Ergänzung zum M.E.R.S. – Regelwerk
8.1.6 Silberelben (Celvan)
In der Altvorderenzeit verließen die
Elben die ursprünglichen Heimatlande.
Viele entschlossen sich damals über
das Meer in die Unsterblichlande
zurückzukehren. Die wenigen die
blieben nannte man Avari (Q. „Die
Widerstrebenden“). Eine kleine Gruppe
von Elben jedoch wurde ganz
unfreiwillig zu „Widerstrebenden“.
Morgoth, in seiner ganzen
Grausamkeit und Boshaftigkeit, türmte
das Meer vor den elbischen Schiffen
auf und trieb die Schiffe gen Norden, in
Richtung Utumno, ins ewige Eis. Hier
sollte sich das Schicksal dieser Elben
erfüllen.
Körperliche Eigenschaften
Körperbau: Wie alle Elben sind sie schlank aber dennoch
kräftig gebaut.
Pigmentierung: Alle Silberelben haben silber-graues oder
weißes Haar. Ihre Augen sind stets eisblau, kalt und
stechend. Ihre Hautfarbe ist gräulich oder geisterhaft
bleich, was ihnen auch den Beinamen Geisterelben
eingebracht hat.
Ausdauer: Ähnlich den Noldor, nur das sie in kalten
Gefilden drei Tage ohne Pause, Essen und Trinken
auskommen können
Körpergröße: Für Elben recht klein, Männer ca. 1,70m,
Frauen ca. 1,50m.
Lebensdauer: Wie Noldor.
Widerstand: Sie können nicht krank werden, oder
vernarben und sind immun gegen Seuchen. Bonus von
+40 gegen Kälteangriffe.
Besondere Fähigkeiten: Ihr Sichtvermögen ist das
gleiche wie das der Noldor. Ihr stechender und alles
durchbohrender Blick ist gefürchtet. Wer einem wütendem
Silberelben in die Augen sieht muß einen WW gegen
Furcht (3. Stufe) bestehen um nicht furchtsam
zurückzuweichen.

Kultur
Kleidung und Schmuck: Meist tragen sie filigrane aber
dennoch warme Kleidung von hoher Qualität aber
unscheinbarer Aufmachung. Ihre bevorzugten Farben sind
grau, weiß, silber und blau.
Ängste und Schwächen: Keine
Lebensart: Durch die geringe Zahl der Silberelben ist ihr
Verhalten untereinander familiär und ihr Zusammenhalt
übermäßig und stark ausgeprägt. Ihre Tage bestimmt der
Kampf ums Überleben im ewigen Eis, denn kein Volk
Mittelerdes lebt so hoch im Norden wie sie. Sie leben in
großen mit Holz und Stein ausgekleideten Iglus.
Heiratsbräuche: Lebenslange Einehe. Auch aus ihren
Verbinden mit sterblichen Menschen erwachsen
Halbelben, aber durch die Abgeschiedenheit des
Lebensraumes der Silberelben hat es einen solchen
Halbelben noch nie gegeben.

Religion: Informell und ausgerichtet auf gemeinsame
Feiern und persönliche Meditation. Wie alle Elben
verehren sie Varda als Lichtbringerin und Schöpferin der
Sterne, aber auch Tulkas entbieten sie ihren Glauben, weil
er es war der Morgoth im Kampf bezwang und niederwarf.
Diese Tatsache brachte Tulkas bei den Silberelben den
Beinamen „Der Rächer“ ein.

Andere Faktoren
Verhalten: Die Celvan sind äußerst schweigsam. Innerlich
allerdings kocht und brodelt es vor Wut und Temperament.
Sie sind aufbrausend, gar jähzornig und im Kampf
unerbittlich und gefühlskalt.
Sprache: Eine eigene Sprache hat sich bei den
Silberelben nicht entwickelt. Da ihre Vorfahren Sindar
waren sprechen sie Sindarin (Wert 5) und etwas Quenya
(Wert 3). Die gemeinsame Sprache Mittelerdes, Westron,
ist jedoch ein wenig in Vergessenheit geraten (Wert 2).
Vorurteile: Sie hassen ALLE Diener, Vasallen und
Anhänger des dunklen Valar Morgoth und seines Dieners
Sauron.
Einschränkungen der Berufe: Keine.
Auswirkungen des Werdegangs: Die Celvan sind durch
ihre Unsterblichkeit an das Lied der Schöpfung und somit
an das Schicksal gebunden und erhalten somit nur drei
Werdegangspunkte.
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