Ein Set von Cyrion

vielen Jahren wurde das Dorf in
dem Dharina lebte von Räubern überfallen. Die Räuber wurden zurückgeschlagen, auch dank der überragenden
Fähigkeiten der jungen Späherin Dharina und den Künsten ihres Lebensgefährten, des Kriegers Thorin. Leider
nur unter großen Verlusten.
Es gelang dem Räuberhauptmann das
heilige Banner des Dorfes zu erbeuten
und damit zu fliehen. Auf der Flucht
erschlug der Bösewicht auch noch
Thorin.
Dharina vergoss heiße Tränen über der
Leiche ihres Geliebten. Die Tränen
fielen auch auf ihren Bogen. Dadurch
wurde die Waffe verändert. Sie wirkte

nun als wäre sie aus Kristall und ihr
wurden magische Kräfte gegeben.
Dharina schaffte es nach langer Jagd
die Räuberbande zu zerschlagen und
den Hauptmann zu stellen. Sie stand
ihm gegenüber und nur mit einem
Schuss tötete sie den Schuft.
Dharina brachte das Banner ins Dorf
zurück. Sie übergab es dem Dorfvorsteher, brach zusammen und starb.
Im Kampf gegen die Räuber war sie
tödlich getroffen worden und ihre
letzte Kraft hatte sie aufgebraucht
um dem Dorf das Symbol des Glücks
zurückzubringen. Ihr Bogen allerdings war verschwunden
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Das Set besteht aus dem Bogen, der Sehne des Bogens und einem Paar Armschienen. Alle drei Teile glitzern in der Sonne.
Man könnte meinen sie wären aus Kristall.
Der Bogen ist ein Elfenbogen +1 mit dem Talent Schütze I. Er
kann mit jeder Bogensehne ausgerüstet werden.
Die Sehne kann an jeden anderen Lang oder Elfenbogen gemacht werden und gibt diesem dann ein +1 und ebenfalls das
Talent Schütze I.
Bogen und Sehne zusammen ergeben einen Elfenbogen +2 mit
den Talenten Schütze II und zusätzlich Salve I.
Die Armschienen sind aus Leder und haben einen PA von +2.
(Lederbeinschien haben dazu keinen weiteren Effekt)
Trägt man Bogen und Armschienen zusammen, so hat man
zusätzlich das Talent Salve I.
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