Ergänzung zum M.E.R.S. – Regelwerk

Andere Faktoren

8.3.18 Dyrer

Verhalten: Sie werden sehr streng erzogen und ihre Ehre
geht ihnen über alles. Wenn ein Dyrer jemanden Freund
nennt, ist das ein Bund für die Ewigkeit. Sie sind loyal,
ehrlich, höflich, ernst und sehr zurückhaltend.
Sprache: Sie sprechen gebrochen Westron (Wert 2) und
Dyrisch (Wert 5).
Vorurteile: Sie hassen Ungerechtigkeit. Niemand tut
einem Dyrer einen Gefallen, oder ein Unheil an, welches
nicht auf Heller und Pfennig zurückgegeben wird.
Einschränkungen der Berufe: Keine.
Auswirkungen des Werdegangs: Durch die äußerst
strenge und geordnete Erziehung und Lebensweise
erhalten sie lediglich 3 Werdegangspunkte.

Nicht viel ist über die Einwohner des
fernen Dyrs bekannt. Diese Nomaden
wurden nur gelegentlich in vereinzelten
Männertrupps östlich des Meeres von
Rhun gesehen. Lediglich zum Handeln
kommen sie von weit her. Sie tauschen
exotische Waren gegen Nahrung und
westliches Hab und Gut. Nur von
diesen Wanderern kann man seltsame
und wundervolle Geschichten hören
von Bergen aus Eis, von Flammen die
aus Wasser lodern und von einem
Fluss, der so lang und breit sein soll,
dass selbst Anduin, der Große,
daneben wie ein Zwerg erscheine.
Körperliche Eigenschaften
Körperbau: Sie sind recht klein, wirken schon fast zierlich
und zerbrechlich. Männer werden nur selten über 1,80
Meter groß und die Frauen selten über 1,70 Meter.
Pigmentierung: Sie haben einen Stich ins Gelbe in der
Farbe ihrer Haut und stets glatte, schwarz und glänzende
Haare. Ihre Augen wirken stets wie zugekniffen und haben
ebenfalls eine dunkle Färbung.
Ausdauer: Sie können mit sehr leichtem Gepäck weite
Wanderungen unternehmen und tragen auch eigentlich nie
schwere Lasten. Ein Dyrer kommt mit wenig Schlaf aus
und bevorzugt eine asketische Lebensweise.
Lebensdauer: Zwischen 60 und 110 Jahren.
Widerstand: Normal.
Besondere Fähigkeiten: Sie haben eine besondere
Lebensweise, stellen fremdartige Waffen, Kleidung, u. s.
w. her. Dyrer haben Zugang zu den exotischen Waffen
und huldigen schon sehr früh in ihrem Leben dem
waffenlosen Kampf (+30).

Kultur
Kleidung und Schmuck: Wenig Schmuck. Sie tragen
Gewänder mit weiten Ärmeln und Hosen. Weiche
Lederhäute geschnürt dienen ihnen als Stiefel. Alle ihrer
Kleidungsstücke sind sehr hochwertig und stets fein
gewebt.
Ängste und Schwächen: Sie sind sehr abergläubisch und
fürchten sich vor dem Eintreten schlimmer, vorhergesagter
Ereignisse.
Lebensart: Dyrer sind übertrieben höflich und stets voller
Respekt. Ihre Redensart ist immer blumig und voller
Metaphern und von ausdrucksstarken Gesten untermalt.
Ihre Behausungen sind Karg, aber stilvoll eingerichtet.
Reichere Häuser schmücken sich mit vielen
Kunstgegenständen.
Heiratsbräuche: Schon früh werden Ehen von den Eltern
festgelegt. Dennoch handelt es sich um lebenslange
Einehen, wobei die Linie durch den Mann weiter geführt
wird.
Religion: Sehr formell ausgerichtet. Sie verehren die Valar
und Eru stets im stillen Gebet. Viele Riten und Gebräuche
bestimmen den Alltag bezüglich Ehre, Ansehen und
Familie, sowie Freundschaften.
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