
Tipps und Taktiken aus der Sicht des Gelehrten Rulinus Iroff: Tipps und Taktiken aus der Sicht des Gelehrten Rulinus Iroff: Tipps und Taktiken aus der Sicht des Gelehrten Rulinus Iroff: Tipps und Taktiken aus der Sicht des Gelehrten Rulinus Iroff: 

Ich grüße Euch, mein Name ist Rulinos Iroff und ich gehöre zu der Minderheit unter den
Zwergen, die sich der Magie verschrieben haben. Nach jahrelangem hartem Studium
folge ich nun dem Weg der arcanen Gelehrten aus Kerzenburg, obwohl ich verstärktes
Interesse an der Magieschule der Hervorrufung zeige.

Allgemeines:Allgemeines:Allgemeines:Allgemeines:

Aber nichtsdestotrotz möchte ich Euch nun, die Ihr den Weg des Arcanen gewählt habt,
ein paar mehr oder weniger nützliche Tipps geben, wie Ihr in der Binge und Umgebung
Euch am besten zurecht findet und die Aufgaben meistern könnt.

In erster Linie sollen meine Tipps dazu dienen, Magiern und Hexenmeister das Leben ein
bisschen zu erleichtern. Auch so der eine oder andere Barde kann mit Sicherheit auch
davon profitieren.

Grundsätzlich kann ich Euch empfehlen, falls Ihr jemand seid der keinem Kampf aus
dem Weg geht, mit der Erfahrungsstufe 4 zu beginnen.
Falls Ihr nicht ganz so viel Wert auf Taktik legt, empfehle ich Euch sich mit Charakter-
stufe 5 ins Abenteuer zu stürzen.
Wollt Ihr es hingegen etwas gemütlicher angehen, dann wählt Stufe 6.
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Da wir dass nun geschafft hätten, wollen wir uns doch gleich ins Abenteuer stürzen,
oder nicht?

Also ich rate Euch, für den Anfang Euch einmal mit der Binge vertraut zu machen, und
den ehrenvollen Hammerfests etwas zur Hand zu gehen.
Des weiteren solltet Ihr auf alle Fälle auch dem alten Ben im Trappernwald, dem Dorf
und den Elfen einen Besuch abstatten, da auch all diese Bewohner kampflose und
spannende Aufgaben für Euch zu erledigen haben.

Erste Kämpfe:

Ihr könnt Euch ohne größere Bedenken in die alte Mine der Binge wagen
oder vielleicht doch lieber in die die Gruft im Dorf um den Handelsmeister zu finden?
Auch die Wolfshöhle, um den vermissten Jungen zu suchen, wäre eine Möglichkeit.

Diese Kampfaufgaben sollten nicht besonders schwer sein und selbst wenn Euch einmal
eine hinterhältige Bestie kalt erwischen sollte, gibt es zum Glück einen Geist der
schützend über Euch wacht und Eure Seele rettet bevor Ihr endgültig das Zeitliche
segnet.
Wenn Ihr das geschafft habt, ist es an der Zeit sich größeren Aufgaben zuzuwenden und
Euch in etwas gefährlichere Gefilde zu begeben.

Ab hier wird es etwas detaillierter und wenn Ihr nicht wollt, dass ich Euch zu viel verrate
solltet Ihr besser nicht weiter lesen. Ich beschreibe immer nur eine Möglichkeit, was
daher nicht heißt, dass Ihr es so machen müsst oder es die einzige ist.
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Blaue Gemme:Blaue Gemme:Blaue Gemme:Blaue Gemme:

Ich rate Euch mit der Suche nach der Blauen Gemme weiter zu machen und im Keller
des Gemmenschmiedes Bognar zu beginnen.

Hier möchte ich anmerken, dass es sehr hilfreich ist den Schatten zu überzeugen Euch
zu begleiten. Wenn er sich nicht auf Anhieb überzeugen lässt, versucht es einfach
nochmal.

Es ist zwar auch ohne ihn schaffbar, jedoch um einiges mühseliger und Ihr werdet öfters
Euren Geistretter auf ein Schwätzchen treffen.

Des weiteren haltet auch Eure Augen nach Geheimtüren offen. Dort warten Schätze die
Ihr Euch niemals erträumen würdet und das ist keine Übertreibung.

Gebt auch auf die ZombiesZombiesZombiesZombies acht, welche Euch in sehr kurzer Zeit schwer verletzen
können, jedoch die sind so langsam das selbst Eure Zwergenoma mit Ihren kurzen
Beinen ihnen ohne Probleme davonlaufen könnte. 
Am besten benutzt Ihr eine Armbrust da sie auch ziemlich viel einstecken können und
Euch möglicherweise Eure vorbereiteten Zauber ausgehen könnten.

Herr der Verdammten:

Das nächste wo ich Euch gerne ein paar Tipps geben würde ist der Kampf mit dem
Herren der Verdammten, der sich eine der wertvollen Gemmen angeeignet hat.

Ihr müsst Euch nun entscheiden, ob Ihr den
schwarzmagischen Altar zerstört oder ihn
belasst wie er ist. 
Egal für was Ihr Euch entscheidet, es wird
Auswirkungen auf den Kampf haben.
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Vorbereitung:
Achtet darauf, dass Ihr die Standard Schutzzauber wie Magierüstung, Schutzschild,
Spiegelbilder, Resistenz vorbereitet. 
Ein guter Magier sollte diese ja sowieso immer im Zauberbuch haben.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der Zauber Spiegelbilder optisch anders
aussehen wird als Ihr es vielleicht während Eures Studiums erlernt habt. 
Meine tiefgreifenden Nachforschungen haben ergeben, dass aufgrund einer seltsamen
Anomalie im Gewebe der Magie, dieser Zauber von seiner ursprünglichen Manifestierung
abweichen kann. 

Auch ein Kreatur-Beschwörungszauber (Kreatur I ein Wolf reicht aus) könnte für den
Kampf von Nutzen sein.

Diese Vorbereitungen solltet Ihr erledigen, bevor Ihr den letzten Schalter des Rätsels
betätigt da, Ihr umgehend danach in die Mitte teleportiert werdet.

1. Falls Ihr Euch entschlossen habt den Altar zu zerstören, da er ja einfach nicht dorthin
passt, wird der Kampf so ablaufen:

Zuerst werdet Ihr nur gegen den Herrn der Verdammten selbst antreten. Am besten
schickt Ihr ihm Euren beschworenen Wolf an den Hals, welcher ihn eine Weile
beschäftigen wird.
Ich rate Euch mit der Armbrust auf den Schatten zu schießen und Euch Eure
vorbereiteten Zauber aufzusparen. 
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Der Schatten stellt keine wirklich große Bedrohung für Euch dar, weil Ihr den meisten
Angriffen erfolgreich widerstehen könnt (Schutzzauber vorausgesetzt) 
Bringt ihn mit der Armbrust auf ca. 30% seiner Lebensenergie, was jedoch eine Weile
dauern kann. 
Wenn nötig lauft ein bisschen um den mittigen Steinquader herum, da er immer zum
Zaubern an den Ecken stehen bleibt. Dadurch könnt Ihr einen tödlichen Nahkampf
vermeiden.

Jetzt wird er sich ein Stück wegteleportieren und in infernalische Wut geraten, darüber
dass jemand seinen Altar zerstört hat und er keine neue Lebenskraft schöpfen kann.

In seiner Wut beschwört er zwei bedrohliche Untote Kämpfer herbei, die nicht zu unter-
schätzen sind.
Deswegen mein Rat hier: Konzentration und alle Zauber einsetzen die eine große
Zerstörungskraft haben. Je schneller Ihr die beiden in deren Grab zurück schickt, desto
besser für Euch.

Wenn Ihr das geschafft habt wird der Schatten wieder kommen und Ihr könnt ihm die
verbliebenen Zauber entgegen werfen. Nach kurzer Zeit sollte er das Zeitliche segnen
und ich möchte Euch zu Euerer ersten Gemme und einem ganzen Batzen Gold gratu-
lieren.

2. Falls Ihr Euch entschließt den Altar nicht zu zerstören :

Ich bin mir nicht 100%ig sicher aber aufgrund der Studien die ich durchgeführt habe
vermute ich, dass sich der Ablauf des Kampfes ändern würde indem sich der Schatten
mit 30% am Altar neue Lebensenergie schöpft und wieder mit 100% seiner Lebenskraft
zurückkehren würde.
Dadurch würde wohl resultieren, dass er nicht wütend wird und keine Untoten Kämpfer
beschwört.
Ansonsten würde der Kampf, wie ich weiter oben schon geschildert habe, ablaufen.

GANZ WICHTIG:GANZ WICHTIG:GANZ WICHTIG:GANZ WICHTIG:

zurück in der Binge solltet Ihr Euch auf jeden Fall eine größere Menge (ca.20) leere
Schriftrollen kaufen und Euch ein paar Zauber vorbereiten. (also ein paar Kreatur-
Beschwörungszauber, ein paar von euren stärksten Angriffszaubern und auf alle Fälle
mehrere mit dem Zauber Steinhaut) wenn Ihr z.B. Steinhaut noch nicht zaubern könnt
nehmt Euch genügend Rollen mit. (bis zur nächsten Kreatur die im Besitz einer der
Gemmen ist solltet Ihr auf alle Fälle Steinhaut beherrschen.)
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Rote Gemme:Rote Gemme:Rote Gemme:Rote Gemme:

Nachdem Ihr die Blaue Gemme erfolgreich wiedererlangt habt, empfehle ich, sich dem
Echsenproblem zu widmen.

Auf dem Weg bis zum Bereich wo die Beschwörungsrituale stattfinden solltet Ihr keine
Probleme haben, da Euch eine Gruppe tapferer Hammerfestzwerge zur Seite steht.
Jedoch kurz vor dem Drachkin verlassen diese Euch.

Am besten bleibt Ihr nun direkt bei dem Eingang zu dem Beschwörungsraum stehen und
zerstört die ersten 3 Gongs mit Magischen Geschossen. 
Dies hat den Vorteil, dass keine kleinen Echsenviecher Euch dabei behelligen. Bevor Ihr
den letzten Gong zerstört solltet Ihr Euch zurückziehen um nochmal kurz Eure Auf-
zeichnungen zu überfliegen.

Vorbereitung:

Also zuerst einmal solltet Ihr natürlich die Standard Schutzzauber wie 

- Spiegelbilder
- Magierrüstung
- Schutzschild 
- Steinhaut 

vorbereiten.

Des weiteren wäre hilfreich, Schriftrollen für ca. 3 stärkere Kreaturen mit jeweils einer
Steinhaut im Gepäck zu haben.

Auch ein paar stärker Angriffszauber würden nicht schaden (z.B. Issacs Schwacher
Geschosshagel)  da ansonsten eventuell die Zauber im Zauberbuch nicht ganz
ausreichen werden.

Wenn Ihr fertig seid mit Euren Vorbereitungen könnt Ihr nun auch den letzten Gong
zerstören, worauf auch gleich der zornige Halbdrache erscheint.
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Halbdrache:

Nach dem Dialog ist es ratsam eine Kreatur zu beschwören (Vielleicht habt Ihr ja auch
eine Spruchrolle für eine stärkere gefunden als die in eurem Zauberbuch) und diese
dann anschließend mit einer Steinhaut zu versehen.

Die Kreatur sollte den Halbdrachen solange beschäftigen, bis Ihr den Steindrachen
zerstört habt. Vermeidet jedoch, dass Ihr zu nahe an dem Halbdrachen beziehungsweise
in einer geraden Linie vor ihm steht, da das euer Schicksal in kurzer Zeit besiegeln
könnte.

Falls sich Eure Kreatur noch am leben hält dann konzentriert Euch am besten mit allem
was Ihr zur Verfügung habt auf den Halbdrachen.
Wenn nicht beschwört eine neue Kreatur die für Euch kämpft und verseht sie mit einer
Steinhaut um Ihre Lebensspanne zu verlängern.

Diese Möglichkeit könnt Ihr ausschöpfen bis der Halbdrache besiegt zu Euren Füßen
liegt.
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Grüne Gemme:Grüne Gemme:Grüne Gemme:Grüne Gemme:

Nachdem Ihr gegen den Halbdrachen erfolgreich wart fehlt Euch nun nur noch eine
Gemme um die legendäre Waffe wieder zusammen zu fügen.

Das Banditenlager selbst sollte für Euch, als mittlerweile gestandener Abenteuer kein
Problem darstellen. Falls Ihr doch einmal einen Hinterhältigen Angriff zum Opfer fallen
solltet, ist ja noch immer Euer Geistretter zur Stelle.

Jedoch schaut Euch dort drinnen gut um, denn es gibt vieles was man leicht übersehen
kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass euren geschulten Augen nichts entgeht und Ihr
auch die beiden Kurbelteile, das Seil, die Statue des Ggnoz und das Lager des Magiers
ohne Probleme findet.

Ich als ehrenwerter Zwerg hab mich natürlich nicht mit dem bösartigen Magier
eingelassen, sondern seiner Existenz ein Ende bereitet. Aber wenn Ihr seine Art ertragen
und ihn überzeugen könnt, steht er Euch zur Seite.

Vorbereitung:

Ich empfehle, wieder Standard Schutzzauber auf Euch zu wirken.
Essentiell ist jedoch, dass Ihr diese mit "Schutz vor Pfeilen" erweitert.

Auch die ein oder andere Kreatur die Euch zur Seite steht, könnte nicht schaden, ist
jedoch in diesem Fall nicht ganz so wichtig.

Bei dem Banditenboss hat man als Magiebegabter einen erheblichen Vorteil gegenüber
einem Nahkämpfer.
Der größte Vorteil, den man genießt, ist, dass man sich ganz gut gegen die Bogen-
schützen wehren kann und sogar in der Lage ist diese effektiv zu bekämpfen.

Da jedoch mit einem eher kurzem Kampf zu rechnen ist, werden die für Euch keine große
Gefahr darstellen.
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Banditenboss:

Also sobald der Kampf beginnt empfehle ich Euch wieder eine Kreatur zu beschwören,
die sich dann dem Banditenboss an den Hals wirft. 
Das verschafft Euch genug Zeit, um ihn mit Euren stärksten Zaubern in kurzer Zeit zu
Boden zu ringen.

Während dieser Zeit könnt Ihr getrost die beiden Bogenschützen ignorieren und Euch
ihrer annehmen, wenn der Oberbandit erledigt ist. 

Wichtig ist dabei nur, dass Ihr ihn schnell besiegt, da es ansonsten für Euch un-
angenehm werden könnte.
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Minen:

Zum Schluss will ich Euch noch ein paar Tipps geben, wie Ihr auch den Kampf gegen den
Balrog lebendig übersteht.

Der Weg sollte wieder kein besonders großes Problem darstellen, weil Ihr wieder 2
tapfere Hammerfestzwerge an Euer Seite habt, vorausgesetzt, Ihr habt ihnen mit ein paar
Tränken oder Heilertaschen ausgeholfen. 
Diese Möglichkeit solltet Ihr auf alle Fälle wahrnehmen, da die Feindansammlungen in
den unteren Bereichen der Mine nicht unerheblich sind.

Vorbereitungen:

bei dem Balrog ist Vorbereitung der halbe Kampf. 

Vor allem genügend Schriftrollen sind ein Muss, denn die Zauber die Ihr in Euer
Zauberbuch geschrieben habt werden mit ziemlicher Sicherheit nicht ausreichen um den
Balrog zu bezwingen. 

Aus diesem Grund hier meine Empfehlung, was Ihr zusätzlich zu Eurem Zauberbuch noch
dabei haben solltet (hier gilt mein Motto: Lieber über ein paar Zauber mehr verfügen  als
dann dem Dämon gegenüber zu stehen und zusehen zu müssen wie die eigene
magische Kraft schwindet)

ca 5-10 Rollen Isscars schwacher Geschosshagel
ca 5-6 Steinhaut
ca 5-6  Kreatur IV 
ca 5-10 Schillernder Ball
ca 1-2 Spiegelbilder
Bigbys behindernde Hand kann auch sehr hilfreich sein

Ich hatte das Glück auf einer meiner Reisen eine Spruchrolle mit VIII Kreatur gefunden zu
haben, welche für mich bei dem Balrog einen unschätzbaren Vorteil darstellte.

Wenn Ihr dass vorbereitet habt, kann es losgehen.
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Balrog:

Ihr beginnt, indem Ihr die 4 Säulen in der richtigen Reihenfolge mit der heiligen
Zwergenwaffe zerschlagt. 
Die kleinen Nervensägen, die Euch dabei versuchen zu plagen, lenkt Ihr am besten mit
einer niederen Kreatur aus Eurem Zauberbuch ab.

Jedoch achtet darauf, dass Ihr diese weitgehend beseitigt, bevor Ihr die letzte Säule
zerstört, denn dann kommt der Balrog. 
Wenn dann noch zu viele übrig sind endet das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit tödlich
für Euch.

Also sobald der Balrog nun aufgetaucht ist, könnt Ihr versuchen, ihn gleich einmal mit
Bigbys behindernder Hand festzuhalten während Ihr Euch noch um die letzten
verbliebenen Kreaturen kümmert. (es ist möglich, dass während ihr mit der Axt versucht
die letzte Säule zu zerstören, noch welche erscheinen)

Ab dem Zeitpunkt könnt Ihr vorgehen wie bei dem Halbdrachen. Beschwört am besten
eine Kreatur und schützt diese mit einer Steinhaut. Versucht immer auf Abstand zu dem
Balrog zu bleiben. 

Er wird sich 3 mal wieder vollständig heilen, jedoch die beschriebene Taktik könnt Ihr bis
zum Ende weiterführen.
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Ich hoffe, ich konnte mein hart erarbeitetes Wissen nützlich an Euch weitergeben und
wünsche Euch noch viel Erfolg und Unterhaltung in der steinigen Welt der Zwerge!

Möge Azuth Euch immer beistehen.

Gehabt Euch wohl, Euer Rulinus Iroff
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