
Die Zagnall
Ein Spielervolk für Starslayers von Mordron

Hintergrund und
Geschichte

Die Zagnall sind eine Spezies des 
Planeten Kaseron, der den Stern 
Iruas umkreist. Dieser Planet 
besitzt eine ungeheure Masse, die 
sich in einer Anziehungskraft von 
3,6 G widerspiegelt. Der Planet 
war einst von üppigen Dschungeln 
überwuchert und bekannt für 
seine großen und gefährlichen 
Lebewesen.

Die Zagnall sind, im Verhältnis zu
der Fauna des Planeten, klein und
Intelligent.  Sie  waren  gerade  in
einer neolithischen Entwicklungs-
phase  eingetreten  und  begannen
erste  Siedlungen  zu  gründen,  als
einige  Menschen  mit  ihnen
Kontakt aufnahmen.

Heutzutage  werden  sie  aufgrund
ihrer Statur und, im Vergleich zu
anderen  raumfahrenden  Spezies,
minderen  Intelligenz,  oft  als

Leibwächter  und  Söldner
angeheuert.

Eigenschaften und
Aussehen

Die  Zagnall  sind  Reptilien  mit
einer  durchschnittlichen  Größe
von  2,33m  und  einer
außerordentlichen  Stärke.  Sie
haben eine sehr  dicke Haut  und
vor allem einen unglaublich harten
Schädel.

Weitere  Merkmale  sind  eine
geringere  geistige  Auffassung,
sowie  ihr  Killerinstinkt,  der
erwacht,  wenn  sie  in  Gefahr
geraten.  Obduktionen  ergaben
auch, dass sie zusätzliche Organe
besitzen, die ihre Chance auf das
Überleben tödlicher  Verletzungen
steigert. So verfügen sie über zwei
Herzen und eine Leber, dreimal so
groß wie die eines Menschen.

Aggressiv: +1  auf  alle  Angriffe,
aber Kampf von sich aus beenden
nur  mit  einer  aktionsfreien
GEI+VE-Probe möglich.

Blutrage:  Falls  LK  unter  die
Hälfte  sinkt:  GEI+VE-4  Probe,
andernfalls verfällt der SC in einen
Rausch, währenddessen er immer
die  nächststehende  Person
angreift. Hält solange, bis er zwei
Runden  lang  keinen  Angriff
getätigt hat.

Eisenschädel: +2 AB, Geist kann
nicht  über  6  gesteigert  werden,
Sturmangriff-Kopfnuss.

Hüne: 2-3m  groß,  auf  KÖR
basierende Proben erhalten einen
Bonus von +1.

Primitivling: -3  auf  soziale
Proben.

Zweitherz: Charakter gilt erst als
tot, wenn er seinen negativen KÖR
um 3 unterschreitet
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