 

wir vertrieben wurden. Dabei haben wir höchst unterschiedliche individuelle Hin-

tergründe, die uns dazu bewegten zu flüchten. Sei es eine nicht akzeptierte religiöse 

Neigung, eine derart grausame Natur, dass selbst in den Reihen der sadistischen 

Dunkelelfen kein Platz mehr zu finden war oder einfach nur die unstillbare Gier 

nach mehr Einfluss und der Drang sich aus den Schatten niederer Ränge an die 

Machtspitze zu kämpfen. Die Erben Naggaroths versprechen eine glorreiche Zukunft 

für jene, denen nichts geblieben ist und die bereit sind für ihre Ideale alles andere zu 

opfern.   

Doch ehe wir uns der Eroberung unserer Heimat widmen können, müssen wir 

Macht und Einfluss sammeln. So streben wir verschiedene Bündnisse an, die uns 

zum Vorteil gereichen. Aufgrund unserer misslichen Lage müssen wir uns eines ge-

wissen Pragmatismus bedienen und auf die Unterstützung niederer Rassen - allen 

voran Menschen - zurückgreifen. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch Dunkelelfen 

und so bleiben Lichtelfen, allen voran Hochelfen, unser beliebtestes Ziel, wenn wir 

unseren Blutdurst stillen wollen. 

 



 

 

Das Gruppengefüge 

IT-Hierarchie 

Anführer der Erben Naggaroths ist der dunkle Lord Salgen Fluchklinge. Aus diplo-

matischen Gründen, zieht er die Fäden inzwischen aus dem Hintergrund heraus. 

Seine Stellvertreterin, und damit aktive, oberste Führerin, ist die Magierin Lhurana 

Silberzunge, die gemeinsam mit Salgen und Khadath, die Erben ins Leben rief. Sie ist 

die letzte Instanz in allen Dingen. Darunter versammeln sich die Anführer jedes Kul-

tes, in einem Rat, und ihre Schwester Zharana: Khadath für die Anhänger des Khai-

ne, Cerith Dunkelmeer für die Korsaren und Salinor für die allgemeinen Kultisten. 

Dahinter tummeln sich dann alle anderen Untergebenen, wobei jeder in der Gunst 

der „Shobhein“ auf- und absteigen kann, je nachdem wie nützlich sie gerade für die 

Unternehmung sind. 

Es gilt „nach unten treten, nach oben buckeln!“  

Die IT-Führung wird nicht aktiv, permanent angegriffen. Frotzeleien, etc. sind natür-

lich möglich und erwünscht, jedoch bleibt nichts ungestraft. Rechnet daher in jedem 

Fall mit einem IT-Echo.  
 

OT-Ansprechpartner 

Deine Ansprechpartner: Lhurana (Anne), als allgemeine IT/OT Gruppenleitung und 

Coach, Zharana (Sophie) als HdC-Bewerbungsorga und Cerith (Flavius) für die Kor-

saren.  

Stimmrecht, Gruppengefühl & Vorschläge 

Allgemein hat jeder das Recht mitzubestimmen. Jeder darf Vorschläge machen. Wir 

sind eine gemeinsame Gruppe und wir wollen für uns Spaß generieren, daher ist es 

nur logisch, dass jeder mitbestimmen kann und soll. Ausnahmen gibt es nur, wenn 

das Konzept zu sehr aufgeweicht werden soll (z.B. Freundschaft zwischen Hoch- 

und Dunkelelfen, etc.). Das Wichtigste für uns ist, ein harmonisches Miteinander, nur 

unter dieser Voraussetzung ist unser konfliktreiches und finsteres Spiel möglich.  

 

Veto-Recht: Sollte es begründete und im besten Falle nachverfolgbare Einwände ge-

gen die Aufnahme von Anwärtern bestehen, so setzten wir ein klärendes Gespräch 

zwischen den Parteien und einer neutralen Person voraus. Die harmonische Grup-

penfügung steht an oberster Stelle.  

 

  



 

 

 

Wichtig für unsere Bewerber: Wir erwarten von allen Anwärtern Kritikfähigkeit. 

Unsere engagierten Mitglieder, Gruppenleiter und Coach haben bereits lange Erfah-

rungen in unserer Darstellung, an Spiel und Optik. Kein Konzept ist perfekt vom 

Himmel gefallen, oder ihr habt euch vielleicht euer Spiel und eure Gewandung an-

ders vorgestellt als wir es erwarten, sodass ihr bitte, für eine erfolgreiche Aufnahme, 

die gewünschten Änderungen berücksichtigt, annehmt und umsetzt. Natürlich ist 

unser Ziel, dass beide Seiten glücklich sind, damit das Auftreten der Gruppe auch als 

solches zu erkennen ist. Lasst uns an eurem Entstehungsprozess aktiv teilhaben.  

Solltet ihr eure Bastelprojekte und Fortschritte nicht öffentlich für alle Spieler teilen 

wollen, so sind mindestens Anne, als Head und euer Gruppenleiter auf Stand zu 

halten, die euch auf dem Weg begleiten und Verbesserungen unterbreiten. Denkt 

aber auch hier daran, dass wir nicht 24/7 abrufbereit sind. 

Bitte beachtet, dass keine Kritik böswillig ist und nehmt diese nicht als persönlichen 

Angriff auf, damit wir harmonisch mit euch euer Konzept und eure Gewandung er-

stellen können.   

 

  



 

 

 

Profession 
Auch Druchii leben nicht von Luft und Liebe (in diesem Fall wohl eher Hass und 

Zwietracht) und dienen dem Herrscher auf vielfältige Art und Weise. Und mögen 

die Erben Naggaroths auch nicht alle Malekith und dem Reich Naggaroth aktiv die-

nen, sondern ihre eigenen Gelüste befriedigt sehen wollen, so sollte ein Druchii ihnen 

stets von Nutzen sein, wenn er sich ihren Reihen anschließen möchte.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auch als Schatten bekannt, gelten selbst in den Augen der Dunkelelfen als grausam 

und sind hervorragende Jäger und Kundschafter. Sie sind verschlagene Kämpfer, die 

in Klans in der Wildnis Naggaroths leben. Die Seefahrer der Dunkelelfen, die Korsa-

ren, sind die vermutlich erfahrensten Seeleute der Ozeane. Ihre langen Mäntel aus 

Seedrachenhaut schützen sie sowohl gegen Seewind als auch feindliche Schwert-

streiche. Wem das Glück beschieden ist, einer Bestie habhaft zu werden und sie zu 

unterwerfen, der kann als Bestienmeister ihren Zorn lenken und seine Feinde zer-

schmettern. Die Begabtesten unter ihnen führen gewaltige Hydren und Manticore in 

die Schlacht, doch sie sind auch dazu berufen die Sklavenkrieger mit ihren geschick-

ten Peitschenhieben zu lenken. 

Gelehrte 

Nicht nur mit Waffen aus Stahl und Holz vermag man seine Feinde zu schlagen, 

sondern auch mit Worten und Wissen. Ob als Magierin, die mächtige Flüche zu 

sprechen weiß oder als Alchemist, der sowohl Tod als auch Heilung verkorken kann 

- die Bandbreite der Möglichkeiten ist grenzenlos. Mächtige Priester können mit dem 

Segen der Götter Wunder vollbringen, doch auch ein simpler Gelehrter kann durch 

seine gewandte Zunge und großes Wissen als Berater von Nutzen sein.  

 

Krieger 

Wer den Kampf nicht scheut, wird sich an der Rol-

le eines kriegerisch orientierten Druchii erfreuen 

können. Ob nun schwere oder leichte Rüstung be-

vorzugt wird, es gibt vielfältige Möglichkeiten sei-

ne Feinde mit Waffengewalt zu bezwingen. Klassi-

sche Rollen sind hier der mit Schild und Schwert 

oder langem Speer bewaffnete Krieger in schwerer 

Rüstung oder der (Repetier-)Armbrustschütze, die 

den Hauptanteil der Kerntruppen der Streitmacht 

der Druchii bilden. Die Schwarzen Reiter sind be-

rittene Späher, häufig sind sie dem Nethu geweiht 

und verbergen sich in Mänteln aus schwarzen Fe-

dern. Unter den fanatischen Anhängern des Khaine 

finden sich die Hexenkriegerinnen, die im Namen 

ihres Gottes Blut vergießen und sich von Drogen 

beflügelt wild in die Schlacht stürzen. Autarii, 

 



 

 

 
A’thalu oribhein yirkyndul – Rache an den verblendeten hohen Herren 

 Gewandungsleitfaden 

 

 

Bekanntlich machen Kleider Leute - das gilt nicht nur für Menschen, sondern ebenso 

für den Druchii von Welt. Je nach angestrebter Profession, Wetterlage oder Anlass 

ergeben sich hier vielfältigste Möglichkeiten seine Gewandung zu gestalten. Charak-

teristisch sind dabei spitze Formen, dunkle Farben und goldene Verzierungen. Auch 

der Einsatz von Knochen und Echsenleder ist hierbei möglich. Fell und Federn sind 

im Gegensatz dazu eher unüblich und sollten, wenn überhaupt, nur sparsam zum 

Einsatz kommen. Ausnahmen bestätigen die Regel. 

Generell gilt jedoch, dass die Gruppenfarbe: Bordeaux und unser Gruppensymbol 

eindeutig erkennbar und präsent sind.  

Im Folgenden wird anhand von Beispielen eine mögliche Gewandungsoptik erläu-

tert, natürlich können innerhalb der einzelnen Kleidungsgattungen Elemente frei 

kombiniert werden. Auch wenn die Gewandungen in unseren Reihen nicht stereotyp 

entsprechend der Profession vorgeschrieben sind, sollten sie dennoch dem Zweck 

angemessen sein und notfalls zwischen "Berufs-" und Freizeitkleidung unterschieden 

werden. Die in den folgenden Texten auftretenden Verlinkungen dienen keinerlei 

Werbezweck und haben keinen bindenden Charakter, sondern sind lediglich 

Anregungen, woher man entsprechendes Material beziehen könnte.  

 

 

 



 

 

 Kleidung für den Herren 

 

 

 

 

 



 

 

Schwere Rüstung 

    

 

Die Rüstungen sollten typische Druchii-Formen aufweisen. Da-
bei sind eine spitz abstehende Schulterpartie und Dornen bzw. 
Klingen an der Rüstung charakteristisch. Es ist drauf zu achten, 
dass die Rüstung niemanden erstechen, erdolchen oder ander-
weitig verletzten kann, sollte man in Kampfhandlungen einmal 
auf Tuchfühlung gehen. 
 
Bedingt durch die spezielle Formgebung wird es häufig schwie-
rig sein, passende Rüstung von der Stange zu kaufen. Wenn es 
nicht gleich eine auf Maß geschmiedete Rüstung sein soll, kann 
man sich für den Anfang mit entsprechender Bemalung – oder 
besser – Ornamenten aus Messing behelfen. Da Messing für ein 
Metall recht weich ist, kann man es schon mit einer Blechschere 
und einer Feile ohne Schmiedekunst bearbeiten. 
 
Alternativ kann man auf Rüstungen aus GFK zurückgreifen. 
Dabei handelt es sich um einen sehr robusten Verbundstoff aus 
Glasfasermatten und Kunststoffharz. 
 
Wer noch mehr Bedarf an Metall am Körper verspürt, dem kann 
ein langes Kettenhemd empfohlen werden. Da bei der typischen 
Dunkelelfenrüstung lediglich Ärmel und ab Hüfte abwärts Ket-
te zu sehen ist, kann man hier geschickt schummeln: Ärmel und 
„Beinlatz“ abtrennen und an den bei Rüstung ohnehin zu emp-
fehlenden Gambeson nesteln. An der Optik verändert sich 
nichts aber man hat einen erheblichen Anteil Gewicht gespart, 
was den Komfort der Rüstung steigert. 
 
Allgemein wird empfohlen, neben der Rüstung auch eine Zivil-
gewandung zu besitzen oder die Untergewandung entspre-
chend ansprechend zu gestalten. Schließlich kann oder möchte 
man nicht den ganzen Tag in voller Montour unterwegs sein 
und wenn es auch nur brütende Sommerhitze ist, die einem da 
einen Strich durch die Rechnung macht. Auch ein ungerüsteter 
Druchii möchte doch dem Auge etwas bieten. 

 

 



 

 

Leichte Rüstung 

  

Wer nicht gänzlich in Stoff gehüllt aber auch keine 
wandelnde Festung sein möchte, für den eignet sich 
leichte Rüstung. Dabei ist die Formgebung der schwe-
ren Rüstung recht ähnlich, es gelten gleiche Sicher-
heitshinweise nur in puncto Material finden sich Unter-
schiede – statt Metall wird Leder verwendet. 
 
Hierbei sollte man darauf achten kein billiges Spaltle-
der zu erwerben, abgesehen von der zum Teil beschei-
denen Optik lässt es sich meist schwer verarbeiten. Für 
Rüstung empfiehlt sich eine Dicke ab 3 mm. Ob es nun 
gehärtet sein muss, um eine „realistische Schutzwir-
kung“ zu bieten ist eine Frage der Philosophie.  
 
Auch eine Lederrüstung sollte verziert werden. Allen 
voran steht hier das Punzieren, bei dem durch Bearbei-
tung mit Hammer und Punziereisen Muster in das Le-
der gearbeitet werden. Wenn man Leder färben möch-
te, jedoch keine Lederfarben zur Hand hat, kann man 
auf Wachsmalstifte zurückgreifen. Durch Erhitzen (z.B. 
mit einem Heißluftföhn) können diese geschmolzen 
und in das Leder eingerieben werden. Dies hat den 
zusätzlichen Effekt, dass das Leder durch die Hitze und 
das Wachs etwas gehärtet und wasserabweisend ge-
macht wird. 
  

 

 



 

 

Einfache Roben 

   

 

Ob nun hauptberuflicher Robenträger oder eine Zivilgewandung für das Lager, 

Kleidungsstücke braucht Man(n) immer. Wer es besonders luftig möchte und den 

entsprechenden Körperbau mitbringt, kann es zwar noch oben ohne angehen, doch 

spätestens um luftige Beinbekleidung in Form mehrerer Schichten Röcke wird nie-

mand herumkommen. 

Charakteristisch für dunkelelfische Mode ist, dass auch Männer in der Regel lange 

Roben tragen statt oder über einer schlichten Hose. Wer es gerne beinfrei mag, sollte 

dann jedoch vermehrt auf die Verzierung seiner Stiefel wertlegen, da diese bei so viel 

Haut stark ins Auge stechen. Wie auch bei den Frauen sind hier schlankere Stiefel 

vorzuziehen, die typischen „Bundeswehrstiefel“, wie sie häufig im Larp getragen 

werden, sollten mindestens getarnt und unter einer langen Robe versteckt, wenn 

nicht sogar lieber durch feinere Schuhe ersetzt werden. 

Nicht wegzudenken bei so gut wie jedem Outfit sind hingegen die spitz zulaufenden 

Schultern. Wenn diese nicht direkt aus steifem Material wie Leder oder Metall sein 

sollen, sollten sie mit Bügelvlies gefüttert werden, um einen aufrechten Stand zu hal-

ten. Dabei handelt es sich um ein weißes Vlies, welches durch simples Bügeln auf 

Baumwoll- oder Leinengewebe geklebt werden kann und dieses versteift. Auch an-

dere Stoffarten sind hier denkbar, da jedoch recht heiß gebügelt werden muss, sollte 

bedacht werden, dass einige Stoffe, insbesondere Polyestergewebe, dies nicht aushal-

ten. Alternativ zu mit Bügelvlies versteiften Stoffen sind auch viele Polsterstoffe stei-

fer und auch belastbarer als Kleidungsstoffe und für solche Zwecke geeignet.  

http://www.vlieseline.com/


 

 

Edle Roben 

   

 

Wenn es etwas mehr sein darf, sei es nun, um sei-
nen gehobenen Status zu unterstreichen oder weil 
es sich um eine Robe für festliche Angelegenheiten 
handelt, wird nicht nur in Schichten aufgestockt, 
sondern die Gewandung auch reichlich verziert. 
 
Wer die goldenen Ornamente nicht bloß aufmalen 
möchte, kann auf textile Verzierungen aus goldener 
Seide oder Borte zurückgreifen. Dies ist insbeson-
dere ratsam, wenn Stoffe mit einer rauen Oberflä-
che wie Samt oder Leinen verwendet werden, da es 
hier häufig schwierig bis unmöglich ist saubere 
Pinselstriche zu ziehen, welche Voraussetzung für 
eine ordentliche Optik der Verzierung sind. Auch 
Stickereien sind eine, zwar aufwändige, aber edel 
aussehende Möglichkeit der Verzierung der Klei-
dung. 

Wo sich schon einfache, elfische Roben durch mehrere 
Schichten auszeichnen, so werden diese bei edler Ge-
wandung noch vervielfacht. Da der Zwiebellook spätes-
tens ab drei Kleidern übereinander ziemlich warm wird, 
empfiehlt es sich hier, künstliche Lagen zu schaffen, die 
wenig zur Gesamtwärme beitragen. So können mehrere 
Röcke an einer Lage Oberteil befestigt und die Naht 
einfach mit einem Gürtel versteckt werden. Nach dem 
gleichen Prinzip kann dies für zusätzliche Ärmel ange-
wendet werden, die der Schulternaht oder gar erst dem 
Ellenbogen entspringen.  

http://www.ideenmitherz.de/bastelbedarf/textilgestaltung/textilfarbe/007721-08/textilfarbe-gold-metallic-und-deckend-50ml


 

 

Kleidung für die Dame 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rüstung 

   

 

Wie bei Männern weist auch die Rüstung der Damen-

welt die klassischen Dornen und Haken auf, jedoch mit 

einer meist zierlicheren Schulterpartie. 

 

Da insbesondere Torsorüstung sehr figurbetont ist, muss 

man häufig auf Sonderanfertigungen zurückgreifen. 

Eine etwas günstigere Alternative zur handgeschmiede-

ten Rüstung ist eine Rüstung aus thermoplastischem 

Kunststoff mit Worbla als bekanntestem Vertreter. Be-

züglich der regeltechnisch rüstenden Funktion einer 

solchen Rüstung scheiden sich die Geister, da im Falle 

einer Kunststoffrüstung das „einschränkende Gewicht“ 

einer Metallrüstung fehlt. 

 

Auch für Leder lässt sich eine Variante aus Kunststoff 

finden. Hier sollte man jedoch nicht das günstigste An-

gebot nehmen, was einem über den Weg läuft, sieht es 

meist zu sehr nach dem aus was es ist – Plastik. Für exo-

tische Lederarten wie Schlange oder Krokodil ist die 

künstliche Variante schon allein aus Gründen des Arten-

schutzes durchaus zu empfehlen. 

 

Als Möglichkeit zur Versteifung des Leders bietet sich 

die Linothorax-Methode an, sodass aus preiswertem 

Stoff eine stabile Basis geschaffen wird mit verhältnis-

mäßig dünnem (Kunst-)Leder als letzte Schicht. 

 

http://www.mycostumes.de/Worblas-Finest-Art
https://www.stoff4you.de/Leder/Kunstleder/Schlange-Kunstleder/Schlangenleder-Imitat-Premium.html
https://www.stoff4you.de/Leder/Kunstleder/Krokodil-Kunstleder/Krokodilleder-Imitat-Premium.html
http://hetairoi.de/living-history/construction-guides/linothorax/


 

 

Einfache Roben 

   

 

Ob nun Magierin oder Kleiderträgerin aus Lei-

denschaft – um Stoff am Körper kommen die we-

nigsten Charakterkonzepte herum. Nicht jede 

Dame fühlt sich so knapp bekleidet wohl. Wer die 

körperlichen Voraussetzungen hat, kann dies 

natürlich tun. 

 Für einfache Roben eignen sich Baumwolle und 

Leinen gleichermaßen, dabei hat Leinen in der 

Regel eine etwas gröbere Struktur als Baumwolle 

und lässt sich dementsprechend schlechter bear-

beiten, was saubere Kanten bei dem Aufmalen 

von Verzierungen angeht. Dunkelelfen sind ein 

Volk, welches Reichtum durchaus zu schätzen 

weiß, so sind auch edlere Stoffe wie Seide oder 

(Baumwoll-)Samt kein „No-Go“. Hierbei sollte 

man jedoch auf jeden Fall auf hochwertige Stoffe 

zurückgreifen, da Imitate (Kunstseide oder Pan-

nesamt) schnell billig aussehen und eher den 

Eindruck eines Karnevalskostüms erwecken. Wie 

immer bestätigen Ausnahmen die Regel und der 

Einsatz von Kunststoffen ist nicht ausgeschlossen, 

sofern diese eine ansprechende Optik haben. 

Da die Verwendung von Fell bei Druchii unüb-

lich ist, empfehlen sich für Winterkleidung Woll- 

und Lodenstoffe. 



 

 

   Edle Roben 

   

Wenn es gerne etwas mehr sein darf, sind auch 
bei den Damen keine Grenzen gesetzt. Angefan-
gen bei der Auswahl der Stoffe, über die Lage der 
Schichten bis hin zu zahllosen Verzierungen kann 
man hier seiner Kreativität und seinem Hang zur 
absoluten Dekadenz freien Lauf lassen. 

Neben feiner Malerei oder Stickerei lässt sich 
Kleidung ebenfalls über filigrane Metallornamen-
te und Edelsteine aufwerten. Wer hier nach einer 
günstigeren Variante sucht, ist mit Glas-
Cabochons und Metallic-Nagellack gut beraten, 
mit denen sich schnell schimmernde Steine zum 
Aufkleben basteln lassen. 

Aufwändige Gewandungen leben häufig vom 
Detail. Der abgetrennte Kopf eines Feindes, die 
Sammlung Elfenohren am Gürtel, Schriftrollen-
halter, Trankfläschchen – je nach gewählter Pro-
fession lassen sich hier viele Möglichkeiten finden 
„mehr“ zu schaffen.  

Auch Taschen können eine Gewandung optisch 
aufwerten und bringen auch noch einen sehr 
praktischen Nutzen mit sich. 

 

 

 

 

http://stores.ebay.de/Lieblingsperlen/_i.html?_nkw=filigran+bronze&submit=Finden&LH_TitleDesc=1&_sid=1008806221
http://stores.ebay.de/Lieblingsperlen/_i.html?_nkw=filigran+bronze&submit=Finden&LH_TitleDesc=1&_sid=1008806221


 

 

 

Etwas luftiger 
Für die ganz heißen Sommer-
tage kann eine Gewandung 
im Stil der Hexenkriegerin-
nen durchaus reizvoll sein. 
Neben einem gesunden Ur-
teilsvermögen für die eigene 
körperliche Beschaffenheit 
sollte man hier jedoch einen 
z.T. erheblichen Schmink-
aufwand und erhöhte Son-
nenbrandgefahr beachten. 

 

 

Sklaven 

 

Dauerhafte Sklaven-Spieler stehen wir eher kri-
tisch entgegen. Das länger bespielte Konzept, 
möchten wir eher als „Diener“ ansehen. Dieses 
Spiel kann OT sehr anstrengend werden, wenn 
man immer das unterste Glied ist und das muss 
unbedingt bedacht werden. Aber auch hier ha-
ben wir Möglichkeiten und Save-Wörter, um es 
allen Spielern möglich freudebringend gestaltet 
wird.   
Aus Lumpen bestehend kann es leicht aus Resten 
zusammengestückelt werden, ist also günstig 
und meist luftig – kurzum ideal für einen „Bau-
erncharakter“ oder „Instant-Kultisten“, wenn 
man sich von der Lasersonne erholen möchte. 
 
Wer etwas mehr Aufwand für sein Sklaven-
Outfit betreiben möchte kann sich kleinere Ac-
cessoires im Stil der Dunkelelfen zulegen, wobei 
Ketten und Fesseln den Großteil der schmücken-
den Elemente ausmachen dürften. 
 
 

 



 

 

Waffen 

   

 

Nahkampfwaffen 
Sämtliche filigranen Nahkampfwaffen sind für einen Dunkelel-
fen denkbar. Von Dolch bis Ein- oder Zweihandschwert, Speer, 
Hellebarde und mehr ist vieles denkbar, sofern die charakteristi-
sche gezackte Form bedacht wird. Auch exotischere Waffen sind 
möglich, sofern sie larptauglich umsetzbar sind, wie Sicheln, 
widerhakenbewehrte Peitschen oder ein Dreizack.  
Da die Optik entsprechender Waffen recht speziell ist, wird man 
kaum auf Stangenware zurückgreifen können. Wenn man nicht 
zwangsläufig selbst Hand anlegen möchte, sollte man sich einen 
erfahrenen LARP-Waffen-Hersteller suchen. 
 

Fernkampfwaffen 
Zu beachten ist, dass bei den Druchii als Fernkampfwaffen le-
diglich Armbrüste in Frage kommen. Streng am Hintergrund 
orientiert wäre es auf Repetierarmbrüste beschränkt, bedingt 
durch die schwere Umsetzbarkeit dessen sind jedoch auch an-
dere, handelsübliche Armbrüste erlaubt. Bögen entsprechen 
hingegen nicht dem Bild eines Druchii! 

 

   

https://larp-basar.de/produktkategorie/bewaffnung/nahkampf/page/3/
https://www.larp-armoury.de/index.php?cPath=59_61&osCsid=00aa6698929d7e3396e7dd464740b071
https://www.dein-larp-shop.de/polsterwaffen/fernkampf-und-wurfwaffen/3592/armbrust-einsteiger


 

 

Facemod 

 

Das Facemod ist mitunter am wichtigsten für 
die Darstellung eines Dunkelelfen: Ohne eine 
bleiche Haut, schwarzes Haar und spitze Oh-
ren erkennt man diesen im Larp nicht.  
In den Büchern werden die Druchii immer als 
bleich beschrieben. Nur in seltenen Fällen als 
gebräunt (wenn sie z.B. auf hoher See auf ei-
nem Schiff arbeiten). Sofern wir nicht von Na-
tur aus über eine sehr helle Haut verfügen, 
schminken wir sie im hellsten verfügbaren 
Hautton. Da das Gesicht meist dunkler ist, als 
der Rest des Körpers und Rötungen aufweist, 
schminken wir unser Gesicht immer. Inzwi-
schen sehen wir vom weiß-schminken (vgl. 
Clown-Weiß) ab, da dies schnell künstlich 
wirkt und insbesondere an den Händen farbli-
che Probleme aufwirft, wenn man nicht stetig 
Handschuhe trägt. 

Wer nicht von Natur aus über lange schwarze Haare verfügt, sollte auf eine Perücke 

zurückgreifen. Auch wenn es nicht unbedingt eine Echthaarperücke sein muss, sollte 

auf eine gewisse Qualität geachtet werden – Vorsicht vor „Karnevalsperücken“! Die-

se sehen nicht nur künstlich aus, sondern verfilzen auch in unglaublich kurzer Zeit. 

Perücken aus dem Cosplay-Bereich sind häufig schon für kleines Geld zu haben und 

sehen adäquat aus, bei etwas teureren Perücken sind jedoch mehr Möglichkeiten in 

puncto Frisieren gegeben und sie verfilzen weniger schnell. Die Ohren typisch elfisch 

spitz, wobei die Länge keine Rolle spielt. Nur sollten sie im LARP nicht zu lang sein, 

da dies sehr schnell albern aussieht. Einige Druchii feilen sich ihre Zähne spitz um 

noch bedrohlicher und beängstigender zu wirken. Dies ließe sich durch ein Fake-

Gebiss im Larp umsetzen, ist aber nicht zwingend notwendig und nur beiläufig er-

wähnt, da dies, sofern keine Maßanfertigungen vorliegen häufig zu Beeinträchtigun-

gen beim Sprechen führt, welches kontraproduktiv zur elfischen Erhabenheit wirkt. 

Um das Gesicht möglichst zu entfremden wird das Tragen von farbigen Kontaktlin-

sen empfohlen. In der Gruppe haben sich weiße oder silberne Kontaktlinsen etab-

liert, auch violette und schwarze Kontaktlinsen sind denkbar. Khaine-Anhänger 

können dazu auf bronzefarbene Kontaktlinsen zurückgreifen. Schwarze Sclera-

Kontaktlinsen sind ebenfalls nicht ausgeschlossen, aufgrund des nicht vorhandenen 

Tragekomforts wird jedoch von abgeraten. Narben sind gerne gesehen, immerhin 

zeugen sie von Kampferfahrung. Hierfür eignen sich Narben-Fluid (Collodium) oder 

Pluster-Stifte aus dem Bastelladen. Bei Collodium sollte beachtet werden, dass es 

nicht für empfindliche Haut geeignet ist, da es austrocknend wirkt. Auch Piercings 

sind ein probates Mittel seinen elfischen Körper zu verschönern.  

https://www.amazon.de/Revlon-ColorStay-Makeup-Combi-Ivory/dp/B014GJH4PE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526293206&sr=8-1&keywords=revlon+ivory+makeup
https://www.amazon.de/Kryssma-Kryssma-Yaki-Lace-Front-Wig-for-Black-Women-Natural-Looking-L-Deep-Parting-Yaki-Straight-Long-Synthetic-Wig-Half-Hand-Tied-Glueless-Black-Wigs-for-Women-Heat-Resistant-20inches-1B/dp/B07425NTKS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=152629331
http://www.maskworld.com/german/products/schminke/latexteile-latexapplikationen-spezialeffekte-latex--600/latexohren-spitze-latex-ohren-spitzohren-latexteile-latexapplikationen-spezialeffekte--6002/mondelfenohren--10050
http://www.maskworld.com/german/products/schminke/latexteile-latexapplikationen-spezialeffekte-latex--600/latexohren-spitze-latex-ohren-spitzohren-latexteile-latexapplikationen-spezialeffekte--6002/mondelfenohren--10050
http://www.ichwarswirklichnicht.de/joomla/index.php
http://funnylens.de/crazy-kontaktlinse-mirror-behaelter
https://de.kryolan.com/produkt/gold-kontaktlinsen-301
http://www.maskworld.com/german/products/schminke/karneval-halloween-fasching-schminke--610/schminkfarben--6103/collodium-narbenfluid--109983
https://www.c-kreul.de/PicTixx-Pens.223.0.html


 

 

 

 kheylriour– blutrotes Urteil 

 
Dru Sarath  

der dunkle Rat 
 

 

 

 

Der dunkle Rat (druhir „Dru Sarath“) besteht aus den Anführern der Untergruppen, 

oder dessen Stellvertretern, eines jeden Kultbereichs. Die Shobhein ist das alleine 

Sprachrohr zu Lord Salgen und handelt in dessen Namen und ist alleine Entschei-

dungsträgerin.* 

Ziel hiervon ist es Tagesplanungen, Unternehmungen, Entscheidungen etc. zu be-

sprechen, dies ist aber auch die Gelegenheit sich vor Lhurana durch besondere Taten 

zu profilieren und die übrigen Druchii in den Schatten zu stellen. Wenn es ihr 

beliebt, können dadurch Gruppen oder Einzelspieler in ihrer Gunst aufsteigen und 

von Ihren Vorzügen profitieren.  

Der Rat dient aber auch dafür zu richten. Den „Sarathi“ (Ratsmitglieder) wird der 

Dunkelelf/die Dunkelelfe vorgeführt und dessen/deren Fehlverhalten bewertet und 

die angemessene Strafe auferlegt, abhängig von der Schwere des Verbrechens.  

 Abseits von den Anführern, hat jeder die Möglichkeit sein Anliegen, oder seinen 

Antrag, auch persönlich dem Rat vorzustellen.  

Dieser Rat tritt erst in Kraft, wenn ausrechend Spieler und Vertreter der Gruppen 

anwesend sind – bei weniger als ca. 8 Spielern auf einer Larp-Veranstaltung, findet 

die Versammlung im Beisein Aller statt.  

 

*Hinweis: Natürlich bespielen wir eine eiserne, klassische Diktatur, jedoch kann die 

Meinung Lhuranas durch wortgewandte Argumentation, oder durch höheres Anse-

hen beeinflusst werden, damit natürlich auch OT möglichst keiner zu kurz kommt.   

 



 

 

 

 kheylriour– blutrotes Urteil 

 
Die Gruppierungen 

 

 

Nachdem ihr nun über Gewandungs-Inspirationen gelesen habt, findet ihr hier eine 

Übersicht zu unseren bespielten Untergruppierungen und Charakterauszügen (die 

man nur IT erfahren kann), sortiert nach sinngemäßen Interessenspunkten und Ge-

wandungsgestaltung. Sollten es sich weitere Kategorien bilden, so werden diese er-

gänzt. Wir beginnen mit der einsamen Spitze. 

Der Schreckenslord – Salgen Fluchklinge: 
 

„Ulthuan wird brennen. Soll Malekith über diesen Haufen Asche herrschen, aber mir wird 

ganz Naggaroth gehören, so wie es mir zusteht!“  

 

„Ich bin Herr der Erben Naggaroths. In mei-

nen Reihen befindet sich alles, was in der 

Heimat nicht erwünscht ist und zu Recht 

oder Unrecht verbannt wurde. Niedere An-

hänger, die sich nach einem Funken soge-

nannter Hoffnung verzehren, doch in Wahr-

heit sind sie alle nur Puppen, die auf mein 

Geheiß tanzen. Aber auch die kleinste Mari-

onette kann zweckdienlich sein, und wenn 

sie nur die nächste Klinge, die nach meinem 

Hals verlangt, abhält.  

Auch wenn ich nun zu diplomatischen Zwe-

cken meist abseits meiner Untergebenen 

wandere, so weiß ich, dass Lhurana unsere 

Interessen weiter voranbringen wird und 

mein Ziel schon bald in greifbare Nähe ge-

rückt wird. Naggaroth wird mein sein.“     

 



 

 

Khainiten: 
 

„Gott des Mordes, Gott des Blutes! Höre und segne uns, so schenken wir dir dieses Opfer! 

Denn in deinem Namen bringen wir den Tod über unsere Feinde!“ - Khadath 

IT-Führung: Khadath - Priester des Khaine  

Wer? Hexenkriegerinnen, Novizen, Henker, uvm.  

Gewandung: praktisch, leichte bis schwere Rüstung 

Farbgebund neben Gruppenfarbe: rot, schwarz, grau, gold + Trophäen  

Facemod: (rituelle) Wunden in Form von Kampfverletzungen oder Symboliken 

Typische Waffe: Khaine-Kultist: 2 Dolche oder Kurzschwerter //Henker: Draych   

In dieser Gruppierung finden sich all Jene, die sich überwiegend dem größten Gott 

des Pantheons zugehörig fühlen wollen. Folter und Mord sind ihre Spezialitäten, so 

wissen sie auf obszönen Weisen, Feinde, Anhänger der Slaanesh-Sekten und andere 

Opfer zu quälen und genießen diesen Anblick. Stetig in der Hoffnung, dass Khaine 

die Schreie dieser erhöre und Bemühungen anerkenne. 

 In der Regel haben unsere Spieler eine minimale Grundausbildung in einem Blut-

tempel begonnen, bevor sie aus verschiedenen Gründen ihre Heimat verlassen muss-

ten.  

In wildem Kampfgetümmel fühlen sie sich erst richtig lebendig und geben sich dem 

Blutrausch völlig hin, gerne auch unterstützt durch diverse Drogen und Nervengifte.  

   



 

 

Khadath: Priester und Ratsmitglied 

„Mein Leben gehört dem blutroten Gott. In seinem 

Namen bringe ich Leid und Tod über all jene, die 

es wagen, sich mir in den Weg zu stellen. Ich folge 

dem Wort Khaines und teile ich sie nur allzu gern 

mit euch. So schneide ich sie euch gerne, in aller 

Sorgfalt, in eure unwürdige Haut und genieße da-

bei jeden einzelnen, qualvollen Schrei.“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Caedon: Henker 

„Kynth er en heron dal Har Ganeth – Der Tod ist 

ein Meister aus Har Ganeth“ 

  



 

 

Kheylour - Henker 

   „…Wieder ein Opfer, wieder ein Ketzer der vor 

Angst mir vor die Stiefel kotzt, wieder ein Draych der 

auf ein Stück Fleisch hinab rast, wieder Blut für Khai-

ne, immer und immer wieder… Ein weiteres Opfer 

wird zum Altar geführt und der Tanz beginnt von 

vorne. Viele Jahre gingen ins Land, als Verrat und 

Neid mich auf einen anderen Weg führten. Weg von 

meiner Eintönigkeit… Doch vielleicht wird das Feuer 

das mich einst antrieb erneut entfacht und mich in sei-

nen lodernden Flammenzungen abermals in wildem 

Kampfesrausch erfüllen.“ 

 

 

 

 

 

Arha: Hexenkriegerin           Ashrun: Hexenkriegerin   



 

 

Gelehrte:  
 

„Aufstieg und Fall liegen nur wenige Tropfen desselben Giftes voneinander entfernt. Wie 

weit wagst du zu gehen?“ – Anduria 

IT-Führung: Lhurana  

Wer? Alchemisten, Allgemeine Gelehrte, magisch Begabte* 

Gewandung: eher lange, prunkvollere Roben 

Farbgebund neben Gruppenfarbe: abhängig von Götterzugehörigkeit und Profession 

Facemod: gerne etwas auffälliger in Farbe und Gestaltung  

Typische Waffe: Speer, Armbrust, Dolche, Schwerter  

In dieser Gruppierung finden sich alle, die weniger dem Kampf frönen, als das Inte-

resse daran, einen Feind mit gut gebrauten Tränken und Drogen in den Wahnsinn zu 

treiben, oder mit spitzer Zunge und wohlgewählten Worten seinen Gegenüber zu 

verzaubern, nicht zwangsweise durch Magie. Wissen ist Macht und hat schon einige 

Druchii vor einem grausamen Tod verschont.  

Dennoch sollten Gelehrte sich im Kampf zu verteidigen wissen, sodass jeder ange-

halten ist, mindestens einen Dolch mit sich zu führen.  

 

*Hinweis zu Magiern: Das Kräfteverhältnis muss ausgeglichen sein, sodass wir ak-

tuell keine weiteren, vollmagischen Charaktere aufnehmen. Minimale, magische Un-

terstützung, in Form von Kristallen o.Ä., wäre aber dennoch möglich. Rituale oder 

Analysen und Runen werfen gehen auch ohne Magie, z.B. im Drogenrausch. Männli-

che Magier möchten wir auf Grund des Druchii-Hintergrundes nicht aktiv bespielen.   



 

 

Lhurana Silberzunge / Minaith`Sariour – Magierin 

„Ich bereue meine Taten aus meiner Vergangen-

heit nicht - ganz im Gegenteil. Damals war ich 

im Untergrund Clar Karonds bekannt und trieb 

dort einen erfolgreichen Handel mit meinen 

Drogen, die ich zu gerne an mir selber austeste-

te, deren Fehlschläge mich noch immer kenn-

zeichnen. All diese Feierlichkeiten, der Rausch, 

die Ekstase… Doch musste ich einen hohen Preis 

dafür zahlen und höre bis heute noch das Ge-

lächter meiner blutroten Peiniger, aber fühle 

auch gleichzeitig noch immer die Berührungen 

meines Lehrmeisters… 

Dem Tode nah und mit geschundenem Körper 

konnte ich fliehen. Doch nun, da ich als Versto-

ßene den Weg der Magie fand, werde ich hoch-

erhobenen Hauptes eines Tages zurückkehren 

und über die bluttriefenden Leichen stolzieren, 

die mich einst verspotteten und verleugneten 

und ergötze mich an ihrem elendigen, langsa-

men Tod.“  

Zharana Silbersicht: Alchemistin 

 

„Ich beobachte dich und baue bereits in Gedan-

ken meinen Sud für dich. Ob du willst oder nicht, 

du wirst erfahren wie er wirkt.  

Ich will und werde meine Ziele erreichen. Mir ist 

dabei egal, ob du winselst oder schreist, im Ge-

genteil, es belustigt mich. Fehler, falsche Ent-

scheidungen und Taten kann ich zurechtbiegen. 

Oft genug habe ich Lhuranas Hals aus der 

Schlinge gezogen, doch was passiert, wenn ich 

das nächste Mal einfach zusehe? Eventuell hören 

die Stimmen in meinem Kopf auf zu sagen, dass 

ich mir das Gesicht vom Schädel runterreißen 

sollte, denn an ihr Gesicht komm ich nicht dran.... 

aber nein...nein nein...das wäre reine Vergeudung 

der Vorteile ... oder?“ 



 

 

Khela – Magierschülerin            Anduria Silberschlange - Alchemistin  

 

 

  



 

 

Korsaren:  
 

„Wie eine Flutwelle werden wir über sie hinwegspülen und ihnen alles entreißen: 

Ihr Gold, ihre Freiheit und ihr erbärmliches Leben. Und lasst bloß nichts zurück! 

“ - Cerith 

IT-Führung: Cerith  

Wer? Mannschaftsmitglieder des Schiffs „die stille Rache“  

Gewandung: praktisch, leichte bis schwere Rüstung, Seedachenumhänge 

Farbgebund neben Gruppenfarbe: petrol, Blautöne, schwarz, grau, gold, silber  

Facemod: Basic & Narben  

Typische Waffe: Speer, Dolche, Schwerter, Armbrüste   

Mit den Erben Naggaroths reist die Korsaren-Mannschaft der „stillen Rache“, wo 

vom loyalen Offizier, bis zum diebischen Schlitzohr alles zu finden ist. Plündernd 

und immer auf der Suche nach frischen Sklaven, ziehen sie durch Land und Meer 

und lassen Jeden, der sie daran hindern möchte, die Klingen ihrer Säbel und Bolzen 

ihrer Armbrüste spüren. Zusammengehalten werden sie von der strengen Disziplin 

des Offizierstabes, der Aussicht auf Beute und dem Glauben an Mathlann, dem elfi-

schen Gott der Tiefe.  

Mitglieder der Mannschaft sollten ausnahmslos zu Kämpfen bereit sein und sich 

auch vor Militärspiel nicht scheuen. Neben dem Kämpfen und der Jagd nach Skla-

ven* wird aber auch gerne Glückspiel gespielt und Seemannsgarn erzählt, vorzugs-

weise mit einem Glas Rum in der Hand und den Taschen voll Gold.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cerith Dunkelmeer: Kapitän der stillen Rache und Ratsmitglied 

 

„Mein Erfolg zerfiel zu Staub, mein Reichtum 

wurde mir genommen und ich musste buckeln 

und mich erniedrigen. Das hat nun ein Ende. Mein 

Stern steigt erneut und ich habe nun ein Schiff und 

eine Mannschaft. Und so werde ich mein Ziel er-

reichen, was es auch kostet.“ 

Cerith ist ein Adliger aus Karond Kar und reiht 

sich in eine lange Linie von Korsaren ein. Viele 

Jahrzehnte fuhr er auf einer der berüchtigten 

schwarzen Archen, doch aus irgendeinem Grund, 

endete seine Karriere dort und er tauchte bei der 

kleinen Gruppe Druchii auf, die sich die Erben 

Naggaroths nennen. Heute ist er wieder im Besitz 

eines Schiffes und einer Mannschaft und verfolgt 

waghalsig seine Ziele.  

 

 

Nitilvah: rechte Hand von Cerith„ 

„Wir versenken Schiff um Schiff, brandschatzen 

Küste um Küste, bis Malekith auf allen Meeren 

herrscht. Mehr Ansporn brauche ich nicht.“ 

 

  



 

 

Licin Kaltauge     

„Eins lebte ich am Hofe Karond Kars, jetzt folge 

ich Cerith. Da er beschlossen hat sich den Erben 

Naggaroth anzuschließen, habe auch ich das ge-

tan. 

Warum ich Kaltauge heiße? Schau mir gefälligst 

in die Augen!  

Mir ist egal was dein Rang, dein Ruf oder dein 

Auftreten sagt. Wenn du mir nicht nützlich bist, 

kann ich nichts mit dir anfangen und erst recht 

nichts für dich tun. 

Ich liebe Blut, Wein, gute Geschichten, aber noch 

mehr ein gutes Geschäft. Gute Geschäfte machen 

abhängiger als Erpressung. Diese Menschlinge 

haben das Gefühl einem etwas zu schulden.  

Diese Dummköpfe, dumm aber nützlich.“ 

 

 

Elreth Rotdorn 

„Ich begleiche steht's meine Schuld. Gleich bei 

wem sie ist, gleich wie sie aussieht. Stolz, Loyal, 

Ehrlich Elreth ist der letzte überlebende eines 

Adelshauses aus Karond Kar. Er hat auf dem 

Schiff von Cerith Dunkelmeer angeheuert. Sein 

Ziel ist es, eines Tages seinen aus seiner Sicht, 

rechtmäßigen Platz in Karond Kar einzunehmen. 

Er weiß allerdings, dass ihm das nur gelingt, 

wenn er sich der richtigen Person anschließt. Im 

Moment sieht er diese Person in seinem Kapitän 

und Erben von Haus Dunkelmeer.“ 

  



 

 

Khessara 

 

  



 

 

Kultisten:  

„So wandle ich heute im ewigen Licht der Herrin und bade mich in ihrem Glanz, auf dass ich 

selber einst in diesem Schein erstrahlen darf! “- Salinor  

IT-Führung: Salinor  

Wer? Alle rangniedrigen Spieler, Novizen, Künstler, nach Absprache auch Sklaven*  

Gewandung: weniger prunkvoll, eher praktisch 

Farbgebund neben Gruppenfarbe:  alle Farben des Pantheons  

Facemod: Basic 

Typische Waffe: Speer, Dolche, Schwerter, Armbrüste 

Der Rang des Kultisten mag in der IT-Hierarchie sehr weit unten stehen, doch OT 

bilden er mit die wichtigste und vielseitigste Position und bietet eine fast unbegrenz-

te Anzahl an Möglichkeiten und ist besonders für Neuspieler reizvoll und empfeh-

lenswert. Z.B. als Bote, Ritualassistent, Mundschenk, Kanonenfutter o.Ä. ist man 

immer nahe am Geschehen und kann in verschiedene Spielweisen hineinschnup-

pern, ohne sich fest zu setzten. Zudem kann er sich in allen Rängen bewegen, ob nun 

in den Diensten des Rates, als Undercover Spion und Intrigant, oder am Lagerfeuer 

der Korsaren dem Seemanngarn zuhören. Diese Charakterklasse hat die Möglichkeit 

an allen Positionen mitzuwirken und über alles informiert zu sein. Dies kann für sei-

nen Aufstieg vom Vorteil, aber auch gleichzeitig sein Verhängnis sein.  

Solange das Mächteverhältnis ausgeglichen ist, so ist auch ein Rangaufstieg durchaus 

bespielbar - jeder von uns, hat klein angefangen und hat sich seine Position erarbei-

tet.  

*Hinweis zu Sklaven: Als dauerhafte, menschliche Sklaven/Diener nehmen wir nur 

Spieler auf, die wir bereits persönlich kennen und damit auch deren Grenzen. Wir 

sind nicht dafür da, OT-Wünsche oder eventuelle, fragwürdige Vorstellungen frem-

der Spieler zu erfüllen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salinor – Novize der Atharti und Azanor – Novize de Hekarti 

 

Salinor, ein Novize des Atharti-Kultes, 

hat bei den Erben Naggaroths einen sehr 

niederen Rang. Dadurch ist der Charak-

ter weniger an gültige Druchii-Normen 

wie erhabenes Verhalten oder das sich 

von anderen Rassen erhöhende Abgren-

zen gebunden. Er hat so die Funktion in 

der Gruppe, das Spiel aufzulockern und 

den anderen Charakteren eine IT-

Erlaubnis zu liefern, auch emotional und 

genussvoll spielen zu können. Auch mit 

Nicht-Druchii kann Salinor aufgrund 

seines geringeren Ranges -nahezu- auf 

Augenhöhe spielen und so den Effekt 

abdämpfen, dass die Druchii-Gruppe zu 

arrogant wirkt, was die Dynamik mit 

anderen Charakteren hemmen würde. 

Mir persönlich gefällt dieses Konzept 

sehr, da ich so einen, von sicher etlichen, 

Wegen habe, viel auch mit Nicht-Druchii 

Charakteren in Beziehung zu kommen 

und besonders ein emotional intensives 

und expressives Spiel zu suchen, was 

mir im Larp am meisten Freude bereitet. 



 

 

Autarii:  

„Arrogantes, hochgeborenes Pack! Sie wissen nicht, wie sie sich lautlos durchs Unterholz 

bewegen sollen und wenn sie von den Feinden gehört und getötet werden, so lache ich aus den 

Schatten heraus, über ihr Schicksal.“ – Cheza 

Autarii sind darstellerisch und spielerisch kaum umsetzbar, daher möchten wir hier 

keine weiteren Spieler in diesem Bereich vorerst aufnehmen. 

 

Autarii sind Druchii, die sich vor Jahrtausenden den Städten entsagten. Durch Krieg 

und Aufstände flohen diese Elfen, die wohl ehemalig zur Herrscherelite Clar 

Karonds gehörten, in die Berger, wo sie sich an die raue und unberechenbare Umge-

bung anpassen mussten und nun als „Schatten“ durch die ungezähmte Wildnis 

Naggaroths streifen. Sie sind bekannt für ihre geräuschlosen Bewegungen und ver-

schmelzen mit ihrer Umgebung, sodass sie u.A. als Assassine, Jäger und Kundschaf-

ter angeworben werden. Sie gelten als die wohl blutrünstigen Lebewesen und wer-

den selbst von den Druchii gefürchtet. 

Vom Äußerlichen unterscheiden sie sich weit von den typischen Dunkelelfen. An 

ihnen findet man keinen Prunk oder Gold, stattdessen schmücken sie sich Schädel 

und Knochen.   

 

Cheza 



 

 

 

A’thalu oribhein yirkyndul – Rache an den verblendeten hohen Herren 

 
Folterspiel und  

Sicherheit 

Disclaimer und Sicherheitshinweise im Spiel:  

Bitte beachtet, dass nicht jeder Spieler sich mit Folter- und Drogenspiel wohlfühlt, ob 

nun in der Rolle als Folterer, oder Opfer. Uns ist wichtig, dass Jeder auf seine Kosten 

kommen kann. Daher ist dringend zu berücksichtigen, dass wir Folter nur bei Spie-

lern ab 18 Jahren anbieten und auch nur wenn WIR es wollen. Keiner von uns soll 

sich gezwungen fühlen, nur weil ein Spieler dieses Spiel von uns fordert. Fragt daher 

immer euren Gegenüber, ob er dieses Spielangebot überhaupt will.   

Wichtig bei Drogenspiel: Klärt OT unbedingt vorher die Inhaltsstoffe ab, zwecks Al-

lergien und Unverträglichkeiten.  

Im Allgemeinen beachtet dringend unsere SaveCodes: 

IT-Save-Word: “...der Namenlose ruft mich…” “der Namenlose verlangt nach mir…” 

OT-Save-Word: falls ihr OT-panisch werdet etc. (noch nie vorgekommen aber sicher 

ist sicher): “Himbeereis!” Ihr werdet sofort von eurem Gegenspieler in den OT Be-

reich geführt, etwas wird getrunken, darüber geredet, sollte ein neutrale Person be-

nötigt werden bei diesem Gespräch meldet euch bei MIR (Anne-Lhurana).  

SlowdownCode: “oh Mutter… (sind die Fesseln eng/habe ich einen Durst...)” // Ihr 

wollt im Spiel bleiben, aber weniger intensiv, oder ihr habt OT Durst etc? 

BoostCode: “...ist das wirklich alles?!” Der Folterer kann selber entscheiden, ob er 

doller macht, oder nicht - beide Seiten sollten sich in der Rolle wohlfühlen. 

Zusätzlich gilt die “wirklich wirklich” Regel! (“ich will wirklich wirklich diesen 

Trank nicht trinken” - jeder weiß: AHA! der will das OT wirklich nicht.) 

 



 

 

Wir bespielen grundsätzlich keine Vergewaltigungen oder der Gleichen. Keiner wird 

unsittlich angefasst, lediglich das mal über die Schulter/Gesicht gestreift wird, etc. und 

eine (gute) Massage können nicht passieren - es sei denn, es ist ausdrücklich im Vorfeld 

abgesprochen, aber auch hier gilt: achtet auf euer Umfeld und lasst eure Hirne an! 

 

Diese Hinweise und Infos sollen euch nicht abschrecken, oder verunsichern, ganz im 

Gegenteil. Bisher ist noch kein Fall aufgetreten, wo irgendetwas eskaliert ist oder sich 

Spieler OT nicht mehr sicher oder wohlgefühlt haben! Es dient nur zur reinen Infor-

mation für euch. Wir wollen, dass alle Spieler mit einem guten Gefühl nach Hause 

gehen und hoffentlich unvergessliche Erinnerungen mitnehmen! Also: besser haben 

und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben!  



 

 



 

 

 
Menlurith’kae – Unser Leben für Mord und Sieg 

 Hintergrundwissen 
 

Geschichte 
Einst waren die Elfen ein Volk, welches im ersten Krieg gegen das Chaos gemeinsam 

unter dem Phönixkönig Aenarion kämpfte. Der König fiel im Kampf und sein einzi-

ger Erbe Malekith sollte das Zepter Ulthuans erben. Doch viele Zweifler säten Zwie-

tracht in den Reihen der Elfen und so wurde Bel Shanaar als Nachfolger des Königs 

gewählt. Um einen Bruderkrieg zu vermeiden akzeptierte Malekith die Wahl des 

Rates. Er verließ daraufhin Ulthuan mit seiner Armee, baute auf Reisen elfische Ko-

lonien und erlange die Freundschaft der Zwerge. Im Laufe der Zeit sprossen in 

Ulthuan jedoch Kulte des Überflusses und der Sinnesfreuden, gegen die Bel Shanaar 

machtlos schien. Malekith kehrte zurück und bekämpfte die Kulte, bezichtigte Bel 

Shanaar des Hochverrats und erhob letztlich Anspruch auf den Thron, als jener sich 

durch Gift von der Last der Anklage des Hochverrats befreite. So schritt Malekith in 

die Flammen Asuryans, wurde jedoch von ihnen verbrannt und entstellt. Er bean-

spruchte den Thron dennoch für sich, während Imrik zum nächsten Phönixkönig 

gewählt wurde. So entbrannte ein langer und blutiger Bruderkrieg, der bis zur heuti-

gen Zeit andauern sollte. Malekith wollte Ulthuan, von Rachsucht getrieben, mit der 

Macht des Chaos zerstören. So änderte sich während der Schlacht die Position des 

Mahlstromes und es führte zu einem Ausbruch großer Mengen magischer Energie, 

welche eine gewaltige Flut entsandte, die Nagarythe und Tiranoc verschlangen. Die 

Hexer Malekiths konnten mit letzter Kraft Städte und Festungen verzaubern, die sich 

über die schäumenden Wellen erhoben und Malekiths Anhängern Zuflucht boten. 

Sie flüchteten Richtung Westen ins Frostland, wo schließlich Naggaroth gegründet 

wurde. In den folgenden Jahrhunderten bis zum heutigen Tage sollte ihr Volk in ei-

nen endlosen Kampf gegen die Hochelfen verwickelt sein. 

 

Heimat Naggaroth 
Die Heimat der Dunkelelfen ist das eisige Land Naggaroth. Sie besiedelten es vor 

etwa 5000 Jahren nach dem sie aus Ulthuan, der Heimat aller Elfen durch den Bru-

derkrieg vertrieben wurden. Die Wachtürme im Norden bilden die Grenze zum 

Reich des Chaos, während der Kontinent im Süden an das von den Echsenmenschen 

beherrschte Lustria grenzt.  

 



 

 

   



 

 

Wälder 

Naggaroth ist ein unwirtlicher, lebensfeindlicher Ort, der von hohen Gebirgen, kar-

gen Ebenen und dunklen Nadelwäldern geprägt ist.  

Südlich des Schwarzgratgebirges und von der Straße der Angst umschlossen liegt 

einer der verdorbensten Orte, die man sich vorstellen kann – der Steinerne Wald. 

Die toten, aschefarbenen Bäume stehen in einer öden Wildnis, deren Stille nicht ein-

mal ein Windhauch durchbricht. Zwischen den Bäumen findet sich nichts als Leere 

und der Boden ist von Hass getränkt. Als die Elfen noch ein junges Volk waren soll 

hier ein Kampf stattgefunden und diesen Ort verdorben haben. Noch immer lasten 

die Bitterkeit der Niederlage und die Dunkelheit des Todes auf diesem Wald. Man 

vermutet, dass dieser Wald Heimat von Basiliken ist. 

Die Finsterwälder sind ein gigantischer Nadelwald, der den gesamten Nordosten 

Naggaroths bedeckt. Diese Wälder sind so dicht, dass kein Sonnenstrahl je den Bo-

den erreicht. Hier müssen die Sklaven der Dunkelelfen von den Hauptwerften in 

Klar Carond Bauholz schlagen und nur wenige überleben unter den grausamen Peit-

schenhieben der Bewacher lange. 

Der Wald von Arnheim ist der einzige Laubwald von Naggaroth, wird von Grasland 

umfasst und trägt den Namen der einstigen Hochelfenkolonie in Naggaroth. 

Gewässer 

Das Volk Naggaroths ist nicht ohne Grund eine Nation der Seefahrer. Neben den 

endlosen Küstengebieten wird das Land von einigen Flüssen und Seen durchzogen. 

Der größte See Naggaroths, der Hexensee, liegt zu Fuße des Hexentores und hat ei-

nen Zugang zum Kochenden Meer.  In der Mitte des Schwarzgratgebirges liegt der 

Krakensee, zweitgrößter See Naggaroths, Heimat der Kraken und Zugang zur Un-

terwelt und dem darin liegenden Unterweltmeer. Es handelt sich dabei um ein 

Netzwerk aus Flüssen und Seen, die in Meere münden und ganze Schwarze Archen 

beherbergen können. So haben die Dunkelelfen Zugang zu jedem Meer der gesamten 

Welt. Ein weiterer Zugang zur Unterwelt ist der See des Abgrunds, welcher inmitten 

des Schwarzgradgebirges mündet. Der Lindwurmsee ist der südlichste See Nagga-

roths und gilt als Heimstätte für Lindwürmer. 

Die markantesten Flüsse Naggaroth sind der in den Finsterwäldern liegende Schwe-

felfluss und zahlreiche kleinere Flüsse der Schicksalssümpfe. Es gibt weiterhin zahl-

lose vergiftete Brackwassergräben, die das Land durchziehen. 

Das Weiße Meer ist der nördliche Teil des Schwarzen Ozeans und bekannt für sein 

reges Aufkommen an Eisschollen und –bergen. In diesem Meer liegen die Trümmer-

inseln, welche sich über mehr als fünftausend Meilen von den Schwefelinseln im Sü-

den bis hin zu der Bäreninsel im Norden erstrecken. Das Kochende Meer liegt zwi-

schen den Trümmerinseln und dem Festland von Naggaroth. Unzählige Unterwas-

servulkane sorgen dafür, dass dieses Gewässer stark erhitzt wird und nur von 

Schwarzen Archen durch den Mahlstrom befahren werden kann. Südlich des Mahl-

stroms liegen das Ferne Meer und die See der Stürme. 



 

 

Gebirge 

Das gewaltigste Gebirge in Naggaroth ist das Schwarzgratgebirge, welches den Kon-

tinent in zwei Teile spaltet, einen bewaldeten Ostteil und einen von Steppen und 

Wüsten gekennzeichneten Westteil. An den Hängen seiner Berge sind die giganti-

schen Festungsstädte Naggarond, Hag Graef und Ghrond errichtet worden. Inmitten 

des Gebirges sitzt der Schlund von Zardok, eine unermessbar tiefe Felsspalte, in die 

einst die Leichen der von Echsenmenschen ermordeten Druchii geworfen wurden. 

Die gigantischen Berge, die  Titanengipfel, an der Straße der Angst halten die Asche 

der Vulkane auf der Westseite der Berge zurück und sind somit ein Grund für das 

Entstehen der Ascheküste, einem von Ascheregen heimgesuchten Küstenabschnitt. 

In den Eisenbergen befinden sich die Kalten Seen, gefrorene Gewässer, die selten 

tauen. An diesem Gebirgszug ist der Altar der Absoluten Finsternis zu finden, ein 

Altar unbekannten Ursprungs tief in der Zitadelle der Verachtung liegend, mit dem 

Mal des Chaos gezeichnet. 

Die Bitterberge sind ein trostloser Ort ohne Pflanzen und Tiere, die die Berghänge 

besiedeln. Lediglich vereinzelte Manticore treiben hier ihr Unwesen. Die Bitterberge 

beginnen in der nördlichen Chaoswüste und trennen Ghrond, Har Ganeth und Nag-

garond voneinander. 

Der Salamanderberg ist der größte und aktivste Vulkan im Süden Naggaroths und 

auf der Bebenden Insel im Kochenden Meer zu finden. 

Orte 

Die meisten Dunkelelfen leben in einer der sechs großen Wehrstädten, große Festun-

gen die von Sklaven in Berghänge getrieben wurden oder Türme, die über der kar-

gen Landschaft thronen. Basis dieser Städte sind die Schwarzen Archen, mit denen 

die Druchii einst ins Frostland flohen. 

Die Stadt der Henker oder auch Hort der Verdammnis, Har Ganeth, ist die Heimat 

der berüchtigten Henker Naggaroths. Die Stadt wurde dem Kult des Khaine von Ma-

lekith persönlich geschenkt, entwickelte sich so schnell zum Zentrum des Kultes und 

bis heute wird die Stadt von Hexenkriegerinnen und der Hexenkönigin Hellebronn 

regiert. In Mitten der Stadt ruht der Tempel, der nur über 1001 Stufen erreichbar und 

von zahllosen Tempeln und Opferaltären umkränzt ist. 

Der Turm der Verzweiflung, Karond Kar, ist das Zentrum der dem Frostmeer vorge-

lagerten Inseln und die östlichste Stadt der Druchii. Die Stadt gilt als Hochburg der 

Bestienmeister und ist Heimat unzähliger Harpien, die den Himmel über der Stadt 

bevölkern. Die Stadt verfügt über einen großen Sklavenmarkt und ist Heimathafen 

zahlreicher Schwarzer Korsaren. 



 

 

 

Clar Karond die Schicksalsfeste ist die südlichste aller alten Städte und liegt inmitten 

der Finsterwälder an einem Fluss, der ins Trügerische Meer führt. Es ist für seine 

Landwirtschaft und umfangreiche Holzfällerei bekannt, die ganz Naggaroth mit 

Bauholz versorgt, nicht zuletzt auch für den Bau riesiger Schiffsflotten in den großen 

Werften des Reiches. Ebenfalls unter der Aufsicht der Stadt stehen die Monumente 

Vauls Amboss und Hoteks Pfeiler. 

Im Süden von Naggaroth liegt Arnhelm, einst eine Kolonie der Hochelfen und nun 

erobert und besetzt von den Druchii. 

  

 

Der Turm der Kälte Naggarond ist die Hauptstadt 
Naggaroths und die größte Stadt des Landes. Hier 
thront Malekith, der Hexenkönig im höchsten Turm 
der Stadt und kann durch seine Magie jeden bekann-
ten Ort der Welt sehen. Die Schwarze Arche bildet 
hier den Stadtkern, den Kern der bösartigsten und 
verdorbensten Stadt der Welt. Sie liegt am Tor zur 
Unterwelt und ist umgeben von den Eisenbergen und 
den Bitterbergen. Auf den Zinnen der über 30 Meter 
hohen, schwarzen Mauern der Festung sind die Köpfe 
unzähliger Geopferter aufgespießt und die Haut von 
lebendig Gehäuteten ziert die Mauern. 
 
Der Nordturm Ghrond und die vorgelagerten Wach-
türme trennen das Reich der Dunkelelfen von der 
Chaoswüste. Die Stadt ist eine Ansammlung dunkler 
Türme aus schwarzem Stein, die von einem riesigen 
aber schlangen Turm überragt werden. Ihre Zinnen 
sind mit den Leibern zahlloser Toter gespickt, sodass 
ein stetiger Regen aus Blut von den Wehrgängen nie-
dergeht. Ghrond, welches eher einer Feste denn einer 
Stadt gleicht, ist eine Hochburg der Zauberer und Sitz 

des Konvents der Zauberinnen, die von den Burgzinnen 
die Winde der Magie und das Reich des Chaos beobach-
ten können. Die Feste ist Heimstatt von Morathi, der 
Mutter des Hexenkönigs, welche hier die Winde der Magie 
studiert um die Zukunft vorhersagen zu können. So sind 
viele erfolgreiche Feldzüge Malekiths auf Rat seiner Mutter 
und ihren Zauberinnen geführt worden.  

 



 

 

Glaubensrichtungen 

Religion bei den Erben Naggaroths 

 

Die Dunkelelfen dieses Kultes sind nicht durch gemeinsa-
me religiöse Ansichten geeint. Im Gegenteil, hier sind 
Khaine-Anhänger und Atharti-Anbeter trotz offensichtli-
cher Feindschaft unter einem Dach geeint. Dennoch nimmt 
der Glaube eine, je nach Individuum mehr oder weniger 
große Rolle im Leben der Dunkelelfen ein und der Hass 
zwischen den verfeindeten Religionen besteht weiterhin. 
Das Pantheon der Dunkelelfen wird unterteilt in die Cy-
rathai, welche über die Unterwelt herrschen und die Cada-
i, die den Himmel beherrschen. Alle Götter der Cyrathai 
und der Cadai werden anerkannt, jedoch mitunter anders 
als in der Heimat interpretiert.  
 
Außerhalb der Einteilung des Pantheos findet sich ledig-
lich die Göttin Morai-Heg, welche weder den Göttern der 
Unterwelt noch des Himmels zugeordnet werden kann. Es 
ist unter den Druchii jedoch üblich, lediglich den Göttern 
der Unterwelt zu huldigen und die übrigen Götter zu ig-
norieren, Ausnahmen bestätigen die Regel. 

Derzeit werden bei den Erben Naggaroths vorwiegend die Gottheiten Khaine und 

die Schwestern Atharti und Hekarti verehrt. Insbesondere für magisch begabte Cha-

raktere ist die Verehrung von Hekarti und Atharti naheliegend, während ein Korsar 

eher Mathlann Opfer darbringen würde und ein Bestienmeister eher die Gunst von 

Anath Raema zu erlangen versucht. 



 

 

  



 

 

 

Morai-Heg, die Alte 

Morai-Heg ist die Göttin der Geheimnisse, des Schicksals und des Todes, welche das 

Schicksal aller Sterblichen in einem Beutel aus Haut aufbewahren soll. Sie hat eine 

besondere Stellung im Pantheon inne, da sie weder zu den Cadai noch den Cyrathai 

zählt. Aus den Sternen kann sie die Zukunft lesen und sie entscheidet, wenn sie der 

Seele eines Elfen habhaft werden kann, ob sie in die Welt der Lebenden zurückkeh-

ren darf. Morai-Heg wird als alte Frau in dunkle, zerrissene Roben gekleidet darge-

stellt, in der einen Hand ihr Runenbeutel, in der anderen ein verdrehter Stab. Raben 

sind ihre Boten und um ihre Gunst zu erhalten, sollten diese Tiere nicht mit Grau-

samkeit behandelt werden. 

 

Cyrathai 

Addaioth, der Bringer des Feuers 

Addaioth der Feuerbringer ist Gott der Vulkane und eines der Aspekte Ellinills. Er 

gilt als der grobschlächtigste aller Elfengötter und zieht direkte und kraftvolle Lö-

sungen einem subtilen Weg vor. Der Bringer von Zorn und Feuer ist ein Wesen un-

ermesslichen Stolzes, sodass er sich als einziges der Kinder Ellinills gegen ihn stellte 

und drei Tage und Nächte gegen ihn kämpfte, wodurch die Welt in Flammen ge-

taucht wurde. Doch war er Ellinill unterlegen und auch er wäre verschlungen wor-

den, wenn nicht Ladrielle Ellinill geblendet und Addaioth in der Welt der Sterbli-

chen versiegelt hätte. Nun bereitet er sich im Inneren der Welt auf seine Rache vor 

und schmiedet unzählige Waffen. Da er jedoch kein guter Schmied ist und zu stolz 

um Vaul um Hilfe zu bitten, bebt er vor Zorn ein jedes Mal, wenn er ein weiteres 

krummes Schwert geschmiedet hat und mit ihm die Erde. 

 

Anath Raema, die Grausame Jägerin 

Sie ist die Schwester Khaines und die Göttin der Jagd. Für sie ist jedes lebende Wesen 

Beute, welches es zu erlegen gilt und so beten oft Jäger zu ihr, die ihre Gunst erhof-

fen. An ihrem Gürtel hängen jedoch die Hände und Köpfe der Zahlreichen, die um 

ihre Gunst gebeten, sie jedoch nicht ausreichend entlohnt haben. 

Ferner gilt sie als Schutzpatron der Eifersüchtigen und Neider, wurde sie einer Le-

gende zufolge von Kurnous, dem elfischen Gott der Bestien, zurückgewiesen. 

 

Atharti, Herrin des Verlangens 

Atharti, die Göttin von Lust und Verführung, verbirgt ihr Gesicht stets hinter einer 

Maske, soll ihre Schönheit so groß sein, dass ihr bloßer Anblick einen Sterblichen in 

die Verzweiflung treiben kann, während ihr Körper von roten Schlangen umschlun-

gen wird. Ihr zu Ehren werden Orgien und Trinkgelage abgehalten und sie ermutigt 

ihre Jünger zu ausschweifendem Leben. Es heißt, wer auch immer einer der Zwil-

lingsgöttinen mehr huldigt als der anderen, wird in den Händen der jeweils anderen 

Göttin enden und für seine mangelnde Ehrerbietung büßen. 

 



 

 

Drakira, Königin der Rache 

Drakira ist die letzte Überlebende Tochter Ellinills und die Göttin der Vergeltung. Sie 

wurde häufig von ihren Brüdern und Schwestern verachtet, da ihre Gaben einer sub-

tileren Natur waren als die ihrer Familie. Als Isha ob der Leiden der Elfen weinte, 

formte Drakira ihre Tränen in bittere Scherben, welche die Muttergöttin so quälten, 

dass sie letztendlich durch eine List Ellinill dazu bewegte seine Kinder zu verschlin-

gen. So brachte Drakira, zarteste aller Kinder Ellinils, den Untergang ihrer Geschwis-

ter und diejenigen, die dies überlebten erregten niemals wieder das Ärgernis Draki-

ras. Die Königin der Rache sichert ihre Unterstützung jedem Elf zu, in dessen Herz 

das Verlangen nach Rache brennt, doch alles hat seinen Preis und so kostet den Bitt-

steller ihre Hilfe mehr, als er je zu geben bereit war. 

 

 

Eldrazor, Herr der Klingen 

Eldrazor ist Meister der taktischen Kriegsführung. Er ist ein ehrbarer Duellant, der 

weniger die rohe Gewalt, sondern Finesse und Talent im Kampf schätzt. Dennoch 

lässt er in einem Kampf niemals Gnade walten und jede Taktik, wie hinterlistig sie 

auch sein mag, ist in seinen Augen zulässig. Seine treuesten Dienerinnen sind die 

Schlächterschwestern, geschickte Kriegerinnen der Gladiatorenarenen Naggaroths. 

 

Ellinill, Herr der Zerstörung 

Ellinill ist der vielgesichtige Gott der Zerstörung. Einst hatte er hunderte von Kin-

dern, die seine Aspekte verkörperten, doch er verschlang alle bis auf fünf, aus Angst 

die vereinte Macht seiner Kinder könnte sich eines Tages gegen ihn wenden. Eine 

übliche Form seiner Verehrung ist es, Lobsänge auf ihn zu entrichten, während ihm 

Leute geopfert und Klippen herabgestoßen werden. 

 

Ereth Khial, die Bleiche Königin 

Die oberste Herrscherin von Mirai, der Unterwelt, ist Ereth Khial und nach Asuryan, 

einem Gott der Hochelfen, die mächtigste Göttin. Sie nimmt sich der Seelen verstor-

bener Elfen an und formt aus ihnen Ihr Heer, welches, sollte sie erneut erzürnt wer-

den, alles Lebende vernichten und verzehren wird. Ihre Diener, die Rephallim, geis-

terähnliche Kreaturen, ernten die Seelen der Elfen nach ihrem Tod, bevor sie von 

Slaanesh verschlungen werden können, um sie in ihrer Armee auf ewig zu verskla-

ven. Im Gegensatz zu den Hochelfen beten die Dunkelelfen öffentlich zu Ereth Khial, 

sie gilt als eine der häufiger angebeteten Gottheiten. 

 

Estreuth, Herr des Hungers 

Estreuth, Herr des Hungers ist Gott der Dürre und eines der Aspekte Ellinills. 

 

Hekarti, Herrin der Magie 

Die Göttin Hekarti ist Zwillingsschwester und Rivalin der Atharti und hat die Elfen 

mit der Gabe der Magie gesegnet. Auf ihrem Haupt ruhen acht Köpfe, ein jeder ver-

mag einen der Winde der Magie zu sehen. In ihren sechs Armen trägt sie sechs Arte-

fakte: einen Stab mit Schlangenkopf, ein schlagendes Herz, einen Skorpion, ein zer-



 

 

brochener Pfeil, ein gezackter Dolch und eine Phiole mit den Tränen eines Waisen-

kindes. 

 

Hukon, der Spalter 

Hukon der Spalter ist Gott der Erdbeben und eines der Aspekte Ellinills. 

 

Khaela Mensha Khaine, der Bluthändige Gott 

Die Verehrung Khaines ist die einzig zugelassene Religion in Naggaroth und somit 

der mächtigste Kult in der Heimat der Dunkelelfen. Er ist der Gott des Krieges und 

des Mordens und preist das Töten als Kunstform an. Hydra und Mantikor sind seine 

heiligen Tiere, doch auch der Aspekt des Skorpions wird von Assassinen in Khaine 

verehrt. Zwei bekannte Feiertage werden zu Ehren des Khaine abgehalten: die He-

xennacht, in der die Bluthexen des Khaines ihre Jugend erneuern und der Tag der 

Seelenernte, an dem Sklaven geopfert werden, um ebenjene Hexen milde zu stim-

men. 

 

Mathlann, Herr der Tiefen 

Mathlann ist einer der am häufigsten verehrten Aspekte Ellinills. Er ist Herrscher der 

See und der Kreaturen, die in ihrer Tiefe leben, insbesondere der Seeungeheuer, die 

ganze Flotten zu verschlingen vermögen. Als seefahrende Nation verehren ihn die 

Dunkelelfen, insbesondere die Korsaren und opfern ihm Sklaven, damit er ihren 

Flotten sichere Fahrt gewähre und ihre Feinde mit Sturm bestrafe. In Darstellungen 

trägt er eine Krone aus Muscheln und einen Dreizack, sein Körper ist von einer 

Schuppenrüstung mit flossenähnlichen Spitzen geschützt. 

 

Nethu, Hüter des Letzten Tores 

Der rabenköpfige Nethu bewacht die Pforten zur Unterwelt. Er wird oft dargestellt 

mit einem großen Schlüssel, mit welchem er allein die Tore zu Mirai zu öffnen ver-

mag und mit einer Silberharfe, mit deren Klängen er die Seelen der Toten anlocken 

kann. An seiner Seite wachen schwarze Pegasi, welche Körper und Seele der Toten 

zu verschlingen vermögen. In Naggaroth glaubt man, dass Nethu-geweihte Amulet-

te, üblicherweise aus Sehnen und Knochen gefertigt, vor Krankheit schützen. 

 

 

 

 

 

   



 

 

Cadai 

Asuryan, der Schöpfer 

Asuryan ist der älteste aller Elfengötter, er gilt als weise und ist somit auch der Rich-

ter aller Götter und Elfen. Es heißt, er säße auf einer Pyramide, von der er die ganze 

Welt aus betrachten kann. In Darstellungen trägt er eine Maske, zur Hälfte weiß, zur 

Hälfte schwarz sowie einen Umhang aus weißen Federn und hält ein Zepter.  

 

Hoeth, Herr der Weisheit  

Hoeth ist der Gott des Lernens und der Zauberei und so unterstützt der das Hand-

werk all jener, die nach Wissen und Weisheit suchen. Er wird meist als älterer Elf 

dargestellt, welcher in verzierte Roben von Gelehrten gekleidet ist.  

 

Isha, die Mutter 

Isha ist die Göttin der Ernte, sie gilt als Erdenmutter und Fruchtbarkeitsgöttin. Sie ist 

Tochter von Asuryan und Lileath und die Gemahlin des Kurnous. Isha ist eine gnä-

dige Göttin, die jedem ihre Hilfe darbietet, die ihrer bedürfen. Dargestellt wird sie als 

junge Elfe mit langem goldenem Haar. 

 

Kurnous, der Jäger 

Kurnous ist der Herr der Wildnis und der Bestien. Obwohl er ein meisterlicher Jäger 

ist, nimmt er nie mehr, als er braucht und so wird er auch geehrt. Obwohl er jede 

Tierform annehmen kann, wird er als Mischwesen dargestellt, mit dem Haupt und 

Schwanz eines Hirsches und dem Körper eines Elfen. 

 

Ladrielle, Herrin der Nebel 

Ladrielle entspricht der "Herrin des Sees", welche in Bretonia verehrt wird. Sie wird 

als Elfe in blauem Gewand mit einem Weinbecher dargestellt, deren Gesicht stets 

von einem Schleier verborgen ist. Aus letzterem Grunde gehen einige davon aus, 

dass sie ihn Wirklichkeit eine andere Gottheit ist, die sich hinter Ladrielle verbirgt. 

Die Göttin ist der Schutzpatron aller versteckten und verlorenen Dinge sowie Rei-

sender in der Wildnis. Sie ist die einzige Göttin, die noch in der Welt der Sterblichen 

wandelt und es wird gesagt, dass sie Seefahrern in Not zu Hilfe kommt.  

Lileath, die Jungfrau 

Lileath ist die Göttin der Träume und des Glücks, sie soll den Elfen ihre Träume ge-

ben, sowohl die angenehmen denen, die ihr Gefallen erregt haben, als auch die Alb-

träume denen, die ihr Missfallen auf sich gezogen haben. Dargestellt ist sie als Elfin 

in weißen wallenden Roben mit weißen Flügeln und mit dem Stab der Lileath. 

 

Loec, der Schattentänzer 

Loec ist der Gott des Lachens, der Streiche und des Tanzes. Es heißt, dass er die See-

len der Elfen vor dem Chaos schützt und aus der Sklaverei in der Armee Ereth Khi-

als befreit. Doch er hat auch eine dunklere Seite, er gilt auch als Gott der Schatten, 

der teuflischen Tricks und der schwarzen Magie. In Darstellungen ist er als ge-

schmeidig gebauter Elf abgebildet, dessen Gesicht in Schatten verborgen ist. 

 



 

 

Vaul, der Schmied  

Vaul ist der Gott der Schmiede und Metallverarbeitung. Einst waren Isha und 

Kurnous von Khaine gefangen und Vaul versprach dem Bluthändigen Gott einhun-

dert seiner besten Schwerter für ihre Freilassung. Er fertigte neunundneunzig 

Schwerter und ein gewöhnliches und konnte so die beiden Götter befreien. Das letzte 

Schwert schmiedete er als ein besonders mächtiges mit dem Namen Anaris, doch 

auch mit dieser mächtigen Waffe unterlag er Khaine. So kettete Khaine Vaul an sei-

nen Amboss, verkrüppelte und blendete ihn, womit der Krieg zwischen den Göttern 

endete. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Druhir 
Der Dialekt der Druchii basiert auf dem 
ursprünglichen Eltharin, welches in 
Nagarythe vor dem großen Bruderkrieg 
gesprochen wurde. Doch schon kurz 
nach dem Krieg wurde das System von 
Malekith und seinen Anhängern dras-
tisch verändert und mit Hilfe von Hotek, 
Morathi und Furion wurde ein neues 
System der Schrift kreiert. 
So entstand ein Dialekt, der sich über die 
Jahrtausende an den düsteren Charakter 
der Dunkelelfen und die eisige Einsam-
keit ihrer Heimat angepasst hat. 

 
Die geschriebene Form der Sprache wird als Druhir bezeichnet und ist durch gezack-

te Runen geprägt. Statt wie in anderen elfischen Dialekten lange Reihen von anei-

nandergereihten Runen zu bilden, werden diese in komplexe Sigille kombiniert. Dies 

ist besonders in der Nutzung der schwarzen Magie von Nutzen, da so ganze Spruch-

formeln in einem Sigill verborgen sein können. 

Fast immer sind Druchii-Runen in irgendeiner Form mit Dhar, der schwarzen Magie, 

verwoben, sodass schon viele Schüler, die versuchten Texte der Dunkelelfen zu ent-

ziffern in den Wahnsinn getrieben wurden. 

 

Aussprache 

Wie alle elfischen Sprachen zeichnet sich auch die Sprache der Dunkelelfen durch 

einen melodiösen Klang und eine fließende Runenschrift aus. Dennoch wird sie als 

bedeutend harscher empfunden als die anderen Dialekte von Eltharin. 

Bei der Aussprache von Worten wird üblicherweise die erste Silbe von kurzen Wor-

ten und die zweite Silbe von langen Worten betont. Je nach Zusammenhang kann 

dies jedoch mitunter variieren. 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Konzeptrunen 

Wie andere elfische Sprachen bedient sich das Drukh-Eltharin einer großen Zahl von 

Methaphern und Symbolen. So kann eine Rune sowohl Blut, Rot oder das Konzept 

von Leben und Tod bedeuten und bietet so vielfältige Möglichkeiten der Interpreta-

tion. Dies spielt den Intrigen der Noblen in die Hände – sie können sich so Nachrich-

ten schicken die einerseits wie ein wunderschönes Gedicht klingen und doch als blu-

tige Drohungen interpretiert werden können.  

Dunkelelfen sind zwar ein hinterlistiges Volk, doch besitzen sie Ehre. Schwüre sind 

für sie bindend und der Bruch eines Vertrages wird nur zögernd in Erwägung gezo-

gen. Doch ermöglicht die Sprache der Dunkelelfen einen großen Spielraum was die 

Interpretation ihrer Versprechen angeht, insbesondere in schriftlicher Form. Es ist 

letztendlich keine Schande ein Versprechen oder Gesetz durch geschickte Formulie-

rungen zu umgehen. 

 

Das Zentrum der Sprache bilden die khydhani, die großen 
Konzeptrunen, welche Grundkonzepte der Welt beschrei-
ben wie Leben, Tod, Hass und Loyalität. Die meisten Fa-
miliennamen der Druchii stammen von diesen Grundkon-
zepten ab und wurden aus bis zu drei verschiedenen Ru-
nen gebildet. So leitet sich der Nachname Cynthariour 
(Scharlachtod) von den Runen kynth und oriour ab. Auch 
Namen von Städten und Orten werden nach diesem Prin-
zip gebildet. Har Ganeth ist die Stadt der Henker und 
harganth ist ein dem Blutgott gewidmeter Opferaltar.  

 

Trotz allem werden nicht immer Runen in Sigille transformiert. Druhir kann eben-

falls in Form aneinander gereihter Runen geschrieben werden, doch wird dies als 

kindlich und plump angesehen. Zwar lernen Kinder zunächst diese Schreibweise 

doch sind schnell erprobt anständige Sigille zu bilden. Eine Ausnahme bilden hier 

dekorative Fleischhaken, die üblicherweise in Form von Runen und nicht von Sigil-

len gefertigt werden. 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 
Lakhythan – Siegreich ist die gerissene Schlange! 

 Wörterbuch 

  

 

 



 

 

Wortfelder 

Kommunikation 

Druhir  

lakh khar’naghar Sieg über die Herren der eisigen Stadt! 

 Grußformel (Teil A) 

Als besondere Grußform der Erben Naggaroths untereinander aber 
auch als Schlussformel des Treueeids eingesetzt und stellt die Forde-
rung an die Treue der Gruppe gegenüber dar. Wird von dem älte-
ren/ranghöheren Mitglied gesprochen. 

kythonkar Wir werden uns an ihrem Leid ergötzen! 

 Grußformel (Teil B) 
Antwort auf Teil A der Grußformel. Wird im Treueeid vom einzu-
schwörenden Mitglied gesprochen und ist ein Zeichen der Demut und 
der Treue gegenüber dem Machthabenden in der Gruppe. Wird von 
dem jüngeren/rangniedrigeren Mitglied gesprochen. 

drukhanthour Möge dein Stahl viele blutige Opfergaben bringen! 
 Viel Glück in der Schlacht. (Kann auch als Abschiedsformel genutzt 

werden) 

 

Kampf und Diplomatie 

Druhir wörtlich Bedeutung 

sa’an’ishar Schilde und Speere Seid/macht euch  bereit! 

shethurith Eroberung durch Kampf Zum Angriff! 

kheylriour blutrotes Urteil Tötet ihn/sie! 

drukhlar ermarmungslose Sklaverei Nehmt ihn/sie gefangen! 
   
khaedathon‘elu Wissen bringt Wandel, ein Ende 

dem Abschlachten 
[Macht über Leben und Tod und 
Lust am Morden] 

Wir werden verhandeln. 
 
[Sein/ihr Leben ist in unserer Hand. 
Ergötzen wir uns an seinem/ihrem 
Leid, wenn wir ihn/sie töten.] 

senthan‘sarath Treuer Einsatz unseres Geschickes 
aus Pflichtgefühl 
[Widerstand durch vorgetäuschte 
Loyalität] 

Wir stehen zu unserem Wort./ Ihr 
könnt uns/mir vertrauen. 
[Wir werden ihnen in den Rücken 
fallen.] 

 

 

 

  



 

 

 

Zahlen 

c c 
 

1 eins kha   21 einundzwanzig ester khana 

e e 
 

2 zwei et   22 zweiundzwanzig ester etna 

d d 
 

3 drei tir   23 dreiundzwanzig ester tirna 

g g 
 

4 vier kan   24 vierundzwanzig ester kanna 

o o 
 

5 fünf deh   25 fünfundzwanzig ester dehna 

n n 
 

6 sechs sun   30 dreißig tirter 

i i 
 

7 sieben ut   40 vierzig kanter 

b b 
 

8 acht rou   50 fünfzig deter 

p p 
 

9 neun daras   60 sechzig sunter 

k k 
 

10 zehn eta   70 siebzig uter 

kc kc 
 

11 elf khata   80 achtzig router 

ke ke 
 

12 zwölf etta   90 neuzig daraster 

kd kd 
 

13 dreizehn tireta f f 100 hundert etter 

  
 

14 vierzehn kaneta   101 hunderteins etter khana 

  
 

15 fünfzehn detha   110 hundertzehn etter eta 

  
 

16 sechzehn suneta   200 zweihundert etlar etter 

  
 

17 siebzehn uta   201 zweihunderteins etlar etter khana 

  
 

18 achtzehn routa   300 dreihundert tirlar etter 

  
 

19 neunzehn daraseta r r 1000 tausend etra  

ek ek 
 

20 zwanzig ester   10000 zehntausend eta’na etra 

 

  



 

 

Wortverzeichnis 

A 
aber sib aith Gesicht, das 

Ablehnung, die elu anarth Hellebarde, die 

Adel, der khaladh arha Dunkelheit, die 

Adlige, der fein  Nacht, die 

Agent, der  men  grau 

Altar, der harganth autarii Gebirge, das 

Ärger, der lath   

Arm, der drath   

Armbrust, die uraithen   

Armschiene, die kuysakh   

Art, die ken   

Assassine, der menkhain   

Aufzeichnung, die daro   

Auge, das yir   

Axt, die olthos   

 

B 

Bestie, die kuron ban Ernte, die 

Bestienmeister, der kuroukhar biannar Ernter, der 

biegsam fiannadh  Sensenmann, der 

blau daro   

blass nagh   

Blut, das ouriour   

 khael   

Blutlust, die sarokhael   

böse khael   

Bogen, der  zhabat   

Braut des Khaine maibdethkain   

Bronze, die khae   

Bruch, der sainth   

Buch, das daro   

 

C 

Chaos, das yenlu caedlin Maske, die 

Chaosreich, das yenkuyashni courva Droge, die 

Clan, der ken   



 

 

D 

Dämon, der kuyash dalakoi Kettenpanzer, der 

denken elebor daro Aufzeichnung, die 

Drache, der khaladh  blau 

Droge, die courva  Buch, das 

Dunkelheit, die arha  Erinnerung, die 

dunkle Magie, die shobhuikydhan  Stein, der 

dumm kyndul drachau Herrscher der Stadt 

Dunkles Kliff hag graef draich Großschwert, das 

durchbohren khela drannach Speer, der 

  drannu Himmel, der 

  drath Arm, der 

  drukh erbarmungslos 

   harsch 

   Stahl, der 

  dru perim Rat der Magier 

 

E 

Echsenritter, der feinukynead ead Tier, das 

Ehrgeiz, der harath eadukhar Sklavenmeister, der 

Eifersucht, die harath elebor denken 

Eis, das nagh elthrai Hoffnungslosigkeit, die 

Ekstase, die sarokhael  Verdammnis, die 

Ende, das elu elu Ablehnung, die 

Energie, die harath  Ende, das 

er kal   

erbarmungslos drukh   

Erinnerung, die daro   

Ernte ban   

Ernter, der biannar   

es kal   

Ewigkeit, die saro   

 

F 

Fähigkeit, die minaith falkhu Greifvogel, der 

Feigheit, die kuyl fein Adlige, der 

Fels, der  hag feinukynead Echsenritter, der 

Flamme, die khaladh fiannadh biegsam 

Flug, der sheth  geschickt 



 

 

G 

Geburt, die oriour ganth Hinrichtung, die 

Gebirge, das autarii  Opfer, das 

Gefahr, die kython  Opfergabe, die 

Gefallen, das khyrkan gilath Gürtel, der 

gelb Khaladh glaith Sichelschwert, das 

Gelächter, das graigh graig Gelächter, das 

geschickt fiannadh   

Geschwindigkeit, die senlu   

Gesicht, das aith   

Glocke, die kallu   

Glück, das sariour   

grau arha   

Greifvogel, der falkhu   

Großschwert, das draich   

grün menlu   

Gürtel, der gilath   

 

H 
Hand, die men hag Fels, der 

harsch drukh har Heimat, die 

Hass, der sarath  Ort, der 

 thalu  Stadt, die 

Heerführer, der vaulkhar harganth Altar, der 

Heimlichkeit, die than hag graef Dunkles Kliff 

Helm, der khandrugh harath Ehrgeiz, der 

hell las  Eifersucht, die 

Hellebarde, die anarth  Energie, die 

Herrscher der Stadt drachau  Jugend, die 

Herold, der khalir hysh Kreis, der 

herrschen kheyl   

Herz, das lir   

Hexenelf, der maibd   

 tulluch   

Hexenzirkel, der shobhian   

Heimat, die har   

Himmel, der  drannu   

Hinrichtung, die ganth   

hinter ukhan   

Hochelfe, die thalken   

Hochgeborener, der oribhein   

Hoffnungslosigkeit, die elthrai   



 

 

Hohe Zauberin shobhein   

Hydra, die koerkuron   

 

I 

ich iam iam ich 

 

J 

jagen karan   

Jugend, die harath   

 

K 

Kampf, der  lath kal er / sie / es 

Kälte, die kar kallu Glocke, die 

Katastrophe, die sariour kar Kälte, die 

Kessel, der khaelos  Verzweiflung, die 

Kettenpanzer, der dalakoi karan jagen 

Klippen, die kynth ken Art, die 

Knechtschaft, die khlar  Clan, der 

Korsar, der mouraeth khae Bronze, die 

Kraft, die khadath  Kupfer, das 

Kreis, der hysh  Mord, der 

Kupfer, das Khae  Schlacht, die 

Kutsche, die kor khael Blut, das 

   böse 

  khaelos Kessel, der 

  khadath Kraft, die 

   Macht, die 

   Stern, der 

   Wandel, der 

  khaladth Adel, der 

   Drache, der 

   Flamme, die 

   gelb 

   orange 

  khalir Herold, der 

  khandrugh Helm, der 

  khela durchbohren 

  kheyl herrschen 

   Strafe, die 

   Urteil, das 

  khlar Knechtschaft, die 



 

 

   Verdammnis, die 

  khyrkan Gefallen, das 

  koerkuron Hydra, die 

  kor Kutsche, die 

  kuron Bestie, die 

  kuronkhar Bestienmeister, der 

  kuyash Dämon, der 

  kuyl Feigheit, die 

   Sorge, die 

  kuysakh Armschiene, die 

  kyndul dumm 

  kynth Kälte, die 

   Klippen, die 

   schwarz 

   Stille, die 

   Tod, der 

   Verlust, der 

   Wildnis, die 

  kython Gefahr, die 

   Lust, die 

   Schlange, die 

   Schmerz, der 

   Wissen, das 

 

L 

Leben, das menlu las hell 

Lust, die kython lath Kampf, der 

   Schlaf, der 

   Sturm, der 

  lakh Sieg, der 

   Ruhm, der 

  lir Herz, das 

  lath Kampf, der 

 

 

 

M 

Macht, die  khadath maibd Hexenelf, der 

Magier, der (Männer) vauvalka maibdethkain Braut des Khaine 

Maske, die caedlin men Agent, der 



 

 

Mond, der sariour  Hand, die 

Mord, der khae menkhain Assassine, der 

  menlu grün 

   Leben, das 

   Regen, der 

   Wasser, das 

  minaith Fähigkeit, die 

  mouareth Korsar, der 

 

 

N 

nach ukhan na und 

Nacht, die arha nagh blass 

   Eis, das 

    

 

 

O 

Opfer, das ganth olthos Axt, die 

Opfergabe, die ganth oribhein Hochgeborener, der 

orange khaladh oriour Blut, das 

Ort, der har  Geburt, die 

   rot 

  oum vorher 

   zuvor 

 

P 

Präzision, die senlu   

 

Q 

 

R 

Rache, die thalu   

Raffinesse, die than   

Rat der Magier dru perim   

Regen, der menlu   

rot oriour   

Ruhm, der lakh   

 



 

 

S 

Schlacht, die khae sainth Bruch, der 

Schlaf, der lath sarath Hass, der 

Schlange, die kython  Trotz, der 

Schmerz, der kython  Verpflichtung, die 

Schrei, der sheth sariour Glück, das 

schwarz kynth  Katastrophe, die 

Sieg, der lakh  Mond, der 

Sichelschwert, das glaith  Silber, das 

Silber, das sariour  weiß 

Sklavenmeister, der eadukhar  Zauber, der 

Sorge, die kuyl saro Ewigkeit, die 

Speer, der drannach  Stärke, die 

Stahl, der drukh  Unendlichkeit, die 

Stadt, die har sarokhael Blutlust, die 

Stärke, die saro  Extase, die 

 senth senlu Geschwindigkeit, die 

Stein, der daro  Präzision, die 

Stille, die kynth senth Stärke, die 

Sturm, der lath  Treue, die 

Stern, der khadath sheth Flug, der 

Strafe, die kheyl  Schrei, der 

   Wind, der 

  shobhein Hohe Zauberin 

  shobhian Hexenzirkel, der 

  shobhuikydhan dunkle Magie, die 

  sib aber 

 

 

T 

Täuschung, die than thalken Hochelfe, die 

Tier, das  ead thalu Hass, der 

Tod, der kynth  Rache, die 

Treue, die senth than Heimlichkeit, die 

Trotz, der sarath  Raffinesse, die 

   Täuschung, die 

  tulluch Hexenelf, der 

 

U 

Unendlichkeit, die saro ukhan hinter 



 

 

und na  nach 

Urteil keyl uraithen Armbrust, die 

  urith Zerstörung 

 

V 

Verdammnis, die elthrai vaulkhar Heerführer, der 

 khlar vauvalka Magier, der (Männer) 

Verlust, der kynth   

Verpflichtung sarath   

Verzweiflung kar   

vorher oum   

 

W 

Wandel, der  khadath   

Wasser, das menlu   

weiß sariour   

Wildnis, die kynth   

Wind, der sheth   

Wissen, das  kython   

 

X 

 

 

Y 

  yenlu Chaos, das 

  yenkuyashni Chaosreich, das 

  yir Auge, das 

 

Z 

Zauber, der  sariour zhabat Bogen, der 

Zerstörung, die urith   

zuvor oum   

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

A’thalu oribhein yirkyndul – Rache an den verblendeten hohen Herren 

 
Materialliste 

 

 

Hier eine Übersicht, von Produkten und Materialien, die wir aktuell nutzen: 

 

Facemod: 

make-up: Revlon colorstay L55 Ivory 

Perücke: Frontlace-Wigs von Kryssma 

Ohren: „Mondelfen“ oder „ 

Kontaktlinsen: "Vampire“ – weiße Linsen mit schwarzer Umrandung 

Contouring: grauer Liedschatten oder „Ghost Sculped“ von Revolution 

 

Gewandung: 

Burgschneider: Laylin, Tunika Eryn 

Tygron Design 

 

Schmuck: Ayree Works 

Rüstung: Till Tessin   

Waffen: Roman, Freyhand (Azrael) 
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