
Die Toglaner
Ein Spielervolk für Starslayers von Mordron

Hintergrund und
Geschichte

Die  Toglaner  sind  eine  sehr  alte
Spezies,  womöglich die  erste,  die
das Reisen zwischen den Sternen
entdeckt hat.

Spuren ihrer  Existenz  wurden  in
verschiedenen  Teilen  des
Universums entdeckt,  was darauf
schließen lässt,  dass sie einst  ein
gewaltiges  Imperium  haben
mussten. Jedoch waren sie spurlos
verschwunden  und  auch  die
Position  ihres  geheimnisvollen
Heimatplaneten ist ein Mysterium.
Einige glauben, dass die Xerx der
Grund für ihr Verschwinden sind,
doch  das  konnte  nie  bewiesen
werden.

Antike Schreine und Bibliotheken
erzählen von einem Imperium, das
Technisch  so  fortschrittlich  war,
dass  sie  aus  schwarzen  Löchern
Materialien  für  ihre  Bauprojekte
gewannen und ganze Sonnen zur
Gewinnung  von  Energie  für
dutzende Planeten nutzten.

Lebensraum und
Lebensweise

Die Toglaner lebten hauptsächlich
auf  Welten  mit  hoher
Luftfeuchtigkeit  und  ihre  Ruinen
konnten  sogar  in  der  Tiefe  alter
Meeresbecken  gefunden  werden.
Es ist  also anzunehmen, dass sie
ihre amphibische Lebensweise nie
vollkommen abgelegt haben.

Über  ihre  Gesellschaft  ist  wenig
bekannt.  Die  einzigen  je
gefundenen digitalen Fragmenten
eines Archivs belegen, dass sie in
einer  autokratischen  Kasten-
gesellschaft  lebten.  Es  gibt
keinerlei  Abbildungen  eines
Toglaners,  vom  Bildnis  einer
königliche Wache vermutlich aus
der  Zeit  der  letzten  Imperatorin
abgesehen, das sich aus den bereits
erwähnten  Fragmenten  des
Archivs extrahieren ließ.

Eigenschaften und
Aussehen

Archäologische Quellen lassen auf
ein  amphibisches  Aussehen  und
entsprechende  Lebensweise
schließen, ebenso auf die Existenz
von zumindest 2 Augenpaaren. Die
Kopfform  lässt  auf  eine  starke
mentale  Abwehrkraft,  sowei
psionische Einflüsse schliessen.

Amphibisch: Trockenes  und
warmes  Klima  (über  30°C)
erschwert  alle  Proben  dieser
Spezies um 1.

Mentalblocker: Wird nicht von
Kräften  betroffen,  die  den  Geist
ausspionieren oder beeinflussen.

Psionisch  begabt: Unter  den
Toglaner  gab  es  prinzipiell
psionisch  begabte  Exemplare,
wenn  diese  auch  selten  waren.
Sollte  mit  Psionischen  Klassen
gespielt  werden,  können
Charaktere  toglanishcer
Abstammung  diese  Klassen
annehmen.

Vieläugig: Mehrere  Augenpaare
machen dieses  Volk  zu  begabten
Schützen, aber auch anfälliger auf
Blendung.  Bonus  von  +1  auf
Schießen, 1 Runde länger betäubt/
geblendet durch Blendgranaten.

Vielseitig: Kann ab der 10. Stufe
das Talent Zweitklasse wählen.
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