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Tosende Stürme, unendliche blaue Weiten, 
beklemmende Finsternis, Meere aus 
züngelnden Flammen – die Elementarebenen 
mögen nicht gerade nach besonders 
lebensfreundlichen Gestaden aussehen, und 
schon gar nicht nach Orten, in denen es viel zu 
entdecken und Abenteuer zu erleben gibt.  
 
Doch an den richtigen Stellen strotzen die 
Ebenen der Elemente nur so vor Leben. 
Stellen, an denen Elemente aufeinandertreffen 
oder eines das andere durchdringt, bilden 
Oasen in der unendlichen Ödnis des ewigen 
Einerleis einer Elementarebene, an denen sich 
Lebewesen halten können. Und zwar nicht nur 
„normale“ Lebewesen, wie man sie von den 
„Mischwelten“ kennt – jenen „materiellen 
Ebenen“, die aus allen Elementen gleichzeitig 
bestehen – sondern auch bizarre Kreaturen, 
die sich in der speziellen Ökologie der 
Elementarebenen selbst entwickelt und an sie 
angepasst haben. 
 
Und wenn an einem Ort Leben möglich ist, 
Pflanzen gedeihen, Tiere umherstreifen, dann 
bietet er auch Platz für Siedlungen, 
Gemeinschaften, Zivilisationen. Ganze Städte, 
Reiche und Nationen sind auf den elementaren 
Ebenen zu finden, Stämme von Mischwelt-
Humanoiden, Menschen, Zwerge, Elfen, aber 
auch Orks, Goblins und Riesen, teilweise 
angepasst an die besonderen Gegebenheiten 
ihrer ungewöhnlichen Heimat, teilweise aber 
auch in begrenzten Nischen hausend, die ihren 
Bedürfnissen entsprechen. Hinzu kommen 
ganze Reiche humanoider Völker, die ihre 
Abstammung allein auf die Elementarebenen 
zurückführen wie Sylphen und Undinen, 
Oreaden und Salamander, und natürlich die 
unangefochtenen Herren der Elementar-
ebenen, die Dschinn. 
 
Bizarre Monster, lebensgefährliche Land-
schaften, isolierte humanoide Gesellschaften 
mit zum Teil ganz speziellen Bedürfnissen, 
Dschinnenmagie und schwer zugängliche Orte 
mit längst vergessenen Geheimnissen machen 
die Vier Welten zu einer einzigartigen Fantasy-
Region mit ganz besonderen, unvergleichbaren 
Abenteuermöglichkeiten. 
 

Charaktere in den Vier Welten 
Grundsätzlich gibt es auf allen Elementar-
ebenen Kommunen oder gar ganze Reiche von 
Menschen, Elfen oder Zwergen. Auch viele 
andere Humanoide kommen hier vor, wie 
Gnome und Halblinge, Orks, Goblins und 
Echsenmenschen. Sollten dem Spielleiter 
Charaktererschaffungsregeln für diese Völker 
vorliegen, spricht nichts dagegen, einen 
entsprechenden Charakter auf den Ebenen zu 

spielen (abgesehen davon vielleicht, dass Orks 
und Goblins in ihrem Ruf ungefähr dem ihrer 
Gegenstücke auf den Mischwelten ent-
sprechen, was die zivilisierteren Völker 
angeht). 
Auf jeden Fall allerdings sind die 
Elementarwelten die Heimat des Ebenen-
volkes, und die Möglichkeit, einen solchen 
Charakter zu spielen, sollte ein Spielleiter, der 
die Vier Welten anbieten möchte, seinen 
Spielern auf keinen Fall verwehren. Zu finden 
sind die Ebenenvölker im DS-Forum unter 
dieser URL: 
http://s176520660.online.de/dungeonslayers/
forum/index.php?topic=6512.msg99977#msg9
9977 
oder als Download in der Slayer’s Pit unter 
https://www.f-
space.de/dl/ds/mirror/Planefolk_dt._-
_Die_Kinder_der_Elemente_Eismaid.pdf 
Grundsätzlich stellen die Ebenenvölker 
Humanoide dar, die durch die Einwirkungen 
der Ebenen über viele Generationen sich 
allmählich immer mehr an die Ebenen 
angepasst haben. Die Werte der Ebenenvölker 
können aber auch angewandt werden, um 
Halb-Dschinns oder Mischvölker aus 
speziellen planaren Humanoiden (wie z.B. 
Oreaden) darzustellen, oder gar niederrangige 
Dschinns oder planare Humanoide selbst. 
 
Humanoide von den Mischwelten – von den 
Ebenenbewohnern gerne mal abschätzig als 
„Bastardwelten“ – bezeichnet, sind auf den 
Ebenen eher selten und hauptsächlich in den 
Zivilisationszentren unterwegs, da sie die 
Elementarebenen allgemein als sehr 
lebensfeindlich betrachten. Aber auch 
Charaktere von den Ebenen generell sollten 
Möglichkeiten parat haben, sich vor den 
vorrangigsten Gefahren der Ebenen zu 
schützen, z.B. mit Fliegen- und  Schweben-
tränken vor dem Verdriften auf der Luftebene, 
mit Atemfreitränken oder Wasser atmen-
Zaubern (s.u.) vor dem Ertrinken auf der 
Wasserebene. Zwergensichttränke, Licht-
quellen und solide Grabausrüstung sind auf 
der Erdebene unerlässlich, und vor den 
Flammen der Feuerebene schützen 
Unverwundbarkeitstränke, Feuerschutztränke 
sowie Feuerschutzanzüge. Auch an Schutz vor 
der extremen Helligkeit sollte man auf der 
Feuerebene denken. 
 
Einige Heldenklassen haben zusätzlich die 
Möglichkeit, Talente zu erlernen, die sie 
harmonischer auf die Eigenheiten spezifischer 
Elementarebenen einstimmen. Diese Talente 
stehen auch Charakteren aus bestimmten 
Regionen der Elementarebenen als Volks-
talente zur Verfügung. Dies wird in einem 
gesonderten Zusatzwerk noch genauer 
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aufgelistet werden, aber prinzipiell kann jeder 
Charakter, der auf einer Elementarebene 
aufgewachsen ist, das Anpassungstalent an 
seine Heimatebene ab der ersten Stufe bis auf 
Rang V erlernen, sofern er die entsprechenden 
Talentpunkte dafür ausgibt.  
 

Elementare Anpassung: Luft 
ELE 10 (V), DRU 12 (III), KMÖ 12 (III) 
Du kannst Stürze kontrollieren, so dass jeder 
Sturz, den du erlebst, als 1 m pro Talentrang 
niedriger abgerechnet wird, als er tatsächlich 
war. Außerdem kannst du pro 1 m Fallhöhe 2 
m waagerecht gleiten. Das heißt, in relativer 
Schwerelosigkeit kannst du mit einem Laufen-
Wert entsprechend deinem doppelten Talent-
rang in Metern fliegen, und du erhältst +2 pro 
Talentrang auf Flugmanöver, auch z.B. um 
starkem Wind zu widerstehen. (Dies gilt auch, 
wenn du in normaler Schwerkraft fliegst, z.B. 
durch einen Zauber oder in verwandelter 
Gestalt.). Außerdem erhältst du +2 pro 
Talentrang auf deine Abwehr gegen Blitz-
angriffe, und du verfügst über dritte Augen-
lider und Staubfilter in deinen Atemwegen, so 
dass du auch in Staub- und Sandstürmen noch 
atmen und sehen kannst (entsprechend der 
Sichtweite allerdings).   
 

Elementare Anpassung: Wasser 
ELE 10 (V), DRU 12 (III), WDL 12 (III) 
Du kannst unter Wasser atmen, und deine 
Schwimm-Basisgeschwindigkeit entspricht 
deinem Laufen-Wert plus deinem Talentrang. 
Außerdem erhältst du +2 pro Talentrang auf 
deine Abwehr gegen Kälteangriffe. 
 

Elementare Anpassung: Erde 
ELE 10 (V), DRU 12 (III), MDB 12 (III) 
Du hast 10 m Dunkelsicht pro Talentrang und 
kannst innerhalb von 1 m pro Talentrang 
Hohlräume und Einschlüsse in Gestein 
wahrnehmen. Du erhältst sogar einen groben 
Eindruck der Beschaffenheit eines eventuellen 
Inhalts (hart, weich, gasförmig, Vakuum, 
lebendig, kristallin, metallisch, flüssig, 
zähflüssig etc.). 
Mit geeignetem Grabwerkzeug kannst du jede 
Runde einen Tunnel von 1 m pro Talentrang 
Länge graben, durch den du genau 
hindurchpasst (du kannst allerdings pro Runde 
nicht weiter graben als deinem Laufen-Wert 
entspricht). 
Außerdem erhältst du +2 pro Talentrang auf 
Abwehrwürfe gegen Ersticken- und Ertrinken-
Schaden. 
 
 
 
 

Elementare Anpassung: Feuer 
ELE 10 (V), DRU 12 (III), DÄM 12 (III) 
Jeglicher Feuerschaden, denn du erhältst, wird 
um 5 Punkte pro Talentrang gesenkt. 
Außerdem kannst du nicht durch natürliches 
Licht geblendet werden, und du kannst mit 
einem Laufen-Wert entsprechend deinem 
doppelten Talentrang in Metern fliegen, sofern 
die dich umgebende Temperatur höher als ca. 
90°C ist. 
 

Die Ebenen der Elemente 
Selbst die klügsten Gelehrten der Mischwelten 
machen gerne den Fehler, die vier Elementar-
ebenen in einer Art Kreisanordnung darzu-
stellen, in der sich je Feuer und Wasser sowie 
Erde und Luft gegenüberstehen und nicht 
berühren. Tatsächlich geht jedoch jede 
Elementarebene in jede der drei anderen über, 
Wasser und Feuer vereinend in siedendem 
Wasser und Dampf, Erde und Luft vereinend 
in Sand und Staub. 
Daher haben einige Gelehrte ihr Kreismodell 
zu einem Radmodell korrigiert, in dem die 
jeweils „konträren“ Ebenen über „Speichen“ 
verbunden sind. Das hieße jedoch, dass sich 
alle vier Elemente irgendwo in einer „Nabe“ zu 
einem elementaren Nexus vereinen müssten. 
Dieser Tetranexus gab Anlass zu einigen 
wilden philosophischen Spekulationen und 
gewagten Expeditionen, doch gefunden wurde 
er nie. Heute gilt der Tetranexus als 
sagenhafter Ort auf den Ebenen ohne reale 
Grundlage, ähnlich wie auf den Mischwelten 
irgendwelche Jungbrunnen oder mythische 
Goldländer. 
Das gängigste Modell heutzutage, um die 
Elementarebenen einigermaßen vorstellbar im 
dreidimensionalen Raum darzustellen, ist das 
eines Tetraeders, eine dreiseitige Pyramide mit 
vier Spitzen, von denen jede eine der 
Elementarebenen darstellt. Dadurch geht 
allerdings die Gegensätzlichkeit der 
Elementarebenen verloren. Das heißt, in dieser 
Darstellung ist kein Element einem anderen 
besonders entgegengestellt. 
Dies gibt natürlich wieder Anlass zum wilden 
Philosophieren. Ist der Gegensatz bestimmter 
Elemente nur Illusion? Ist die Harmonie der 
Elemente inniger als gedacht? Oder stellt jede 
Gegenüberstellung zweier Elemente irgendeine 
Form von Gegensatz dar? 
Jedenfalls ist das Tetraedermodell das Modell, 
das die Beziehungen der Elemente unter-
einander nach neuestem Wissensstand am 
besten darstellt. 



 

 
Allerdings hilft ein derartiges
Modell nur für einen groben Eind
gesprengt, wenn man sich vorst
einzelne Elementarebene unend
(zumindest muss man bis
ausgehen), auch wenn sie eindeu
hat (zu den jeweils anderen Elem
Innerhalb der Ebenen gibt 
Regionen oder „Zonen“, inn
physischer Transport realistisc
zwischen zwei Zonen tun sich de
Distanzen auf, dass man nur per 
oder Vortex (mehr über diese 
hin- und herreisen kann. 
 

Die Ferne 
Was sich „außerhalb“ der Elem
befindet, ist unbekannt. Sic
Berührungszonen zu entfer
jedenfalls nicht aus den Elem
hinaus, sondern in die Extre
jeweiligen Elementarebenen, w
Eigenarten der Elemente im
konzentrieren. Die Luftebene wir
dünner und flüchtiger, die Feuer
heißer und heller, die Erdebene i
und solider, und die Wassere
kälter. 
 

Die Mischwelten 
Auch die genaue Beziehung de
ebenen zu den Mischwelten 
Generell wird davon ausgegang
Elementarebenen die Quelle der r
für die Mischwelten darstellen, a
dorthin gelangen soll, ist ein Rä
Grund, warum sich der M
Tetranexus bis heute hartnäcki
Geschichtenerzähler stellen ihn h
einen Nabel oder Trichter d
Mischwelten mit Materie verso
ihn kontrolliert, kann über 
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In der Ferne wird die Luft immer dünner, das 
Licht immer schwächer, bis es sich in der 
finsteren, erstickenden Leere verliert. Hier 
können nur die Härtesten überleben. So gibt es 
hier ein paar freischwebende, luftdicht 
geschmiedete Festungen von Zwergen. Und 
auch Untote, die ja keine Luft benötigen, 
treiben sich hier herum. Zum Beispiel haben 
die Knochensammler des uralten Liches 
Abacaius hier ihre Festung „Knochenthron“. 
Die wichtigste Stadt der Luftebene ist Seilstadt, 
die Palastresidenz des Kalifen der Sila, der 
Dschinn der Lüfte. Errichtet wurde sie auf 
allen Seiten eines 20 km durchmessenden 
treibenden Felsen, und ständig werden neue 
Felsen hinzugefügt, um Platz für weitere 
Stadtviertel und Ackerböden zu schaffen. 
Diese neuen Felsen werden mit gigantischen 
Seilen verankert, die teilweise über 2 Meter 
dick sind, daher der Name der Stadt. 
 

Die Wasserebene 
Auch wenn sie Humanoiden meist weniger 
lebensfreundlich erscheint als die Luftebene, 
ist die Wasserebene doch der lebensreichere 
Ort. Für schwimmende Geschöpfe ist der 
Mangel an festem Grund kein so großes 
Problem, und an den meisten Stellen erscheint 
die Wasserebene wie ein gewöhnlicher Ozean, 
voll mit Fischen, Quallen, und anderen 
Meerestieren. Nur so etwas wie Wale, Schild-
kröten, Meeressaurier und Robben findet man 
hier praktisch überhaupt nicht, denn es gibt ja 
keine Oberfläche, an der diese Lungenatmer 
Luft schnappen könnten. Das sonnenartige 
Schimmern, das überall zu sehen ist und die 
Illusion eines „Obens“ erzeugt, ist tatsächlich 
Licht aus Richtung der Feuerebene (und eine 
wichtiger Orientierungspunkt auf der 
Wasserebene). Ebenso wenig gibt es einen 
Meeresboden oder gar unterschiedliche Tiefen 
– der Wasserdruck ist also überall gleich und 
relativ moderat. Daher findet man auch 
typische Tiefseefische eher weniger. 
Eine böse Überraschung erwartet auch 
diejenigen, die glauben, auf einer Ebene 
reinsten Wasser könne man wohl kaum 
verdursten. Das Wasser hier misst sich nicht 
an menschlichen Maßstäben der Reinheit. 
Elementares Wasser ist salzig, Meerwasser der 
ursprünglichsten Art. 
Die seltsamste Region der Ebene findet sich in 
Richtung der Luftebene. Hier beginnt das 
Wasser stark zu sprudeln und zu schäumen, 
und noch weiter zur Luftebene driften teils 
gigantische stabile Luftblasen durch das 
Wasser. Diese bieten Lebensraum für 
Luftatmer, und deshalb findet man hier auch 
am ehesten luftatmende Meerestiere, denn die 
Blasen bieten so etwas wie eine Oberfläche. 
Trotzdem fehlt es hier an solidem Grund, und 

die zivilisierten Bewohner leben meistens auf 
treibenden Floßsiedlungen oder Hausbooten 
auf den Innenflächen der Blasen. Wie in den 
Kavernen der Eisregion oder den Höhlen der 
Erdebene ist die Schwerkraft auf die 
Außenwände dieser Hohlräume im Wasser 
gerichtet.  
Nahe der Feuerebene beginnt das Wasser zu 
sieden und zu kochen. Hier gibt es nur wenige 
Bewohner, meist Forscher und Alchimisten, 
die der Hitze in ausgeklügelten Konstruktionen 
trotzen und als Energie für ihre Experimente 
nutzen. 
Die Zentren der Zivilisation jedoch befinden 
sich in Richtung der Erdebene und in Richtung 
der Ferne. Zwar wird in Richtung der Erdebene 
das Wasser immer trüber von Schwebe-
partikeln, bis es zu einem zähen braunen 
Matsch verschlammt, doch davor hat sich eine 
Zone teilweise gigantischer Erdsphären 
gebildet, die im Laufe der Äonen von 
Korallenriffen verkrustet wurden. Auf 
manchen dieser Sphären im Riffland haben 
ganze Zivilisationen Platz, in ihrem Innern 
sogar Reiche luftatmender Völker, die die 
Kavernen mit mechanischen Anlagen und 
Magie trocken halten. 
In Richtung Ferne wird die Ebene immer 
kälter, und Eis bietet festen Untergrund. Weit 
genug im Hinterland scheint die komplette 
Ebene einzufrieren, doch zunächst noch mit 
zahlreichen Höhlen und Tunneln durchsetzt, 
teilweise luftgefüllt, dass dort frostharte 
Barbarenstämme ihre Dörfer gründen 
konnten. 
Etwas vorgelagert vor diese Region ist auch 
Glasstadt, die Residenzstadt des Mariden-
Paschas, dem Großfürsten der Wasserdschinn. 
Entgegen dem Namen ist sie nicht aus Glas, 
sondern natürlich aus Eis, zusammengesetzt 
aus Dutzenden von Eissphären, die zum Teil 
von Wasser freigehalten werden, so dass auch 
lungenatmende Bewohner sich hier nieder-
lassen können.   
 

Die Erdebene 
Über einen Mangel an festem Grund kann man 
sich in der Erdebene wahrhaftig nicht 
beklagen. Die Ebene ist ein einziges 
Gesteinsmassiv ohne Ausgang und Oberfläche, 
nur durchzogen von zahllosen Tunneln und 
Höhlen, die Bewohnern Lebensraum bieten. 
Die meisten Ressourcen sind knapp, selbst die 
Luft ist schal und lässt sich nur schwer atmen. 
Wasserquellen sind zwar meist ergiebig, aber 
räumlich begrenzt und daher wertvolle Oasen. 
Die wichtigste Ressource ist allerdings Licht. 
Licht ermöglicht es Bewohnern der Erdebene, 
Pflanzen zu züchten und die Lebensgrundlage 
für eine Siedlung bereitzustellen. Zwar gibt es 
hier auch Unmengen an Bodenschätzen, doch 



 

die meisten Bewohner der Erd
andere Wertvorstellungen als Go
Denn was nützt der Glanz der
Juwelen, wenn man schwer atm
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Die Feuerebene 
Für viele Außenseiter mag die
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Hölle. Milliarden von Meilen nic
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bilden, von Wesen, die der Feuerebene 
ungeschützt nicht standhalten würden. Daher 
befindet sich hier auch die zweitwichtigste 
Stadt der Feuerebene, Obsidia, errichtet in 
einer Sphäre aus halbtransparentem 
vulkanischem Glas, so dass man die Flammen 
der Ebene von Innen durchaus noch sehen 
kann. Obsidia ist eine von den Dschinnen 
unabhängige Republik und Sitz der 
„Trabanten“, einer Gilde von Leibwächtern, 
Geleitschützern und Ebenenführern unter 
Leitung des Erzmagiers Zyklion dem Springer. 
Die Hauptstadt des Ifriten-Khans jedoch, dem 
Großfürsten der Feuerdschinns, ist 
Messingstadt, eine künstliche Sphäre erbaut 
aus Metall und geschwärztem Glas, umringt 
von acht weiteren Sphären ähnlicher Art. Die 
Gebäude von auf der Ebene heimischen 
Bewohnern befinden sich meist auf der 
Außenseite, dem Feuer direkt ausgesetzt, 
während zugewanderte Bewohner oder Gäste – 
also meist feuerempfindlichere – im Inneren 
Unterkunft finden. Messingstadt befindet sich 
eher in der ferneren Region der Feuerebene, 
wo die Flammen immer heißer und heller 
werden und schließlich einem immer-
währenden blauweiß gleißendem Strahlen 
weichen.  
   

Reisevorbereitungen 

Offensichtlich herrschen auf den 
Elementarebenen andere Bedingungen als auf 
den Welten, die der typische Abenteurer 
gewöhnt ist. Entsprechend sollte man sich gut 
vorbereiten, um den außergewöhnlichen 
physikalischen Bedingungen der Vier Welten 
zu begegnen. Natürlich haben die einzelnen 
Ebenen jeweils ihre eigenen, ganz besonderen 
Herausforderungen dahingehend, nicht 
innerhalb der ersten paar Minuten 
draufzugehen. Diese werden aber detailliert in 
genaueren Beschreibungen der Ebenen 
behandelt. 
Einige allgemeinere Dinge, die beachtet 
werden sollten, können aber hier bereits 
behandelt werden. 
 

Bewegung und Schwerkraft 
Auf der Wasserebene ist die Fortbewegung 
wohl am einfachsten – man muss einfach nur 
schwimmen. Auch in den Tunneln und Höhlen 
der Erdebene ist Fortbewegung nicht weiter 
schwer, sofern man über landgestützte 
Extremitäten verfügt. Schwieriger wird es auf 
der Luft- und der Feuerebene. Nun ja, einfach 
nur irgendwo hinzugeraten ist kein Problem – 
das besorgen die Winde und Feuerströme 
schon. Aber davon ausgehend, dass der 
Reisende ein bestimmtes Ziel im Auge hat und 
einem unkontrollierten Abdriften gerne 

entgegenwirken möchte, benötigt er eine 
Möglichkeit, sich durch Luft zu bewegen. 
Flugfähigkeit ist entsprechend äußerst hilf-
reich, aber nicht in vollem Maße notwendig. 
Im freien Raum der Ebenen – und das gilt für 
alle Ebenen – gibt es praktisch keine Schwer-
kraft abgesehen von einem vernachlässigbaren 
Zug Richtung Erdebene. So genügt es, sich 
einfach etwas mehr Vortrieb verschaffen zu 
können, um sich in der Luft- oder Feuerebene 
zu bewegen. Als einfachstes Mittel für 
flugunfähige Humanoide haben sich künstliche 
Flügel als tauglich erwiesen, die man sich 
einfach an den Armen befestigt. 
 
Wesentlich gewohnter für Humanoide (und 
viele andere Wesen) sind solide Körper 
innerhalb der Ursubstanz der Ebenen, seien sie 
aus Asche, Fels, Eis oder gar lebender Materie, 
denn solche Körper üben Schwerkraft aus auf 
alles, was mindestens zwei Größenkategorien 
kleiner ist als sie. Bei kleineren Körpern heißt 
das, dass man bequem auf ihnen landen, 
normal auf ihnen laufen und sich wieder von 
ihnen abstoßen kann. Größere Brocken 
beginnen jedoch allmählich, Dinge in ihrer 
Umgebung anzuziehen, was bedeutet, dass 
alles, was in ihren Anziehungsbereich gerät, 
auf sie zu fällt. Charaktere können auf diese 
Weise Fallschaden erleiden. Allerdings beträgt 
dieser Anziehungsbereich in der Regel etwa 1% 
des Durchmessers des Körpers. Vorsicht ist 
also erst bei Brocken von über 1 km Durch-
messer geboten. 
Jedoch sind die größten und wichtigsten 
Brocken, jene, auf denen ganze Königreiche 
gedeihen, bis zu rund 100 km groß! 
 
Einmal auf der Oberfläche eines solchen 
soliden Körpers verhält es sich mit der 
Fortbewegung jedoch wie auf einer ganz 
normalen Mischwelt. Er bietet seine eigene 
Schwerkraft innerhalb der Schwerelosigkeit 
der Ebene, das heißt, unten ist in Richtung der 
Mitte des Körpers, oben in Richtung seiner 
Oberfläche. Das gilt natürlich auch für seine 
Innenseite. Enthält ein solcher Körper Tunnel 
oder Höhlen, sind jene Hohlräume, die in 
gleicher Tiefe liegen also gleich weit von 
seinem Zentrum entfernt. 
Ansonsten bietet eine solche Weltensphäre die 
gleichen Bewegungsmöglichkeiten, wie eine 
Mischwelt. Man kann darauf herumlaufen, mit 
einem Wagengespann fahren, Berge erklim-
men, sogar mit Schiffen auf möglicherweise 
vorhandenen Seen oder Miniaturmeeren 
herumfahren. Immerhin bieten die größten 
Weltensphären ungefähr so viel Platz wie ein 
ganzer Kontinent. 
 
Die Erdebene ist allerdings ein Sonderfall, was 
die Schwerkraft angeht. Die Schwerkraft ist 
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hier auf den Fels selbst ausgerichtet, und es 
gibt kein einheitliches Oben und Unten. Man 
kann also beliebig an Decken und Wänden 
laufen, zumindest wenn sie aus dem 
natürlichen, unverarbeiteten Stein der Ebene 
bestehen. Daher kann man sich bewohnte 
Höhlen am ehesten als kleine Hohlwelten 
vorstellen, die über sämtliche Wände besiedelt 
sind. Die Wände sind gewissermaßen das 
Unten und das Höhleninnere das Oben. 
Aufgrund dieser Schwerkraftbedingungen gibt 
es auch auf der Erdebene weder Fallgruben 
noch Tropfsteine. Auf allen anderen Ebenen 
sind solche Strukturen möglich. Einige 
spezielle Regionen auf anderen Ebenen haben 
Schwerkraftbedingungen, die von den übrigen 
Bedingungen der Ebene abweichen. Im ewigen 
Eis der fernen Wasserebene bilden sich 
Tunnel, Spalten und Höhlen, in denen sich die 
Schwerkraft zur übrigen Ebene (eigentlich in 
Richtung der Erdebene) ausrichtet, d.h. um 
tiefer in die Eisregion der Wasserebene 
vorzudringen, muss man sich gefühlt nach 
oben arbeiten. Und die Riesenblasen in der 
Grenzregion der Wasserebene zur Luftebene 
sind gewissermaßen Hohlwelten im Wasser, 
wie die Kavernen der Erdebene, mit dem 
Blasenzentrum als Oben, und der 
Wasseroberfläche als Unten. 
 

Reisen und Transport 
Der vorhergehende abschnitt vermittelt schon 
mal einen kleinen Eindruck von den 
Dimensionen der Ebenen. Grob gesagt kann 
man davon ausgehen, dass sie unendlich groß 
sind. Das bedeutet, innerhalb einer Ebene hin- 
und herzureisen stellt an sich schon eine 
besondere Herausforderung dar. Bereits 
innerhalb einer Zone haben ja die 
bewohnbaren Flecken teilweise die Größe 
ganzer Kontinente. Die Entfernungen zwischen 
ihnen sind entsprechend gewaltig. Die nächste 
Erdsphäre, die beispielsweise von einem Reich 
der Luftebene wie ein großer Mond zu sehen 
ist, ist vermutlich mindestens zehn ihrer 
Durchmesser entfernt, also in einer 
Größenordnung von 1000 km. Und das ist nah! 
 
Um also allein zwei weiter voneinander 
entfernte Reiche der gleichen planaren Region 
miteinander zu verbinden, müssen viele 
tausend, vielleicht sogar Millionen Kilometer 
überbrückt werden. Weiter entfernte Reiche 
derselben Region haben oft überhaupt keinen 
Kontakt, möglicherweise nicht einmal 
Kenntnis voneinander. Dennoch ist der 
Transport innerhalb einer Region der eher 
leichte Teil.  Ohne Schwerkraft zwischen den 
siedlungsfähigen Bereichen ist es recht einfach, 
große Transportmittel zu konstruieren, in 
denen Reisende und Frachtgut bequem und 

verhältnismäßig schnell die Distanzen 
zwischen verschiedenen Reichen bewältigen 
können. Diese Luft-, Feuer-, und Tauchschiffe 
können an einem Tag mit Leichtigkeit 10.000 
km zurücklegen, einige schaffen sogar das 
Doppelte oder Dreifache. Angetrieben werden 
sie durch eine Vielzahl gebundener Elementare 
(s. u. Magie). 
Die Gegebenheiten der Erdebene lassen 
derartige Reisemöglichkeiten zwar nicht zu, 
und größere Entfernungen müssen durch 
lange, gewundene unsichere Tunnel 
zurückgelegt werden. In den fortschrittlichsten 
Gebieten bewerkstelligt man dies aber 
hocheffizient mit Tunnelzügen, die auf 
steinernen Gleisen fahren und von elementar-
getriebenen Lokomotiven gezogen werden. 
 
Aufgrund der Unendlichkeit der Ebenen gelten 
Reisen zwischen verschiedenen Regionen mit 
physischen Mitteln als unmöglich, oder 
zumindest für Wesen mit Zeitempfinden als 
unpraktikabel. Zwar kann unbelebte Materie 
regionenübergreifend vertragen werden, wie 
z.B. die Wolken der Luftebene, die nahe der 
Wasserebene entstehen, doch kann man davon 
ausgehen, dass diese seit enormen Zeitspannen 
unterwegs war. 
Wer physisch versucht, eine Region zu 
verlassen, wird im Bereich unvorstellbarer 
Zeiträume in Rand- und Grenzbereiche der 
Region vorstoßen, die nie zuvor ein Mensch 
gesehen hat – oder er stellt fest, dass sogar 
dort Menschen leben. Allmählich wird die 
Region in ihren Charakteristika seinem Ziel 
ähnlicher werden, aber die Weiten der 
Elementarebenen sind so unvorstellbar riesig, 
dass er sein Ziel wohl letztendlich nie erreichen 
wird. 
 
Vortexe 
Daher sind das wichtigste Mittel zum regionen- 
und sogar ebenenübergreifenden Reisen die 
Vortexe (und ja, das ist der Plural, der auf den 
Ebenen verwendet wird). Vortexe sind quasi 
die großen Handelsrouten der Elementar-
ebenen. Es handelt sich dabei um elliptische 
wirbelnde Teiche aus elementarer Materie. Die 
Art der Materie gibt Aufschluss darüber, in 
welche Region genau der Vortex hinführt. Ein 
schlammiger Vortex führt mit Sicherheit auf 
die Wasserebene nahe der Erdebene, ein stark 
qualmender Feuervortex führt sicherlich in die 
rußigeren Bereiche der Feuerebene, und ein 
unsichtbarer Vortex, der sich nur durch seinen 
Sog spürbar macht, führt wohl in die Leere im 
Hinterland der Luftebene. Viele Vortexe sehen 
in ihrem Erscheinungsbild gefährlich aus, aber 
ihr Aussehen ist nur eine Projektion der hinter 
ihnen liegenden Gegebenheiten. Einen Vortex 
zu durchschreiten ist stets völlig harmlos, egal 
wie flammend oder zermalmend er erscheinen 
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mag. Vortexe sind meistens zwischen ein und 
zwei Meter groß, können aber bis zu ca. 10 
Metern durchmessen. Die großen Vortexe sind 
natürlich die wichtigeren und werden von 
Fürsten, Handelshäusern oder anderen 
Potentaten beansprucht und bewacht. Kleinere 
Vortexe existieren ebenfalls. Einige können 
genutzt werden, um Waren oder Botschaften 
hindurch zu senden, noch kleiner sind sie 
wirtschaftlich meist uninteressant, aber 
dennoch wichtig, weil durch sie immerhin ein 
Materieaustausch zwischen zwei Regionen 
stattfindet. Vortexe beispielsweise zu 
Süßwassersphären oder Wolkenbänken der 
Luftebene sind oft wertvolle Wasserquellen. 
Ähnliches gilt für Vortexe zur Wasserebene, 
obwohl dieses Wasser erst entsalzt werden 
muss. Je nach Region ist das allerdings oft die 
Mühe wert. Auf der Erdebene sind Vortexe zur 
Luftebene willkommene Frischluftquellen, und 
dass Feuervortexe nebenher als Lichtquellen 
taugen, wird dort ebenfalls gerne ausgenutzt. 
Größere Vortexe verbinden meist eher 
benachbarte Regionen, das heißt, ein Vortex, 
mit dem man aus den magmatischen Regionen 
der Erdebene direkt in die eisigen Gefilde der 
Wasserebene reisen kann, ist eher eine 
Seltenheit. Wahrscheinlich wird man auf 
mehreren Etappen durch verschiedene 
aneinanderhängende Regionen reisen müssen, 
wo man jeweils einen Vortex zu seinem 
nächsten Ziel finden muss. Glücklicherweise 
lassen sich Reisevortexe leicht auftreiben. Sie 
sind so wichtig, dass selbst in schwer 
besiedelbarem Gebiet zumindest Reise-
stationen oder Bahnhöfe, wenn nicht gar ganze 
Kolonien darum errichtet werden. Von diesen 
aus werden dann meist wiederum 
Schiffsrouten zu weiteren nahegelegenen 
Vortexen organisiert oder Tunnelzugstrecken 
gebaut. Wer Geld hat und offiziell reisen kann, 
der sollte also keine Schwierigkeiten haben, 
überall hinzukommen, wo er will. 
Wer sich allerdings – in welcher Weise auch 
immer – bedeckter halten will, muss wohl auf 
geheimere Vortexe zurückgreifen, die meist in 
den Händen von Schmugglerbanden sind, oder 
auf gut Glück nach unentdeckten Vortexen 
suchen. 
Im Allgemeinen sind Vortexe stabil mit einem 
festen Start- und Zielpunkt gleicher Größe und 
beiderseitig benutzbar. Vortexe, die davon 
abweichen, sind äußerst selten und von hohem 
wissenschaftlichem Interesse. 
 
Teleport 
Wer über Teleportationsmagie verfügt, kann 
sich auf den Ebenen sehr glücklich schätzen, 
denn innerhalb der gleichen Ebene kann einen 
ein Teleportzauber überall hinbringen, unab-
hängig von Region und Entfernung. Auch das 
Ebenentor ist sehr nützlich, da es einen auch 

ebenenübergreifend transportieren kann, und 
zwar zumindest in die richtige Region. Mit 
einem erfolgreichen Wurf auf GEI+IN kann 
der Zauberwirker sogar sicherstellen, dass er 
nicht weiter als W20 Kilometer von seinem 
Wunschzielort entfernt ankommt (W20/2 
Kilometer, wenn er an diesem Ort schon mal 
gewesen ist). 
 
Rein und Raus 
Ebenentor ist auch die einzige verlässliche 
Methode, die Vier Welten zu betreten oder zu 
verlassen, abgesehen von einigen sehr raren 
Vortexen, die auf die Mischwelten führen. Man 
kann sich allerdings auch mittels Elementar 
herbeirufen beschwören lassen, aber dann 
kehrt man nach Ablauf der Wirkungsdauer 
wieder zu seinem Ausgangspunkt zurück, und 
währenddessen gilt man für alle Belange als 
beschworenes Wesen. 
Alle Bewohner der Elementarebenen können 
übrigens mittels Elementar beschwören 
herbeigerufen werden, wenn ein Beschwörer 
explizit nach ihnen oder einem Wesen ihrer Art 
verlangt. Aber die wenigsten Elementar-
beschwörer der Bastardwelten wissen über-
haupt, dass es außer Elementaren und 
Dschinnen noch etwas anderes auf den 
Elementarebenen gibt. Daher ist die Gefahr, 
plötzlich aus der Ebene gerissen zu werden, für 
„gewöhnliche“ Humanoide verschwindend 
gering. (Was nichts daran ändert, dass das eine 
beliebte, wenn auch selten geglaubte Ausrede 
für elementare Drückeberger ist.) 
 

Zeit 
Zeit ist eine knifflige Angelegenheit auf den 
Elementarebenen. Selbstverständlich gibt es 
Zeit. Prozesse laufen ab, Menschen altern, 
Pflanzen wachsen und vergehen, Fels erodiert. 
Aber es gibt keinerlei natürliche periodische 
Zyklen, kein Tag und Nacht, sondern nur 
gleichbleibende Helligkeit (oder Dunkelheit), 
keine Jahreszeiten und keine Sterne. Daher 
richten sich die meisten Bewohner der 
Elementarebenen nach ihren eigenen 
Bedürfnissen oder nach den Vorgängen um sie 
herum, auch wenn diese kaum einheitlich 
ablaufen. 
Allerdings haben die meisten Lebewesen auf 
den Ebenen einen persönlichen Schlaf-Wach-
Rhythmus, der etwa 23 bis 27 Stunden einer 
typischen Mischwelten-Zeitzählung entspricht. 
Daher ist meist dieser Tagesrhythmus 
Grundlage in größeren Gemeinden, in denen 
eine einheitliche Zeitzählung notwendig ist. 
Vor langer Zeit haben die Dschinnen einen 
Einheitstag festgelegt, der ungefähr einem Tag 
auf einer Mischwelt entspricht, und das eher 
zufällig, weil die Lebensrhythmen der 
Bewohner darauf geeicht sind. Tatsächlich ist 
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ein Ebenentag ein klein wenig länger als ein 
typischer Mischwelttag. 
Die weitere Einteilung der Zeit auf den Ebenen 
basiert auf den Zahlen vier und zehn, nicht, wie 
sonst häufig zu finden, auf sechs, zwölf und 24. 
Diese Zahlen haben in der Tetralogie der 
Elementarebenen keine große Bedeutung. 
Warum sollten sie also für die Zeitrechnung 
Verwendung finden? 
Zur Orientierung für die Bevölkerung gibt es in 
den meisten größeren Städten Uhrentürme, 
auf denen man die aktuelle Tageszeit ablesen 
kann. Des Weiteren sind auch in vielen 
Geschäften individuelle Zeitmesser erhältlich 
wie Stundenkerzen, Sand- und Wasseruhren 
oder mechanische Chronometer. 
Ein Tag wird also eingeteilt in vier Schichten, 
Luftschicht oder Frühschicht, Feuerschicht 
oder Mittagsschicht, Erdschicht oder 
Spätschicht und Wasserschicht oder 
Schließschicht, die in dieser Reihenfolge in 
etwa Morgen, Mittag, Nachmittag und Nacht 
entsprechen. Da die Helligkeit aber zu allen 
Zeiten gleichbleibt, sind in praktisch allen 
Gemeinden zu allen Zeiten Leute wach und 
geschäftig. 
Die Schichten werden wiederum in je vier 
Stunden eingeteilt, ein Tag hat also 16 
Stunden, die jeweils etwa 1½ bis 1¾ der Länge 
einer Mischwelt-Stunde haben. Um die 
Verwirrung komplett zu machen werden diese 
Stunden in weitere Viertel unterteilt, die man 
hier Minuten nennt, obwohl sie eher etwa 20–
25 Mischwelt-Minuten entsprechen! Ab hier 
wird gezehntelt, also Zehntel-, Hundertstel-, 
Tausendstelminuten. Derartig kleine 
Zeiteinheiten brauchen aber ohnehin fast nur 
Wissenschaftler und Zauberer. 
 
In die andere Richtung werden 8 Tage zu einer 
Woche zusammengefasst. Ursprünglich waren 
mal vier Tage eine Woche, aber eine 
komplizierte Geschichte aus Arbeiter-
zusammenschlüssen, Sklavenaufständen und 
Zugeständnissen der Obrigkeit haben eine 
Woche zu einem Abschnitt aus 8 Tagen 
gemacht. Die Tage einer Ebenenwoche heißen: 
 
Feuertag 
Lichttag 
Erdtag 
Felstag 
Wassertag 
Eistag 
Lufttag 
Leertag 
 
Dabei gelten Luft- und Leertag offiziell als 
Wochenende, an denen sich Arbeiter generell 

zur Erholung ihrer Kräfte freinehmen dürfen. 
Allerdings ist das nur eine Empfehlung, und 
auch an diesen beiden Tagen finden sich viele 
Personen, die ihrer Arbeit nachgehen, sei es, 
weil sie sich keinen freien Tag leisten können, 
sei es, dass sie ihre Erholungstage an anderer 
Stelle der Woche haben. 
Vier Wochen werden zu einem Werk 
zusammengefasst, zehn Werke zu einem Jahr. 
Ein Jahr auf den Ebenen ist also kürzer als auf 
den meisten Mischwelten. 
 
Die Namen der 10 Werke 
1. Aswad 
2. Bunai 
3. Akhmar 
4. Burtukh 
5. Asfar 
6. Akhdar 
7. Fairus 
8. Azrakh 
9. Banat Sagai 
10. Abiyad 
 
Eine echte Jahreszählung gibt es nicht. Die 
Jahre werden üblicherweise gezählt nach den 
Regierungszeiten der Dschinnengroßfürsten, 
und da diese unsterblich sind, werden in der 
Regel so ziemlich viele Jahre 
zusammengefasst. Darüber hinaus wird die 
Zeitrechnung recht unzuverlässig, da sie auf 
den Aufzeichnungen der Chronisten beruhen 
und die Chroniken durch Verluste, Brände, 
Namensgleichheiten, Aufzeichnungslücken, 
Irrtümer in der Reihenfolge und schlicht 
Fälschung und Phantasterei gehörig 
durcheinandergeraten können. 
 
Bei diesem durch und durch künstlichen 
System überrascht es nicht, dass Geburts- und 
Jahrestagen, Jubiläen und ähnlichem auf den 
Ebenen nicht viel Bedeutung beigemessen 
wird, nicht einmal dem Alter einer Person. 
Wichtig ist eher die Entwicklungsphase, ob die 
Person noch ein Kind ist, heranwachsend, 
jugendlich, erwachsen, alt oder ein Greis. 
Genaue Zahlen interessieren eigentlich keinen. 
 
Und das muss es Spieler und Spielleiter auf 
den Vier Welten eigentlich auch nicht. Das 
Zeitsystem der Ebenen ist ungewohnt und 
schwammig, aber die Leute kommen irgendwie 
zurecht, und es ist davon auszugehen, dass dies 
den Charakteren, die ihr ganzes Leben mit 
diesem Zeitgewäsch verbracht haben, ebenfalls 
gelingt. 
Wer dennoch den Überblick behalten möchte, 
dem hilft hoffentlich die folgende Tabelle.



 

Zeitmessung der Ebenen
1 Jahr 
1 Werk 
1 Woche 
1 Tag 

1 Schicht 
1 Stunde 
1 Minute 
1 Zehntelminute 
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= 10 Hundertstelminuten ca. 140 Sekun
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Riechen kann man auf der Wasserebene nur, 
wenn man Wasser atmen kann, und auch nur 
Wesen, die das natürlicherweise können, 
haben im Wasser einen nennenswerten 
räumlichen Geruchssinn. Wer auf magische 
Weise Wasser atmet, schmeckt Aromen im 
Wasser eher, und das auch nur, wenn er sehr 
dicht an ihrer Quelle ist. Die stickige Luft der 
Erdebene trägt Gerüche sehr schlecht, aber auf 
dem Felsgestein halten sich Witterungsspuren 
sehr lange. Die frischere Luft in Erdsphären 
anderer Ebenen trägt Gerüche in der Regel 
normal. Die Feuerebene ist, was Gerüche 
angeht, ebenfalls wieder ein Ort der Extreme. 
Die Hitze zerstört sofort alle feineren Gerüche, 
und der Gestank von Schwefel und Rauch der 
verschiedensten Art übertönt alles andere. 
 

Lebenserhaltung 
 
Proviant 
Ackerbau und Viehzucht wird auf allen Ebenen 
in irgendeiner Form betrieben, und die Früchte 
dieser Bemühungen lassen sich in allen 
Siedlungen erwerben. Klar, denn Siedlungen 
können nur dort entstehen, wo sie auch 
versorgt werden können. Zu jeder Siedlung 
gehört also auch landwirtschaftlich genutzte 
Fläche in vernünftiger Reichweite – und sei es 
durch einen Vortex. Die landwirtschaftlichen 
Produkte können sich jedoch je nach 
Umweltbedingungen stark unterscheiden. 
Vielfach werden exotisch anmutende, speziell 
an die Ebene angepasste Feldfrucht- und 
Vieharten gezüchtet. Doch käuflicher Proviant 
ist meistens irgendwie erhältlich. 
Jagen und Sammeln in der „Wildnis“ der 
Ebenen ist ungemein schwieriger. Auf der 
Luftebene gibt es fast nur auf festem Grund 
verwertbare Wildpflanzen und jagdbare 
Wildtiere, obwohl es auch Vogelschwärme gibt, 
die den freien Raum von Erdsphäre zu 
Erdsphäre durchstreifen, und sogar 
freischwebende Pflanzen, kugelige Büsche von 
teilweise mehreren hundert Metern 
Durchmesser. Beides ist aber dünn gesät und 
stellt somit keine verlässliche Nahrungsquelle 
dar. 
Ähnlich karg ist die Erdebene, obwohl sich die 
Suche nach Nahrung aufgrund des begrenzten 
Platzes ein wenig übersichtlicher gestaltet. 
Lebenserhaltende Nahrung lässt sich hier 
leicht finden, doch handelt es sich dabei meist 
um fade Pilze, schleimiges Moos und 
krabbelnde Kerbtiere. 
Die Feuerebene ist dagegen als Jagdgebiet 
unerwartet großzügig. Zwar wirken die 
tierähnlichen Organismen, die diese Ebene 
durchstreifen, durch ihre extreme Anpassung 
an das Feuer als Lebensraum recht bizarr (die 
meisten sind wurm- oder entfernt 

fischähnlich), doch viele davon brauchen 
nichts weiter als das Feuer selbst, um ihren 
Stoffwechsel aufrecht zu erhalten, und sind 
theoretisch essbar. Es ist jedoch in der Regel 
Vorsicht mit ihren glühenden Eingeweiden 
geboten, und man sollte einen erjagten 
Feuerwurm erst eine Weile „auskühlen“ lassen, 
bevor man ihn aufbricht, sonst explodiert er 
wahrscheinlich... 
Das reichhaltigste Nahrungsangebot weist 
jedoch die Wasserebene auf. Das Wasser ist 
erfüllt von Kleinstlebewesen, die größeren 
Tieren Nahrung bieten, die wiederum von noch 
größeren gefressen werden. Die Tierwelt der 
Wasserebene braucht also nichts als das 
Wasser selbst, und so werden auch die Weiten 
der Wasserebene abseits der festen Sphären 
von teilweise gigantischen Fischschwärmen 
durchschwommen. Pflanzliche Kost ist 
dagegen eher selten, aber in Form von frei 
treibenden Tangfeldern durchaus ebenfalls 
auffindbar. 
 
Wasser 
Seltsamerweise ist es nicht die Wasserebene, 
die Charakteren die wenigsten Probleme 
bereitet, sich mit Trinkwasser zu versorgen. 
Die beste Trinkwasserquelle auf den Ebenen 
sind die Wolken der Luftebene sowie die unter- 
und überirdischen natürlichen Reservoirs ihrer 
Erdsphären, in denen sich das Wasser aus 
Niederschlägen sammelt. Das Ufer eines 
Gewässers auf einer besonders großen 
Erdsphäre mag wie ein Meeresstrand wirken, 
doch ist fast alles Wasser auf der Luftebene 
Süßwasser.  
Das Wasser der Wasserebene dagegen ist 
salziges Meerwasser. Wer sich ohne 
Wasservorräte in Gebiete vorgewagt hat, in 
denen keine landbewohnenden Siedler leben, 
steht in Kürze vor einem großen Problem. 
Allerdings gibt es auf der Wasserebene 
selbstverständlich zahlreiche Süßwasser-
quellen. Wasser, dass durch die Gesteinsporen 
von Erdsphären sickert, sich also in deren 
Innern sammelt, ist oft salzarm genug, um 
getrunken zu werden – vorausgesetzt, es 
sammelt sich in einem Reservoir, das vor 
direktem Meerwasserzufluss geschützt ist. 
Außerdem kennen viele Siedlungen einfache 
Filterverfahren, die das elementare Wasser 
trinkbar werden lassen. Allerdings brauchen 
die ihre Zeit. 
Die ergiebigste Süßwasserquelle der 
Wasserebene ist allerdings das Eis. Beim 
Gefrieren fällt ein guter Teil des Salzes aus, 
und wenn man das Eis der Wasserebene 
wieder schmilzt, hat man frisches sauberes 
Trinkwasser. Es gibt auf der Ebene veritable 
Eisminen, die die großen Siedlungen mit 
Wasser versorgen. Das Eis wird teilweise sogar 
auf die anderen Ebenen exportiert. 
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Auf der Erdebene ist Wasser ein kostbares Gut. 
Nahe der Wasserebene dringt es durch das 
weiche Gestein wie ein Lebenselixier, aber 
tiefer in der Ebene werden natürliche 
Wasservorkommen sehr selten. Es gibt ein 
paar unterirdische Flüsse und Spaltensysteme, 
durch die elementares Wasser teilweise sehr 
tief in die Erdebene eindringt und natürliche 
Zisternen speist. Diese Reservoire sind 
zugleich Segen und Fluch, denn zum einen ist 
das Wasser durch das Gestein gefiltert, 
entsalzt, trinkbar und damit ungemein kostbar, 
zum anderen sind diese Wassereinschlüsse 
eine ständige Gefahr für das Anlegen neuer 
Tunnel. 
Die einzige Wasserquelle der Feuerebene sind 
die dampfenden Regionen nahe der 
Wasserebene. Der Dampf wird mit 
Spezialschiffen geerntet, gekühlt und das 
entstehende Wasser an die Siedlungen der 
Ebene verkauft. Wasser ist entsprechend teuer 
auf der Feuerebene. Zwar benötigen viele ihrer 
Bewohner überhaupt keins, aber die, die 
Wasser brauchen, brauchen es umso 
dringender. 
Auf allen Ebenen gibt es allerdings eine ganz 
spezielle Möglichkeit, wie Wasser an einen 
bestimmten Ort gekommen sein könnte, 
nämlich durch Vortexe. Kleine Wasservortexe 
können überall entstehen und über lange 
Zeiträume elementares Wasser in jede 
beliebige andere Ebene einbringen. 
Bestehende Vortexe dieser Art sind oft der 
Lebensquell ganzer kleiner Siedlungen, 
Wasservorkommen ohne ersichtliche Herkunft 
sind meist die Vermächtnisse mittlerweile 
versiegter Vortexe. 
 
Luft 
Dass es auf der Luftebene ausreichend 
atembare Luft gibt, sollte klar sein, außer 
allerdings in der Leere in den fernen Bereichen 
der Ebene. Dort nähern sich die atmos-
phärischen Verhältnisse immer mehr dem 
absoluten Vakuum, und nur Atemfreitränke 
oder in Behältern mittransportierte Luft 
schützen vor dem Ersticken. 
Auf der Wasserebene gibt es nur in Höhlen 
und Eiskammern wasserfreie und luftgefüllte 
Bereiche. An allen anderen Orten sollte sich 
der Reisende etwas einfallen lassen, um im 
Wasser atmen zu können. 
In den Tunneln der Erdebene kann man 
normalerweise auch atmen, wenn auch etwas 
schwer. Die Luft ist schal, abgestanden und 
schwer. Noch schlimmer ist es, wenn man bei 
einem etwaigen Felseinsturz eingeschlossen 
wird. Dann kann die Luft schnell 
lebensgefährlich knapp werden, bevor man 
sich befreien kann. 
Auf der Feuerebene wiederum gibt es 
ausreichend atembare Luft. Das Problem ist 

nur, dass sie so heiß ist, dass sie einem die 
Lungen verbrennt. Wenn man allerdings vor 
Feuer geschützt ist, dann schützt das auch vor 
der heißen Luft, und man kann normal atmen. 
Vorsicht ist allerdings in rauchigeren Gefilden 
der Ebene geboten. Dort sollte man seine 
Atemluft zusätzlich noch von giftigen Gasen 
filtern. 
 
Klima 
Außer auf der Feuerebene (aus offensichtlichen 
Gründen) liegen die Temperaturen auf den 
Ebenen in angenehmen, lebenswerten 
Bereichen. Selbst auf der Feuerebene bieten 
geschützte Ruß- und Aschehöhlen 
„angenehme“ Lufttemperaturen zwischen 35°C 
und 60°C. 
Ansonsten kommt es darauf an, welcher Ebene 
man sich annähert. Bewegt man sich im 
Grenzbereich der Wasser- oder Luftebene zur 
Feuerebene, nähern sich die Temperaturen 
tropischen oder wüstenähnlichen 
Verhältnissen. In den fernen Bereichen wird es 
allerdings immer kälter, doch nur die 
Wasserebene weist Bereiche auf, die konstant 
unter dem Gefrierpunkt liegen. (Wobei es in 
Bereichen der Luftebene weiter weg von der 
Feuerebene ebenfalls zu Frost und 
Schneefällen kommen kann.) 
Am stabilsten und relativ warm sind die 
Temperaturen auf der Erdebene. Nur in den 
magmatischen Regionen kann es unerträglich 
heiß werden. 
Generell ist jedoch zu beachten, dass es auf den 
Ebenen keine Jahreszeiten gibt und an jedem 
Ort grundsätzlich immer das gleiche Klima 
vorherrscht. Gerade auf der Luft- und 
Wasserebene kann diese jedoch auch etwas 
schwanken, da Änderungen in Wind- bzw. 
Wasserströmungen unterschiedlich warme 
Luft- und Wasserfronten oder unterschiedliche 
Wolkentypen an einem Ort vorbeitreiben 
können.   
 

Magie 
Magie wirkt auf den Elementarebenen 
weitestgehend wie auf den Mischwelten. Doch 
die typischsten Angriffszauber von 
Dungeonslayer sind zumindest auf der 
Feuerebene oder gegen Feinde von dort 
ziemlich ineffektiv bis völlig nutzlos. Daher hat 
jeder Feuerzauber je eine Entsprechung für die 
drei übrigen Elemente. So gibt es neben: 
 
Feueratem → Blitzatem, Frostatem und 
Sandatem 
Feuerball → Blitzsphäre, Frostkugel und 
Sandexplosion 
Feuerlanze → Blitzlanze, Frostlanze und 
Sandlanze 
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Feuerstrahl → Blitzstrahl, Froststrahl und 
Sandstrahl 
Feuerwand → Blitzgitter, Frostwall und 
Klingenwand 
Flammeninferno → Gewittersturm, Eissturm 
und Sandsturm 
 
Die „elementkonvertierten“ Zauber funktio-
nieren regeltechnisch genau wie die zugrunde 
liegenden Feuerzauber, nur dass sie eben einen 
anderen elementaren Schadenstyp haben 
Diese Konvertierung kann allerdings ignoriert 
werden, falls eine erweiterte Zauberauswahl 
zur Verfügung steht, die auch niedrigstufigen 
Charakteren eine ausreichende Varianz gegen 
eventuell elementimmune Gegner zu bietet. In 
den unterschiedlichen Grimmoires 
(#unverschämteEigenwerbung) sind mittler-
weile jede Menge einfache und mächtigere 
Schadenszauber zu finden, die alternative 
Kräfte verwenden, um ihre Schadenswirkung 
zu entfalten. Auf den Ebenen sind diese 
tatsächlich sogar etwas häufiger zu finden, da 
insbesondere elementunabhängige Schadens-
magie allumfassend zur Verteidigung einsetz-
bar und damit verständlicherweise sehr gefragt 
ist. 
In jedem Fall sollten analog zum Talent 
Feuermagier auch Blitzmagier, Eismagier und 
Erdmagier zur Verfügung stehen. Das Talent 
Blitzmacher allerdings sollte entfallen. 
 
Im Übrigen wirken elementare Schadens-
zauber auch auf der Wasserebene fast ganz 
normal: Feuerzauber erzeugen durch ihre 
Hitze Dampf, der alle Ziele technisch genauso 
schädigt wie Flammen; Blitzzauber erzeugen 
auch durch Wasser eine magisch festgelegte 
Bahn für ihre Energie; Eiszauber gefrieren 
zwar das Wasser in ihrem Bereich, aber das 
entstehende Eis ist nicht sonderlich kompakt 
und treibt rasch davon; und auch Erdzauber 
schleudern ihre Projektile mit ausreichend 
Wucht, um ein Ziel zu verletzen. 
Die einzige Einschränkung besteht darin, dass 
das Wasser die magischen Energien etwas 
dämpft, wodurch Zielzauber mit elementaren 
Effekten im Wasser nur halbierte Reichweite 
haben.  
Die Ausdehnung von Flächeneffekten ist davon 
nicht betroffen. 
 
Einen Elementar auf seiner Heimatebene zu 
beschwören ist deutlich leichter als ihn quer 
durch die Ebenen zu zerren. Daher erhalten 
Elementarbeschwörungen +2 auf die Zauber-
probe, wenn sie Elementare von der Ebene 
herbeirufen, auf denen sich der Beschwörer 
gerade befindet. 
 
Eine besondere Spielart der Magie auf den 
Ebenen ist die Elementarbindung, die 

hauptsächlich zur Fertigung der Antriebe von 
Elementarschiffen und Tunnelzuglokomotiven 
genutzt wird. 
Um diese Magie zu nutzen benötigt man das 
Talent 
 

Elementarbindung 
ELE 12 (V) 
Der Charakter kann Elementare, die er 
beschworen hat, in Gegenstände binden 
anstatt Dienste von ihnen zu verlangen. 
Dadurch steht ihm die Kraft des Elementars 
unbegrenzt zur Verfügung, allerdings mit 
begrenzter Einsatzfähigkeit. Zum einen kann 
er Elementare einfach dazu benutzen, um ganz 
normal Gegenstände herzustellen, die Proben-
Boni verleihen. Dazu muss er für jeden 
Gegenstand einen Elementar mit mindestens 
einer Stufe in Höhe des höchsten Bonus 
einbinden, den der Gegenstand geben soll. 
Der Talentrang in Elementarbindung wird 
dann zur Ermittlung der Herstellungsdauer 
und für die Einbetten-Probe mit dem Rang auf 
Einbetten addiert. 
Das heißt, der Elementarist benötigt 
mindestens einen Rang in Einbetten, um 
Elementarbindung anwenden zu können. 
 
Das wichtigere Anwendungsgebiet für 
gebundene Elementare ist allerdings die 
Fertigung von Antriebsmodulen für 
Elementarschiffe und Tunnelzüge. Effektiv 
erhält man auf diese Weise einen Gegenstand, 
der sich von selbst bewegen kann und dabei 
eine Kraft aufbringt wie der ihm 
innewohnende Elementar. (Alternativ können 
Elementare auch in Apparaturen eingebunden 
werden, die dann einen praktischen Effekt 
haben, der zum gebundenen Elementar passt, 
z.B. Hochöfen, Kühlaggregate, Pumpenanlagen 
oder Befestigungen. Der Herstellungsprozess 
für derartige Anwendungen ist allerdings 
schwierig darzustellen, und man kann sich 
eigentlich nur grob an den üblichen 
Herstellungsregeln für magische Gegenstände 
orientieren (DS GRW, S. 101 ff)). Zur 
Herstellung sollte man einen Gegenstand 
verwenden, der ungefähr die Größe des 
Elementars hat, und die Herstellung folgt im 
Prinzip den normalen Regeln zur Herstellung 
magischer Gegenstände, mit Zusatzkosten 
entsprechend der Stufe des Elementars x 500 
GM. Auch hier wird wieder der Rang in 
Elementarbindung mit dem Rang in Einbetten 
addiert. 
 
Der so gebundene Elementar gehorcht dem 
Elementaristen aufs Wort, sofern ihm das 
möglich ist. Im Prinzip kann er den 
Gegenstand, in dem er gebunden ist, nur mit 
seinem Laufen-Wert bewegen. Kann der 
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Elementar Schwimmen oder Fliegen, dann 
kann der Gegenstand das ebenfalls. Sollte der 
Gegenstand bewegliche Teile haben, kann der 
Elementar diese ebenfalls bewegen. Leider 
gehorcht der Elementar nur dem 
Elementaristen, der ihn beschworen und 
gebunden hat. Daher sind Elementar-
schiffkapitäne und Tunnelzugführer in der 
Regel hochstufige Elementaristen. 
 
Natürlich braucht man für große 
Elementarschiffe in der Regel ziemlich viele 
Antriebsmodule…  

 
Spezielle Zaubersprüche der Ebenen 
 

Eiswand Zau 11 Sch 14 
Preis: 1080 GM 
ZB: +0 
Dauer: Augenblicklich 
Distanz: VE x 2 Meter 
Abklingzeit: 100 Runden 
 
Der Zauberwirker erschafft eine Eiswand, die 
Ausmaße von bis zu 1 Meter x VE Meter x VE 
Meter annehmen kann. Dabei ist die Eiswand 
beliebig formbar und muss nicht auf festem 
Boden erschaffen werden (s.u.). Allerdings 
kann sie nicht an einem Ort erschaffen werden, 
an dem sich bereits etwas befindet (wobei sie 
aber sehr wohl etwas einschließen kann). 
 
Bei konstanten Temperaturen unter 0°C kann 
die Eiswand prinzipiell ewig halten, jedoch 
verliert jeder Kubikmeter der Wand bei 
Temperaturen darüber pro Runde 1 LK, bei 
extremer Hitze sogar 2 LK. Dabei hat jeder 
Kubikmeter eine LK in Höhe der Stufe des 
Zauberwirkers. 
 
Falls jemand mit Gewalt die Wand 
durchbrechen will, besitzt die Eiswand eine 
Abwehr gleich der doppelten Stufe des 
Zauberwirkers, und sie ist anfällig gegen Feuer. 
 
Wird die Eiswand nicht auf festem Boden 
erschaffen, stürzt sie herunter und macht an 
allem, was sie trifft, Fallschaden entsprechend 
ihrer Sturzhöhe (also maximal VE x 6). Danach 
ist die Eiswand allerdings kaputt. 
Dieser Schaden zählt nicht als Kälteschaden. 
 

Landbeine Hei 9 Zau 5 Sch 9 
Preis: 150 GM 
ZB: +0 
Dauer: VE Stunden 
Distanz: Berühren 
Abklingzeit: 10 Runden 
 

Dieser Zauber wandelt Schwimmextremitäten 
in funktionierende Beine um, so dass sich das 
verzauberte Wesen mit seinem normalen 
Laufen-Wert an Land fortbewegen kann. Die 
Beine behalten dabei immer noch aquatische 
Merkmale (wie Schwimmhäute oder 
ähnliches), die Schwimmfähigkeit des Ziels 
wird also nicht beeinträchtigt. 
 

Schutz vor Elementen Hei 6 Zau 8 Sch 9 
Preis: 740 GM 
ZB: +0 
Dauer: VE x 2 Minuten 
Distanz: Berühren 
Abklingzeit: 100 Runden 
 
Das Ziel des Zaubers ist für die Dauer des 
Zaubers völlig immun durch Schaden durch 
ein bestimmtes Element nach Wahl des 
Zauberwirkers (also Feuer, Wasser/Eis/Kälte, 
Sturm/Wind/Blitz oder Erde/Sand/Stein/ 
Fels).  Der Zauber schützt nicht vor Waffen-
schaden jeglicher Art, nicht einmal, wenn die 
Waffen aus Stein oder Eis gefertigt sind, und 
auch nicht vor den natürlichen Waffen von 
Elementarwesen. 
 

Schwimmen Hei 5 Zau 3 Sch 5 
Preis: 80 GM 
ZB: +0 
Dauer: VE Stunden 
Distanz: Berühren 
Abklingzeit: 10 Runden 
 
Dieser Zauber wandelt Beine in 
funktionierende Flossen um, so dass das 
verzauberte Wesen mit seinem normalen 
Laufen-Wert schwimmen kann. Die 
Extremitäten bleiben jedoch effektiv Beine, die 
Landfortbewegung des Ziels wird also nicht 
beeinträchtigt. 
 

Wasser atmen Hei 3 Zau 4 Sch 6 
Preis: 80 GM 
ZB: +0 
Dauer: VE Stunden 
Distanz: Berühren 
Abklingzeit: 1 Runde 
 
Das Ziel des Zaubers kann für die Wirkung des 
Zaubers sowohl Luft als auch Wasser atmen 
(und ja, das heißt explizit, dass damit auch 
Wasseratmern das Luftatmen ermöglicht 
werden kann). Unter Wirkung dieses Zaubers 
kann das Ziel unter Wasser auch normal 
sprechen. 
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Wind kontrollieren Zau 12 Sch 14 
Preis: 1185 GM 
ZB: +0 
Dauer: Konzentration 
Distanz: VE x 2 Meter 
Abklingzeit: 24 Stunden 
 
Mit diesem Zauber kann der Zauberwirker 
Richtung und Stärke von Wind kontrollieren 
und so zum Beispiel Fall und Flug von vom 
Wind getragenen Objekten kontrollieren. 
Prinzipiell kann er so auf Objekte und 
Lebewesen eine Kraft ausüben, die seinem 
GEI+AU entsprechen. 
 
Der Zauber kann auch eingesetzt werden, um 
eine windabhängige Reise zu erleichtern. 
Technisch kann der Zauberwirker das Ergebnis 
des W20-Wurfs zur Bestimmung des 
Wettereinflusses auf die Reisedauer frei 
festlegen, solange er sich auf den Zauber 
konzentriert. 
 

Zementieren Zau 9 Sch 12 
Preis: 480 GM 
ZB: +0 
Dauer: Permanent 
Distanz: Berühren 
Abklingzeit: 10 Runden 
 
Dieser Zauber verbindet die Komponenten von 
lockerem Material wie Sand, Schlamm, Schnee, 
Asche, Ruß etc. mit einer festen magischen 
Matrix, so dass daraus stabile Strukturen 
entstehen können. Effektiv bildet der Zauber 
aus entsprechendem Material eine Wand mit 
Ausmaßen von maximal 1 Meter x VE Meter x 
VE Meter heraus, vorausgesetzt, es ist 
genügend Material vorhanden. Ansonsten 
entspricht die Struktur technisch einer mit 
dem Zauber Steinwand gebildeten Wand 
(Abwehr = Stufe des Zauberwirkers x 3; LK pro 
Kubikmeter = Stufe des Zauberwirkers).  
Befindet sich eine Kreatur in der Substanz, 
während die Wand gebildet wird, wird der 
Zauber um (AGI+BE)/2 der Kreatur erschwert. 
Gelingt die Probe dennoch, steckt die Kreatur 
in der Wand fest. 
 
Die magische Matrix verhindert übrigens auch, 
dass eine Wand aus beispielsweise Schnee 
schmilzt.  
 

Ausrüstung 
Die besonderen Umstände der 
Elementarebenen mögen besondere 
Ausrüstung erfordern. 

Feuerschutzanzüge sind aus speziellem 
Kristallgewebe und schützen vor der Hitze und 
den Flammen der Feuerebene. Sie sind 
selbstverständlich mit einem Kopfteil 
ausgestattet, dessen Visier vor übermäßiger 
Helligkeit schützt und das mit einem 
Schlauchsystem ausgestattet ist, das Atemluft 
kühlt und filtert. Ein Feuerschutzanzug bietet 
absoluten Schutz vor Feuer, aber vor sonstigem 
Schaden nicht besonders. Spezielle, weit 
geschnittene Anzüge ermöglichen es aber, 
Rüstungen darunter zu tragen. 
Schaufel und Spitzhacke sind unerlässliche 
Werkzeuge, um auf der Erdebene weiterzu-
kommen als bis zur nächsten Felswand. 
Arm- und Beinschwingen sind meist aus 
Leinwand, Leder oder Federn gefertigt und 
ermöglichen es, sich in annähernder 
Schwerelosigkeit effektiv mit Muskelkraft 
entsprechend dem Laufen-Wert des Trägers 
durch die Luft zu bewegen. Derartige 
Schwingen sind nicht mit Plattenschienen an 
der gleichen Extremität tragbar. Trägt man 
sowohl Arm- als auch Beinschwingen, erhöht 
sich der effektive Laufen-Wert um 1. 
Mit Schwimmflossen an den Füßen kann 
man sich durch Wasser bewegen als verfüge 
man über die Kreaturenfähigkeit Schwimmen. 
Eine Filteratemmaske schützt vor Staub, 
Rauch und giftigen Gasen. Allerdings muss der 
Staubfilter nach etwa 4 Stunden Bean-
spruchung insgesamt gewechselt werden. 
Zum Schutz der Augen vor Staub und Rauch 
gibt es ebenfalls spezielle Schutzbrillen. 
Diese schützen allerdings nicht vor hellem 
Licht. Lichtschutzbrillen schützen zwar 
ebenfalls vor Staub, aber unter normalen 
Lichtbedingungen sieht man damit fast gar 
nichts. 
Lichtkristalle haben zwar nur die 
Leuchtkraft einer Kerze, leuchten dafür aber 
jahrelang, verbrauchen keine Luft, erzeugen 
keine Hitze und funktionieren auch unter 
Wasser. 
Auf den „zeitlosen“ Elementarebenen kann es 
sehr hilfreich sein, Mittel an der Hand zu 
haben, um Terminabsprachen zu erleichtern 
bzw. generell über den Zeitablauf auf dem 
Laufenden zu sein. 
Einfache mechanische Chronometer sind 
recht preiswert, haben aber eine hohe 
Ungenauigkeit von 1%, das heißt sie gehen alle 
100 Tage um einen ganzen Tag falsch. Ein 
gutes Chronometer geht nur um 0,1% falsch 
und muss jedes Jahr einmal um etwa eine 
Schicht (Vierteltag) korrigiert werden.  



 

  

Ausrüstung 
Rüstungen 
Feuerschutzanzug 
Feuerschutzanzug, weit 

Werkzeuge 
Schaufel (2h) 
Spitzhacke (2h) 

Fortbewegung 
Armschwingen 
Beinschwingen 
Schwimmflossen 

Überlebensausrüstung 
Atemmaske, Filter 
Lichtkristall 
Schutzbrille, Staub 
Schutzbrille, Licht 
Staubfilter 

Zeitmessung 
Mech. Chronometer, einfach 
Mech. Chronometer, gut 
Mech. Chronometer, luxuriös 
Sanduhr (1 Stunde) 
Stundenkerze (1 Stunde) 
Turmuhr 

Wasseruhr 

Reise & Transport 
Passage Feuerschiff, 3. Klasse 

-, 2. Klasse 

-, 1. Klasse 

Passage Luftsegler, 3. Klasse 

-, 2. Klasse 

-, 1. Klasse 

Passage Tauchschiff, 3. Klasse 

-, 2. Klasse 

-, 1. Klasse 

Passage Tunnelzug,  
3. Klasse 
-, 2. Klasse 

-, 1. Klasse 

Vortexnutzung  
(Reisevortex, klein) 
Vortexnutzung  
(Handelsvortex, groß) 
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PA Besonderes Preis 
+0  18 GM 
+0 Initiative -1, Angriff 

-1 
22 GM 

WB Besonderes Preis 
+1 Initiative -1 2 GM 
+2 Gegnerabwehr -3 5 GM 

Preis 
2 GM 
2 GM 
1 GM 

Preis 
4 GM 
12 GM 
6 GM 

10 GM 
1 SM 

Preis 
50 GM 

200 GM 
 500 GM 

10 GM 
4 GM 
1000 
GM 

150 GM 

Preis 
 4 SM/ 

1000 km 
2 GM/ 

1000 km 
10 GM/ 

1000 km 
1 SM/ 

1000 km 
5 SM/ 

1000 km 
4 GM/ 

1000 km 
 2 SM/ 

1000 km 
1 GM/ 

1000 km 
6 GM/ 

1000 km 
5 KM/ 

1000 km 
2 SM/ 

1000 km 
2 GM/ 

1000 km 
2 GM/ 
Person 
10 GM/ 
Gefährt 
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Luxuriöse Chronometer gehen nur um 
0,01% falsch. Sie müssen innerhalb eines 
Jahres gerade mal um eine (Ebenen)minute 
richtig gestellt werden. 
Sanduhren sind meistens auf eine Stunde 
befüllt, es gibt allerdings auch welche für 
andere Zeiteinheiten. Diese sind entsprechend 
teurer oder billiger. 
Gleiches gilt, wenn jemand eine 
Stundenkerze für eine andere Zeiteinheit 
haben möchte, aber eine Stundenkerze hat 
üblicherweise ohnehin eine Zeitskala auf der 
Seite, an der man ablesen kann, wie lange sie 
schon gebrannt hat. 
Der übliche Zeitmesser für den Hausgebrauch 
ist eine Wasseruhr. Ein solches Objekt ist 
zwar kaum transportabel, aber auch über 
längeren Zeitraum hinreichend genau. 
Eine Siedlungsgemeinde auf den 
Elementarebenen orientiert sich normaler-
weise an einer Turmuhr. Für Charaktere mit 
Gründerambitionen dürfte es also von 
Interesse sein, wie viel ein solches Gerät kostet. 
Die Preisunterschiede für Passagen auf 
verschiedenen Schiffstypen hängen davon 
ab, wie aufwändig es ist, ein solches Schiff zu 
betreiben. Normalerweise werden drei 
Preisklassen angeboten, die sich durch den 
gebotenen Komfort unterscheiden. Für 
Reisende der 3. Klasse gibt es entweder eine 
kleine Kabine auf dem Unterdeck oder 
Gemeinschaftsschlafräume und einfache 
Mahlzeiten. Für die 2. Klasse gibt es Einzel- 
oder Mehrbettkabinen auf dem Mitteldeck und 
zu den Mahlzeiten zumindest eine Auswahl 
verschiedener Speisen. 1.-Klasse-
Passagiere dürfen sich auf großzügig 
ausgestattete Kabinen auf dem Oberdeck und 
eine reichhaltige Auswahl hochqualitativer 
Speisen zu den Mahlzeiten freuen. 
Tunnelzüge auf der Erdebene haben eine 
ähnliche Staffelung. Waggons der 3. Klasse 
haben meist nur simple ungepolsterte 
Sitzbänke aus Stein oder Metall sowie einige 
Stehplätze. Häufig sind sie überfüllt. 
Verpflegung müssen sich Reisende selbst 
mitbringen oder im Speisewagen gesondert 
kaufen. Passagieren der 2. Klasse stehen 
geschlossene Abteile mit gepolsterten 
Sitzbänken zur Verfügung, in der Regel für 6-8 
Personen pro Abteil. Für 50% Aufpreis können 
Sitzplätze reserviert werden. Auch für die 
zweite Klasse ist keine besondere Verpflegung 
vorgesehen, außer dass üblicherweise ein 
Speisewagen zur Verfügung steht. Für die 1. 
Klasse stehen normalerweise geräumige 
Abteile mit ausklappbaren Schlafmöglichkeiten 
bereit. Die Abteile sind für je vier Personen 
ausgelegt. Im Preis ist eine Reservierung 
inbegriffen, und die meisten Züge haben einen 
Speise- und Getränkeservice, den man vom 
Abteil aus rufen kann oder der in regelmäßigen 

Abständen nach den Wünschen der Passagiere 
fragt. Außerdem steht meistens ein 
gemütlicher Speisewagen speziell für die 
Ansprüche und Zahlungsfähigkeit der ersten 
Klasse zur Verfügung. Andere Passagiere 
haben da allerdings ebenfalls freien Zutritt, 
wenn sie sich die Preise dort leisten können, 
die denen eines teuren Gasthauses 
entsprechen. 
Wer einen kleinen Vortex sein eigen nennt, 
durch den ein Mensch hindurch passt, darf 
diesen gegen Gebühr Reisenden zur Verfügung 
stellen. 2 GM pro Person ist ein angemessener 
Preis für eine offiziell reisende Person. Größere 
Handels- und Transporthäuser verfügen meist 
über einen oder mehrere größere Vortexe 
von mehreren Metern Durchmesser, durch die 
auch Wägen oder vergleichbare 
Transportfahrzeuge hinüber geführt werden 
können. Normalerweise werden diese 
Privatreisenden nicht angeboten, aber von 
Einzelpersonen wird dann selten mehr als für 
ein kleineres Portal ausreichend wäre. 
Führt eine Reise mit einem Elementarschiff 
oder Tunnelzug durch einen oder mehrere 
Vortexe, ist dies üblicherweise im Preis 
inbegriffen. 
 

Magische Ausrüstung 
 
Anpassungshalskette I/II/III/IV/V (2750 
GM/5250 GM/7750 GM/10250 GM/12750 
GM) 
Diese prächtige Halskette verleiht dem Träger 
den entsprechenden Rang in ELEMENTARE 

ANPASSUNG (s.o.). Ein großes Juwel zeigt mit 
seiner Farbe dabei an, für welches Element die 
Anpassung gilt (Gelb oder Grün = Erde, Rot = 
Feuer, Weiß oder Farblos = Luft, Blau oder 
Violett = Wasser) 
 
Dunkelsichtbrille (1006 GM) 
Diese Brille funktioniert wie eine 
Staubschutzbrille und gibt ihrem Träger 
außerdem Dunkelsicht wie ein Zwerg. 
 
Durchdringungsbrille (1006 GM) 
Diese Brille funktioniert wie eine 
Staubschutzbrille und erlaubt ihrem Träger 
außerdem, 20 Meter weit durch Staub, Rauch 
oder trübes Wasser zu sehen, als wäre die Sicht 
völlig klar. 
 
Elementarkabel (2750 GM) 
Dieser Einbau für Elementarschiffe und 
Erdwägen kann ein weiteres elementar-
gebundenes Antriebsmodul mit einem 
Elementarsteuerrad verbinden, so dass man 
über das Steuerrad dieses Antriebsmodul 
zusätzlich kommandieren kann. 
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Elementarkompass (1000 GM) 
Diese nützliche kleine Orientierungshilfe zeigt 
stets an, in Richtung welcher Elementarebene 
man blickt. Zeigt es die Elementarebene an, 
auf der man sich befindet, schaut man in 
Richtung der Ferne. 
 
Elementarsteuerrad  (2750 GM) 
Dieser Einbau für Elementarschiffe und 
Tunnellok ermöglicht es auch Nicht-
Elementaristen, ein (einzelnes!) Antriebs-
modul zu kommandieren. Für eventuelle 
Manöver ist ein Wurf auf GEI+AU (plus 
eventuelles Talent Handwerk: Elementar-
schiffer/Lokführer) notwendig. 
Trotz des Namens kann dieser Gegenstand in 
eine Fülle unterschiedlicher Ausführungen 
angefertigt werden, z.B. als Steuerknüppel, 
Segelleine oder Kontrollpanel. 
 
Feuerschutzring I/II/III (2750 GM/5250 
GM/7750 GM) 
Dieser meist einfache Kupferring reduziert 
sämtlichen Feuerschaden, den sein Träger 
erhält, um 5/10/15 Punkte. 
 
Feuerschutztrank (200 GM) 
Dieser meist weiße und stark schäumende 
Trank macht den Anwender für W20 Minuten 
völlig unverwundbar durch Feuer. 
 
Halskette der Ebenen I/II/III/IV/V (5750 
GM/11250 GM/16750 GM/22250 GM/27750 
GM) 
Diese prächtige Halskette verleiht dem Träger 
den entsprechenden Rang in jeder 
ELEMENTAREN ANPASSUNG (s.o.). Sie ist verziert 
mit vier großen Juwelen in den jeweiligen 
Farben der Elemente. 
 
Hohlraumkompass (3310 GM) 
Dieses kompassartige Gerät zeigt Hohlräume 
in natürlichem Fels in bis zu einer Entfernung 
von 10 Metern an. Die Hauptanzeige zeigt 
dabei auf den nächstgelegenen Hohlraum, zwei 
kleinere Anzeigen zeigen Entfernung und 
Größe.   
 
Magische Atemmaske (1150 GM) 
Diese Atemmaske filtert Luft auf magische 
Weise und schützt ihren Träger so vor Staub, 
Rauch, Giftgas, Ertrinken und Ersticken. 
Außerdem wärmt oder kühlt sie sämtliche Luft, 
die durch sie hindurchgeht, auf Körper-
temperatur.  
 
Maulwurfshandschuhe (3310 GM) 
Diese mit breiten Klauen versehenen 
Panzerhandschuhe ermöglichen es ihrem 
Träger, sich mit seinem halben Laufen-Wert 
durch Gestein zu graben. Gegen besonders 
hartes Gestein kommen die Handschuhe 

jedoch nicht an, allerdings kann besonders 
weiches Gestein oder Lehm Graben mit vollem 
Laufen-Wert erlauben (Entscheidung des 
Spielleiters). 
Die Handschuhe sind auch als Waffen 
einsetzbar, haben einen Waffenbonus von +3 
und senken gegnerische Abwehr um -3. 
 
Sphärenkompass (1000 GM) 
Dieses kleine, aber nützliche Gerät zeigt immer 
in Richtung der nächsten Erdsphäre. Auf der 
Erdebene ist es recht nutzlos, aber auf allen 
anderen Ebenen sehr hilfreich für jeden, der 
im freien Raum gestrandet ist. 
 

Kräfte am Werk 
 

Das Leben an einem seltsamen Ort 
Es gibt viele verschiedene Reiche und Kulturen 
auf den Elementarebenen. Die meisten findet 
man auf oder in soliden Sphären aus Fels, Eis 
oder Asche, die frei in der Ebene treiben bzw. 
in den riesigen Höhlen der Erdebene. Einige 
siedeln auch auf den Rücken der Luftwale oder 
bauen freischwebende Strukturen mitten in 
den leeren Raum, von nomadischen Dörfern 
aus aneinandergebundenen kugeligen oder 
kubischen Jurten bis zu ganzen Festungen aus 
Stein oder gar Metall. 
Die größten Erdsphären oder –höhlen bieten 
alleine auf ihrer Oberfläche so viel Platz wie ein 
ganzer Kontinent, und so kann eine einzelne 
Sphäre gleich mehrere Reiche verschiedener 
Völker beherbergen mit ihren ganz eigenen 
Beziehungen untereinander. Meistens ist 
jedoch in einem Siedlungsgebiet – und oft 
auch in den entsprechenden benachbarten 
Gebieten, also Erdsphären oder Höhlen etc. – 
ein bestimmtes Volk vorherrschend. Ein 
solches Gebiet innerhalb einer Region 
bezeichnet man meist als „Domäne“, 
manchmal auch als „Reich“, aber letzteres 
führt gerne zu  begrifflichen Verwirrungen, da 
sich auch kleinere Fürstentümer oft als 
„Reiche“ bezeichnen, die nur eine oder gar nur 
einen Teil einer Erdsphäre, Höhle etc. 
umfassen.   
Aber beim Begriff „Domäne“ weiß man, dass es 
sich dabei in der Regel um ein größeres Gebiet 
handelt, dass mehrere Erdsphären, 
Eissphären, Felshöhlen, Minen oder auch 
freien Raum umfasst, der von Menschen, 
Zwergen, Elfen, Orks, Goblins, Echsen-
menschen, Riesen oder auch Völkern 
dominiert wird, die spezifischer für die 
Elementarebenen sind. Die wichtigsten und 
mächtigsten von diesen, die vorherrschenden 
Völker der Elemente, sind die vier Völker der 
Dschinn. 
 



 

Die Dschinn 
 
Geboren aus den Elementen selb
ihren eigenen Legenden von
dagewesen, stellen die Dschinn d
Rasse der Elementarebenen dar
und ebenenumspannendsten Re
von ihnen erschaffen, und die me
Völker haben ihre Zivilisationen
Grundlagen errichten können, di
schon bereitgestellt haben. 
Dschinn haben im Wesen
athletische menschenähnliche 
exotischen angenehmen Gesich
jedes der vier Elemente gibt es 
Volk, das sich speziell an dieses an
Die Sila sind die Dschinn der 
Stürme. Viele Unkundige gl
„Dschinn“ tatsächlich die Bez
dieses Volk sei, aber mit „Dsch
vier Völker gemeint. Sila 
Hautfarbe, die von der F
Schönwetterwolken bis zum fi
einer Sturmfront reicht, häufig a
sanfte Blau eines wolkenlos
aufweist.  
Sie sind in der Regel sehr tem
aber mitfühlend und hilfsbereit, 
gerne mit Sterblichen und sind 
abenteuerlustig.  
Die Marid sind die Wasserd
Hautfarbe reicht von ei
flaschengrün bis zu einem klaren
sie sind sehr temperame
unabhängig, jedoch meist wenig
als die Sila. 
Die Dschinn der Erde nennen
Annunaki, und als Hautfarbe
möglichen Erdtöne auf, meist bra
sandgelb oder obsidianschwarz ko
Ihre karge Heimatebene hat sie r
stoisch werden lassen, vielen 
gefühlskalt, selbstsüchtig, sogar 
Aus ihrer Sicht tun sie jedoch n
nötig ist, um ihrer Umwelt abz
immer sie zum Leben brauche
halten sie sich für das erste
Dschinn-Volk. Das berechtigt –
nach – schon zu einer gewissen A
Die Feuerdschinn schließlich ke
Ifriten, und ihre Hautfarbe
orangegelb bis purpurrot. 
Ifriten begegnen den Gefahren ih
Disziplin, Zusammenhalt und 
Hierarchien wirken oft milita
Außenstehende fürchten sie 
Unterdrücker und Tyrannen. 
Dies rührt jedoch nur daher, 
Überleben auf ihrer Ebene 
unbedingte Kommandostruktur
sind. 
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oder Gesandte unterwegs. Gerade als Händler 
kann auch ein Sheikh zu großem Wohlstand 
kommen. 
In einer Dschinn-Armee nehmen sie nor-
malerweise den Status von Elite-Soldaten, 
niederen Offizieren und Spezialisten ein.   
Ein Emir ist ein hoher Beamter und 
Verwalter, der in der Regel für mehrere 
Siedlungen oder Ländereien eines Sultanats 
verantwortlich ist. Sind diese Ländereien 
allerdings verarmt, heruntergekommen oder 
aufständisch, wirkt sich dies natürlich auch auf 
seinen Ruf und Wohlstand aus. Ebenso gibt es 
Dschinn-Emire, die ihr Land aus irgendeinem 
Grund verloren haben oder in die Kaste 
hineingeboren wurden, ohne dass es ein 
Verwaltungsgebiet für sie gab. Diese suchen 
sich in der Regel andere Aufgaben. Die meisten 
bauen sich ein Handelsimperium auf oder 
versuchen, sich ein Lehen zu erschaffen, 
andere werden Banditenhauptleute oder 
Diebesfürsten. 
Im Militär haben sie den Rang von Rittern und 
Hauptleuten. 
Der Hochadel der Dschinn ist der Wesir. 
Traditionell oberste Berater eines Sultan oder 
Verwalter eines ganzen Bezirks eines Sultanats, 
doch es gibt dennoch immer wieder Wesire, 
denen ein solcher Posten nicht vergönnt ist. Da 
diese Kaste in der Regel sehr interessiert an 
Magie und an der Erlangung neuen Wissens 
ist, widmen sich viele dem Studium und dem 
Experimentieren. Dabei gibt es immer wieder 
Individuen, die mit ihren Forschungen 
Grenzen zu überschreiten suchen, die nicht 
überschritten werden sollten. 
Die militärische Bedeutung der Wesire ist die 
von Generälen und von magischer 
Unterstützung. 
Sultane sind die hochrangigsten Dschinn. Sie 
regieren über ganze Reiche der Elementar-
ebenen, und ein Dschinn-Sultanat ist 
üblicherweise die bedeutendste Macht 
innerhalb einer elementaren Region. Sultane, 
für die in den Großfürstentümern kein Platz 
ist, durchstreifen meist die Weiten der Ebenen, 
bis sie irgendetwas finden, was sie zu ihrem 
eigenen, unabhängigen Sultanat machen 
können. 
Sultane sind die obersten Feldherren der 
Dschinn-Armeen und eine schreckliche Macht, 
wenn sie sich entscheiden, persönlich in einen 
Kampf einzugreifen. 
Über den Sultanen stehen nur noch die vier 
Großfürsten der Elementarebenen. Tech-
nisch sind dies ebenfalls Sultane, jedoch von 
großer Macht und zumindest epischen 
Kampfwerten. 
Kalif Ghadil beherrscht die Luftdschinn von 
Seilstadt aus, Pascha Tuarasi ist der 
Herrscher von Glasstadt und damit Souverän 
aller Wasserdschinn, Shebah Qindirhan ist 

die Großfürstin der Erddschinn und regiert 
von Kettenstadt aus, und Khan Zinal in 
Messingstadt ist der oberste Herrscher aller 
Feuerdschinn. 
Andere Humanoide haben innerhalb der 
Dschinn-Hierarchie nominell nichts zu sagen, 
können aber durch gute Verbindungen und 
schuldige Gefallen einigen Einfluss auf 
hochrangige Mitglieder innerhalb dieser 
haben. In Gegenden mit großen Anteilen an 
Nicht-Dschinn-Bevölkerung bilden diese 
häufig so etwas wie Parlamente, Unterhäuser, 
Gilden etc., deren Wünsche von den Dschinn-
Herrschern zumindest berücksichtigt werden. 
Wo Dschinn in der Unterzahl sind, müssen 
sich diese oft gar dem menschlichen, 
zwergischen etc. Adel unterwerfen. 
Manche Dschinn halten sich Sklaven. Daran 
ist in der Dschinn-Gesellschaft nichts Ver-
werfliches. Es ist nur oft nicht sehr sinnvoll. 
Für jede erdenkliche Arbeit findet sich auf den 
Elementarebenen jemand, der bereit ist, sie zu 
tun – und zwar meistens zumindest kurzfristig 
billiger als es die Anschaffung eines Sklaven 
wäre. 
Am ehesten haben noch die Annunaki in ihren 
Minen und lichtarmen Äckern Verwendung für 
Sklaven. Die Marid und Ifrit haben allein aus 
praktischen Gründen kaum Sklaven: Es wäre 
einfach zu aufwändig, jeden Einzelnen vor dem 
Ertrinken bzw. Verbrennen zu schützen, dass 
er eine lohnende Arbeitskraft wäre. Wenn sich 
ein Mariden- oder Ifriten-Adliger Sklaven hält, 
dann am wahrscheinlichsten Angehörige 
feuerfester bzw. aquatischer Völker. 
Den Sila stehen für ihre begrenzte Bodenfläche 
ausreichend arbeitswillige Kräfte jeglicher Art 
zur Verfügung. Nur Vergnügungssklaven für 
die Paläste des Adels haben eine gewisse 
Tradition. Aber auch diese werden immer 
mehr von freien Männern und Frauen 
verdrängt, die sich für ihre Dienste zwar gut 
bezahlen lassen, aber dafür auch gut 
ausgebildet und motiviert sind.  
 

Dschinn und Magie 
Die Dschinn sind ein höchst magisches Volk, 
und die meisten verfügen über eine Anzahl 
magischer Fähigkeiten. Die spieltechnischen 
Werte im Folgenden stellen Dschinn jeder 
Kaste mit den typischsten Zauberfähigkeiten 
dar. Einzelne Individuen mögen andere oder 
mehr oder weniger (oder sogar gar keine) 
Zauberfähigkeiten haben. Der Spielleiter kann 
also die Fähigkeiten eines Dschinn nach Bedarf 
anpassen. 
 
Zwei Besonderheiten dschinnischer Zaube-
rkunst sind erstens das Verkleinern besonders 
mächtiger Dschinn, und das Erfüllen von 
Wünschen. 



 

Praktisch alle Wesire und Sultan
eine Variante des Zaubers Verk
einer Abklingzeit von 0 Runden,
nur auf sich selbst wirken könne
Zauber können sie jede Größ
zwischen einem Zehntel ihrer G
Verkleinern üblich) und einer
Größenkategorien kleiner als 
Regeltechnisch ändert dies anso
Auswirkungen des Zaubers nich
kann also die Größenkategori
Normal einnehmen, ein Sultan
Groß. Der Zauber wird in erste
verwendet, um mit Untertanen
und die Annehmlichkeiten ihrer 
genießen zu können.  
Mit Wunsch erfüllen kann 
jeden Zauber bis zu seiner 
simulieren (oder nach Maßgabe d
magische Effekte in en
Machtstufe hervorrufen), allerdin
ein Sterblicher sie dazu aufforder
bedeutet, Dschinn können 
Wünsche erfüllen!). Aus die
umgeben sich Dschinn gerne m
Beratern, Leibwächtern, Vertrau
Knechten oder gar Sklaven, die 
ermöglichen, diese Fähigkeit 
wann immer er sie braucht, indem
den Dschinn den Wunsch formu
ist zu beachten, dass ein Wunsc
Sterblichen es dem Dschinn e
Fähigkeit einzusetzen, nicht ihn 
Es sei denn natürlich, der Wunsch
Auftrags durch einen Beschwörer
 
Mit Elementar herbeirufen
einen Dschinn des entsprechend
beschwören, allerdings, im Gegen
Elementar, nicht auf seiner Heim
ZB dafür entspricht –(KÖR+AU)
Nach Maßgabe des Spielleiters
Beschwörungskreis das Ele
unterstützen und ähnliche Modi
zum Beschwören von Dämone
werden. Für Fellachen 
Elementarportal der Stufe I, für
Emire wird mindestens Stufe II 
Wesire und Sultane können n
Portal der Stufe III auf eine a
treten. 
Allerdings sollte man bei d
Beschwörung berücksichtigen, da
einem ansonsten freien Individuu
das meist fest in eine woh
Gesellschaft eingebunden ist 
eigenen täglichen Geschäften n
misslungene Dschinn-Beschwö
normalerweise, dass man den 
einer ungünstigen Gelegenheit w
z.B. bei einem wichtigen Arbei
einem Verhandlungsgespräch, 
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ane beherrschen 
erkleinern mit 
en, den sie dafür 
nen. Mit diesem 
öße einnehmen 
 Größe (wie für 
er Größe zwei 

als sie selbst. 
sonsten an den 

ichts. Ein Wesir 
orien Klein bis 
tan Normal bis 
rster Linie dazu 

en umzugehen 
er Paläste besser 

n ein Dschinn 
r Zugangsstufe 
e des Spielleiters 

entsprechender 
dings nur, wenn 
dert (und ja, das 
 Elfen keine 
diesem Grund 

 mit sterblichen 
auten, Gesellen, 
ie dem Dschinn 
it einzusetzen, 

dem sie quasi für 
mulieren. Dabei 
nsch von einem 

erlaubt, diese 
hn dazu zwingt! 
sch ist Teil eines 

rer… 

fen kann man 
enden Elements 
gensatz zu einem 
eimatebene. Der 
U) des Dschinn. 
ers können ein 
Elementarportal 
odifikatoren wie 
nen angewandt 

reicht ein 
für Sheikhs und 
 II benötigt, und 
 nur durch ein 
e andere Ebene 

 der Dschinn-
 dass man es mit 
uum zu tun hat, 
ohlstrukturierte 

st und seinen 
 nachgeht. Eine 
wörung heißt 

en Dschinn bei 
t weggeholt hat, 
beitsschritt, aus 
h, aus einer 

Audienz mit einem Potent
Bad. 
Bei einem gelungenen R
zwar Zeit, aber die meiste
eine Beschwörung nicht 
beschworen zu werden g
Gesellschaft als Zeichen de
Sila sind aufgrund ihrer 
am wenigsten ungehalte
Aufträge einer Beschwör
Herausforderung. Allerdin
ziemlich gönnerhaft auf. 
Mariden erscheinen auch
verärgert, versuchen aber 
der Aufträge ein wenig zu v
irgendwelche Möglichkeite
Beschwörer zum Narren z
fühlen sich generell am 
Beschwörung beleidigt, 
Aufträge recht ungehalten 
mit möglichst geringem Au
Sie sind diejenigen, die
Möglichkeiten suchen, 
Beschwörung Schaden zu v
Ifriten sind in die am d
Gesellschaft eingebunden 
lange mit Beschwörern
versuchen, ihre Aufträge m
erledigen, um wieder au
zurückzukommen. Ob d
ihrer Arbeit zufrieden is
herzlich egal. Ihren Zorn
Regel im Zaum – Herumw
 

Luftdschinn (Sila
KÖR: 20 AGI: 2

ST: 8 BE: 1

HÄ: 8 GE: 1

   380 30 32 1
Bewaffnung: 

Krummsäbel (WB+2) 
 Anfällig: Erhält dopp

Erdangriffe 

 
Fliegen: Kann, statt z
doppeltem Laufen-We
Aktion „Rennen“ im F
sich die Geschwindigk
4. 

 Mehrere Angriffe (+
zusätzlichen Krummsä
Runde aktionsfrei dur

 Resistenz: Luft- und
verursachen nur halbe
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Zauber (Stufe 20): 
Duftnote, Gasgestalt, 
Kettenblitz, Körperexp
Schleudern, Tarnende
Trugbild, Unsichtbark
0, nur selbst), Wunsch

ntaten – oder aus dem 

 Ruf hat der Dschinn 
sten Dschinn sind über 
ht sehr erfreut, denn 
 gilt in der Dschinn-
 der Schwäche. 
er Abenteuerlust noch 
alten und sehen die 

örung manchmal als 
dings treten sie dabei 

uch meist nicht sehr 
er gerne, den Wortlaut 
u verdrehen oder sonst 
iten zu nutzen, um den 
n zu halten. Annunaki 
m meisten von einer 
t, reagieren auf die 
en und versuchen diese 
 Aufwand zu erledigen. 

die am ehesten nach 
, trotz erfolgreicher 
u verursachen. 
 dichtesten verzahnte 

en und hassen es, sich 
ern aufzuhalten. Sie 
e möglichst schnell zu 
auf ihre Heimatebene 

der Beschwörer mit 
 ist, ist ihnen dabei 
orn halten sie in der 
wüten kostet nur Zeit. 

la) - Sultan 
20 GEI: 10 

12 VE: 9 

10 AU: 11 

   11 30  
Panzerung: 

Wolkenhaut (PA+2) 
ppelten Schaden durch 

tt zu laufen, mit 
Wert fliegen. Wird die 
 Flug ausgeführt, erhöht 

igkeit somit auf Laufen x 

e (+1): Kann 1 
säbelangriff in jeder 

urchführen. 

nd Blitzangriffe 
lben Schaden. 

 Blitz, 
lt, 
explosion, 
der Nebel, 

arkeit, Verkleinern (Abkl. 
sch erfüllen 
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Beute: 10W20 x 10 GM (in Form v
Schmuck und Juwelen), 5M

GH: 47 GK ge 

 

Luftdschinn (Sila) - Wes
KÖR: 15 AGI: 10 G

ST: 5 BE: 7 

HÄ: 5 GE: 7 

    150 22 17 6 
Bewaffnung: Panz

Krummsäbel (WB+2) Wolkenh
 Anfällig: Erhält doppelten Sc

Erdangriffe 

 
Fliegen: Kann, statt zu laufen
doppeltem Laufen-Wert fliegen
Aktion „Rennen“ im Flug ausg
sich die Geschwindigkeit somit
4. 

 Mehrere Angriffe (+1): Kan
zusätzlichen Krummsäbelangr
Runde aktionsfrei durchführen

 Resistenz: Luft- und Blitzang
verursachen nur halben Schad

18 

Zauber (Stufe 15): Blitz, 
Duftnote, Gas-gestalt, 
Kettenblitz, Schleudern, 
Tarnender Nebel, Trugbild, 
Unsichtbarkeit, Verkleinern (A
selbst) , Wunsch erfüllen 

Beute: 6W20 x 10 GM (in Form vo
Schmuck und Juwelen), 3M

GH: 27 GK ri 

 
 

Luftdschinn (Sila) - Em
KÖR: 8 AGI: 9 G

ST: 3 BE: 5 

HÄ: 3 GE: 5 

    42 13 14 5,5 
Bewaffnung: Panz

Krummsäbel (WB+2) Wolkenh
 Anfällig: Erhält doppelten Sc

Erdangriffe 

 
Fliegen: Kann, statt zu laufen
doppeltem Laufen-Wert fliegen
Aktion „Rennen“ im Flug ausg
sich die Geschwindigkeit somit
4. 

 Mehrere Angriffe (+1): Kan
zusätzlichen Krummsäbelangr
Runde aktionsfrei durchführen

 Resistenz: Luft- und Blitzang
verursachen nur halben Schad

24 

 von Gold, 
 5M: 20 

EP 560 

esir 
GEI: 10 

VE: 8 

AU: 8 

  22  
anzerung: 
enhaut (PA+2) 
 Schaden durch 

fen, mit 
gen. Wird die 
sgeführt, erhöht 

mit auf Laufen x 

ann 1 
griff in jeder 
ren. 

angriffe 
aden. 

(Abkl. 0, nur 

 von Gold, 
 3M: 20 

EP 286 

Emir 
GEI: 9 

VE: 4 

AU: 4 

  13  
anzerung: 
enhaut (PA+2) 
 Schaden durch 

fen, mit 
gen. Wird die 
sgeführt, erhöht 

mit auf Laufen x 

ann 1 
griff in jeder 
ren. 

angriffe 
aden. 

13 

Zauber (Stufe 15): B
Duftnote, Gasgestalt, 
Schleudern, Tarnende
Trugbild, Unsichtbark
Wunsch erfüllen 

Beute: 
3W20 x 10 GM (in F
Schmuck und Juwel

GH: 13 GK gr
 

Luftdschinn (Sila
KÖR: 7 AGI: 

ST: 3 BE: 

HÄ: 3 GE: 

   20 12 11 4
Bewaffnung: 

Krummsäbel (WB+2) 
 Anfällig: Erhält dopp

Erdangriffe 

 
Fliegen: Kann, statt z
doppeltem Laufen-We
Aktion „Rennen“ im F
sich die Geschwindigk
4. 

 Mehrere Angriffe (+
zusätzlichen Krummsä
Runde aktionsfrei dur

 Resistenz: Luft- und
verursachen nur halbe

11 
Zauber (Stufe 12): 
Schleudern, Tarnende
Trugbild, Unsichtbark
Wunsch erfüllen 

Beute: 
1W20 x 10 GM (in F
Schmuck und Juwel

GH: 10 GK no

 

Luftdschinn (Sila)
KÖR: 5 AGI: 

ST: 2 BE: 

HÄ: 2 GE: 

   9 9 8 3
Bewaffnung: 

Krummsäbel (WB+2) 
 Anfällig: Erhält dopp

Erdangriffe 

 
Fliegen: Kann, statt z
doppeltem Laufen-We
Aktion „Rennen“ im F
sich die Geschwindigk
4. 

 Mehrere Angriffe (+
zusätzlichen Krummsä
Runde aktionsfrei dur

 Resistenz: Luft- und
verursachen nur halbe

21 

Blitz, 
lt, 
der Nebel, 

arkeit, 

n Form von Gold, 
welen), 2M: 20 
gr EP 153 

la) - Sheikh 
7 GEI: 7 
4 VE: 4 

4 AU: 4 

   4,5 12  
Panzerung: 

Wolkenhaut (PA+2) 
ppelten Schaden durch 

tt zu laufen, mit 
Wert fliegen. Wird die 
 Flug ausgeführt, erhöht 

igkeit somit auf Laufen x 

e (+1): Kann 1 
säbelangriff in jeder 

urchführen. 

nd Blitzangriffe 
lben Schaden. 

 Duftnote, 
der Nebel, 

arkeit, 

n Form von Gold, 
welen), 3D: W20+5 
no EP 118 

a) - Fellache 
5 GEI: 5 

3 VE: 2 

3 AU: 2 

   3,5 9  
Panzerung: 

Wolkenhaut (PA+2) 
ppelten Schaden durch 

tt zu laufen, mit 
Wert fliegen. Wird die 
 Flug ausgeführt, erhöht 

igkeit somit auf Laufen x 

e (+1): Kann 1 
säbelangriff in jeder 

urchführen. 

nd Blitzangriffe 
lben Schaden. 

11 

16 



 

7 
Zauber (Stufe 3): Duftnote, 
Tarnender Nebel, Wunsch 
erfüllen 

Beute: 1A:12,  2D: 15 
GH: 2 GK kl 

 

Wasserdschinn (Marid) - S
KÖR: 20 AGI: 20 G

ST: 8 BE: 12 

HÄ: 10 GE: 8 

    400 32 32 11 
Bewaffnung: Panz

Dreizack (WB+2) Wasserh
 Anfällig: Erhält doppelten Sc

Feuerangriffe 

 Nachtsicht: Kann bei einem Mindestm
sehen wie am hellichten Tag. 

 Resistenz: Wasser- und Eisan
verursachen nur halben Schad

 Schwimmen: Kann, statt zu laufen, sch
Aktion „Rennen“ schwimmend ausgefüh
Geschwindigkeit ganz normal auf Laufen

21 

Zauber (Stufe 18): Flackern
Frostschock, Netz, Reinigen, 
Tarnender Nebel, Trugbild, 
Verdampfen, Verkleinern 
(Abkl. 0, nur selbst), Wasser te
Wasserwandeln, Wunsch erfü

Beute: 10W20 x 10 GM (in Form v
Schmuck und Juwelen), 5M

GH: 46 GK ge 

 

   Wasserdschinn (Marid) 
KÖR: 15 AGI: 10 G

ST: 6 BE: 6 

HÄ: 8 GE: 4 

    165 25 16 6 
Bewaffnung: Panz

Dreizack (WB+2) Wasserh
 Anfällig: Erhält doppelten Sc

Feuerangriffe 

 Nachtsicht: Kann bei einem Mindestm
sehen wie am hellichten Tag. 

 Resistenz: Wasser- und Eisan
verursachen nur halben Schad

 Schwimmen: Kann, statt zu laufen, sch
Aktion „Rennen“ schwimmend ausgefüh
Geschwindigkeit ganz normal auf Laufen

18 
Zauber (Stufe 18): Flackern
Frostschock, Netz, Reinigen, 
Tarnender Nebel, Trugbild, 
Verdampfen, Verkleinern 

25 

te, 

EP 75 

Sultan 
GEI: 10 

VE: 9 

AU: 11 

  30  
anzerung: 
erhaut (PA+2) 
 Schaden durch 

tmaß an Licht noch 

isangriffe 
aden. 

schwimmen. Wird die 
ührt, erhöht sich die 
fen x 2.  

ern, 

r teilen, 
rfüllen 

 von Gold, 
 5M: 20 

EP 558 

) - Wesir 
GEI: 10 

VE: 8 

AU: 8 

  23  
anzerung: 
erhaut (PA+2) 
 Schaden durch 

tmaß an Licht noch 

isangriffe 
aden. 

schwimmen. Wird die 
ührt, erhöht sich die 
fen x 2.  

ern, 

(Abkl. 0, nur selbst), W
Wunsch erfüllen 

Beute: 
6W20 x 10 GM (in F
Schmuck und Juwel

GH: 29 GK ri 
 

  Wasserdschinn (M
KÖR: 9 AGI: 

ST: 4 BE: 

HÄ: 5 GE: 

   48 16 12 
Bewaffnung: 

Dreizack (WB+2) 
 Anfällig: Erhält dopp

Feuerangriffe 

 Nachtsicht: Kann bei einem
sehen wie am hellichten Tag.

 Resistenz: Wasser- u
verursachen nur halbe

 Schwimmen: Kann, statt zu
Aktion „Rennen“ schwimmen
Geschwindigkeit ganz normal

13 

Zauber (Stufe 12): 
Frostschock, Netz, Rei
Tarnender Nebel, Tru
Wasserwandeln, Wun
erfüllen 

Beute: 
3W20 x 10 GM (in F
Schmuck und Juwel

GH: 13 GK gr

 
 

 Wasserdschinn (Ma
KÖR: 7 AGI: 

ST: 3 BE: 

HÄ: 4 GE: 

   21 13 10 4
Bewaffnung: 

Dreizack (WB+2) 
 Anfällig: Erhält dopp

Feuerangriffe 

 Nachtsicht: Kann bei einem
sehen wie am hellichten Tag.

 Resistenz: Wasser- u
verursachen nur halbe

 Schwimmen: Kann, statt zu
Aktion „Rennen“ schwimmen
Geschwindigkeit ganz normal

8 

21 

17 

, Wasserwandeln, 

n Form von Gold, 
welen), 3M: 20 

 EP 284 

(Marid) - Emir 
8 GEI: 9 

4 VE: 4 

3 AU: 4 

   5 15  
Panzerung: 

Wasserhaut (PA+2) 
ppelten Schaden durch 

em Mindestmaß an Licht noch 
g. 

und Eisangriffe 
lben Schaden. 

 zu laufen, schwimmen. Wird die 
end ausgeführt, erhöht sich die 
al auf Laufen x 2.  

 Flackern, 
Reinigen, 
rugbild, 
unsch 

n Form von Gold, 
welen), 2M: 20 
gr EP 136 

arid) - Sheikh 
7 GEI: 7 

3 VE: 3 

2 AU: 3 

   4,5 12  
Panzerung: 

Wasserhaut (PA+2) 
ppelten Schaden durch 

em Mindestmaß an Licht noch 
g. 

und Eisangriffe 
lben Schaden. 

 zu laufen, schwimmen. Wird die 
end ausgeführt, erhöht sich die 
al auf Laufen x 2.  

15 

9 



 

10 
Zauber (Stufe 12): Flackern
Reinigen, Tarnender Nebel, 
Trugbild, Wasserwandeln, 
Wunsch erfüllen 

Beute: 
1W20 x 10 GM (in Form vo
Schmuck und Juwelen), 3D

GH: 8 GK no 

 

Wasserdschinn (Marid) - Fe
KÖR: 5 AGI: 5 G

ST: 2 BE: 3 

HÄ: 3 GE: 2 

    9 10 8 3,5 
Bewaffnung: Panz

Dreizack (WB+2) Wasserh
 Anfällig: Erhält doppelten Sc

Feuerangriffe 

 Nachtsicht: Kann bei einem Mindestm
sehen wie am hellichten Tag. 

 Resistenz: Wasser- und Eisan
verursachen nur halben Schad

 Schwimmen: Kann, statt zu laufen, sch
Aktion „Rennen“ schwimmend ausgefüh
Geschwindigkeit ganz normal auf Laufen

7 
Zauber (Stufe 4): Flackern, 
Reinigen, Wunsch erfüllen 

Beute: 1A:12,  2D: 15 
GH: 1 GK kl 

 

 Erddschinn (Annunaki) - S
KÖR: 20 AGI: 20 

ST: 12 BE: 8 

HÄ: 12 GE: 8 

    420 36 28 11 
Bewaffnung: Panz

Streithammer (WB+3) Erdhau
 Anfällig: Erhält doppelten Sch

Luft- und Blitzangriffe 

 Nachtsicht: Kann bei einem Mindestma
sehen wie am hellichten Tag. 

 Resistenz: Erdangriffe verurs
halben Schaden. 

21 

Zauber (Stufe 10): Erdspalt,
Magische Rüstung, Magische 
Waffe, Schutzschild, 
Steinwand, Stolpern, 
Stoßgebet, Trugbild, Verkleiner
nur selbst), Wandöffnung, Wun

Beute: 
10W20 x 10 GM (in Form vo
Schmuck und Juwelen), 5M

GH: 47 GK ge 

26 

rn, 

 von Gold, 
 3D: W20+5 

EP 98 

Fellache 
GEI: 5 

VE: 2 

AU: 2 

  9  
anzerung: 
erhaut (PA+2) 
 Schaden durch 

tmaß an Licht noch 

isangriffe 
aden. 

schwimmen. Wird die 
ührt, erhöht sich die 
fen x 2.  

n, 

EP 60 

Sultan 
GEI: 10 

VE: 9 

AU: 11 

  35  
nzerung: 
aut (PA+4) 

Schaden durch 

maß an Licht noch 

rsachen nur 

alt, 

inern (Abkl. 0, 
unsch erfüllen 

 von Gold, 
5M: 20 

EP 564 

   Erddschinn (Annu
KÖR: 15 AGI: 1

ST: 8 BE: 

HÄ: 8 GE: 

   165 27 14 
Bewaffnung: 

Streithammer (WB+3) 
 Anfällig: Erhält dopp

Luft- und Blitzangriffe

 Nachtsicht: Kann bei einem
sehen wie am hellichten Tag.

 Resistenz: Erdangrif
halben Schaden. 

18 

Zauber (Stufe 10): 
Rüstung, Magische W
Schutzschild, Steinwa
Stolpern, Stoßgebet, T
Verkleinern (Abkl. 0, n
Wandöffnung, Wunsc

Beute: 
6W20 x 10 GM (in F
Schmuck und Juwel

GH: 27 GK ri 

 

Erddschinn (Annun
KÖR: 9 AGI: 

ST: 5 BE: 

HÄ: 5 GE: 

   48 18 11 
Bewaffnung: 

Streithammer (WB+3) 
 Anfällig: Erhält dopp

Luft- und Blitzangriffe

 Nachtsicht: Kann bei einem
sehen wie am hellichten Tag.

 Resistenz: Erdangrif
halben Schaden. 

13 

Zauber (Stufe 6): M
Rüstung, Magische W
Schutzschild, Stolpern
Stoßgebet, Trugbild, 
Wandöffnung, Wunsc

Beute: 3W20 x 10 GM (in F
Schmuck und Juwel

GH: 11 GK gr

 
 
 
 
 
 
 

7 

18 

nunaki) - Wesir 
10 GEI: 10 

4 VE: 8 

4 AU: 8 

   6 26  
Panzerung: 

Erdhaut (PA+4) 
ppelten Schaden durch 

iffe 

em Mindestmaß an Licht noch 
g. 

riffe verursachen nur 

 Magische 
 Waffe, 

wand, 
t, Trugbild, 
0, nur selbst), 
sch erfüllen 

n Form von Gold, 
welen), 3M: 20 

 EP 274 

unaki) - Emir 
8 GEI: 9 
3 VE: 4 

3 AU: 4 

   5 17  
Panzerung: 

Erdhaut (PA+4) 
ppelten Schaden durch 

iffe 

em Mindestmaß an Licht noch 
g. 

riffe verursachen nur 

Magische 
 Waffe, 
ern, 

sch erfüllen 

n Form von Gold, 
welen), 2M: 20 
gr EP 124 

14 

12 



 

  Erddschinn (Annunaki) - 
KÖR: 7 AGI: 7 G

ST: 4 BE: 2 

HÄ: 4 GE: 2 

    21 15 9 4,5 
Bewaffnung: Panz

Streithammer (WB+3) Erdha
 Anfällig: Erhält doppelten Sc

Luft- und Blitzangriffe 

 Nachtsicht: Kann bei einem Mindestm
sehen wie am hellichten Tag. 

 Resistenz: Erdangriffe verurs
halben Schaden. 

10 
Zauber (Stufe 5): Magische 
Rüstung, Magische Waffe, 
Stolpern, Stoßgebet, Trugbild,
Wunsch erfüllen 

Beute: 
1W20 x 10 GM (in Form vo
Schmuck und Juwelen), 3D

GH: 7 GK no 

 

Erddschinn (Annunaki) - Fe
KÖR: 5 AGI: 5 G

ST: 3 BE: 2 

HÄ: 3 GE: 2 

    9 12 7 3,5 
Bewaffnung: Panz

Streithammer (WB+3) Erdha
 Anfällig: Erhält doppelten Sc

Luft- und Blitzangriffe 

 Nachtsicht: Kann bei einem Mindestm
sehen wie am hellichten Tag. 

 Resistenz: Erdangriffe verurs
halben Schaden. 

7 
Zauber (Stufe 5): Magische 
Waffe, Stolpern, Wunsch 
erfüllen 

Beute: 1A:12,  2D: 15 
GH: 2 GK kl 

 

Feuerdschinn (Ifrit) - Su
KÖR: 20 AGI: 20 G

ST: 12 BE: 8 

HÄ: 8 GE: 12 

    380 32 26 11 
Bewaffnung: Panz

Zweih. Krummschwert 
(WB+3, GA-4) 

Feuerh

27 

 Sheikh 
GEI: 7 

VE: 3 

AU: 3 

  14  
anzerung: 
haut (PA+4) 
 Schaden durch 

tmaß an Licht noch 

ursachen nur 

he 

ild, 

 von Gold, 
 3D: W20+5 

EP 84 

Fellache 
GEI: 5 

VE: 2 

AU: 2 

  11  
anzerung: 
haut (PA+4) 
 Schaden durch 

tmaß an Licht noch 

ursachen nur 

he 

EP 58 

ultan 
GEI: 10 

VE: 9 

AU: 11 

  35  
anzerung: 

rhaut (PA+2) 

 Anfällig: Erhält dopp
Wasser- und Eisangrif

 Fliegen: Kann, statt zu laufe
fliegen. Wird die Aktion „Ren
erhöht sich die Geschwindigk

 Immunität: Feueran
keinen Schaden. 

21 

Zauber (Stufe 15): B
kochen, Feueratem, Fe
Feuerlanze, Feuerwan
Flammeninferno, 
Flammenklinge, Trug
(Abkl. 0, nur selbst), W

Beute: 10W20 x 10 GM (in 
Schmuck und Juwel

GH: 47 GK ge

 

Feuerdschinn (Ifr
KÖR: 15 AGI: 1

ST: 7 BE: 

HÄ: 5 GE: 

   150 22 13 
Bewaffnung: 

Zweih. Krummschwert 
(WB+3, GA-4) 

 Anfällig: Erhält dopp
Wasser- und Eisangrif

 Fliegen: Kann, statt zu laufe
fliegen. Wird die Aktion „Ren
erhöht sich die Geschwindigk

 Immunität: Feueran
keinen Schaden. 

18 

Zauber (Stufe 13): 
kochen, Feueratem, Fe
Feuerlanze, Feuerwan
Flammenklinge, Trug
Verkleinern (Abkl. 0, n
erfüllen 

Beute: 
6W20 x 10 GM (in F
Schmuck und Juwel

GH: 27 GK ri 

 

Feuerdschinn (Ifr
KÖR: 9 AGI: 

ST: 5 BE: 

HÄ: 3 GE: 

   44 14 9 
Bewaffnung: 

Zweih. Krummschwert 
(WB+3, GA-4) 

 Anfällig: Erhält dopp
Wasser- und Eisangrif

9 

7 

ppelten Schaden durch 
riffe 

ufen, mit doppeltem Laufen-Wert 
ennen“ im Flug ausgeführt, 

igkeit somit auf Laufen x 4. 

rangriffe verursachen 

Blut 
, Feuerball, 
and, 

ugbild, Verkleinern 
, Wunsch erfüllen 

(in Form von Gold, 
welen), 5M: 20 
ge EP 588 

frit) - Wesir 
10 GEI: 10 

5 VE: 8 

8 AU: 8 

   6 25  
Panzerung: 

Feuerhaut (PA+2) 

ppelten Schaden durch 
riffe 

ufen, mit doppeltem Laufen-Wert 
ennen“ im Flug ausgeführt, 

igkeit somit auf Laufen x 4. 

rangriffe verursachen 

 Blut 
, Feuerball, 
and, 
ugbild, 
0, nur selbst), Wunsch 

n Form von Gold, 
welen), 3M: 20 

 EP 322 

frit) - Emir 
8 GEI: 9 

3 VE: 4 

5 AU: 4 

   5 17  
Panzerung: 

Feuerhaut (PA+2) 

ppelten Schaden durch 
riffe 

25 

21 



 

 Fliegen: Kann, statt zu laufen, mit dopp
fliegen. Wird die Aktion „Rennen“ im Flu
erhöht sich die Geschwindigkeit somit au

 Immunität: Feuerangriffe ve
keinen Schaden. 

13 

Zauber (Stufe 10): 
Feueratem, Feuerball, 
Feuerlanze, Feuerwand, 
Flammenklinge, Trugbild, 
Wunsch erfüllen 

Beute: 
3W20 x 10 GM (in Form vo
Schmuck und Juwelen), 2M

GH: 13 GK gr 
 

Feuerdschinn (Ifrit) - Sh
KÖR: 7 AGI: 7 G

ST: 4 BE: 2 

HÄ: 2 GE: 4 

    19 11 7 4,5 
Bewaffnung: Panz

Zweih. Krummschwert 
(WB+3, GA-4) 

Feuerh

 Anfällig: Erhält doppelten Sc
Wasser- und Eisangriffe 

 Fliegen: Kann, statt zu laufen, mit dopp
fliegen. Wird die Aktion „Rennen“ im Flu
erhöht sich die Geschwindigkeit somit au

 Immunität: Feuerangriffe ve
keinen Schaden. 

13 
Zauber (Stufe 10): 
Feueratem, Feuerlanze, 
Flammenklinge, Trugbild, 
Wunsch erfüllen 

Beute: 
1W20 x 10 GM (in Form vo
Schmuck und Juwelen), 3D

GH: 9 GK no 

 

  Feuerdschinn (Ifrit) - Fe
KÖR: 5 AGI: 5 G

ST: 3 BE: 2 

HÄ: 2 GE: 3 

    9 9 5 3,5 
Bewaffnung: Panz

Zweih. Krummschwert 
(WB+3, GA-4) 

Feuerh

 Anfällig: Erhält doppelten Sc
Wasser- und Eisangriffe 

 Fliegen: Kann, statt zu laufen, mit dopp
fliegen. Wird die Aktion „Rennen“ im Flu
erhöht sich die Geschwindigkeit somit au

 Immunität: Feuerangriffe ve
keinen Schaden. 

28 

ppeltem Laufen-Wert 
 Flug ausgeführt, 
t auf Laufen x 4. 

 verursachen 

 von Gold, 
 2M: 20 

EP 184 

heikh 
GEI: 7 

VE: 3 

AU: 3 

  14  
anzerung: 

rhaut (PA+2) 

 Schaden durch 

ppeltem Laufen-Wert 
 Flug ausgeführt, 
t auf Laufen x 4. 

 verursachen 

 von Gold, 
 3D: W20+5 

EP 148 

Fellache 
GEI: 5 

VE: 2 

AU: 2 

  11  
anzerung: 

rhaut (PA+2) 

 Schaden durch 

ppeltem Laufen-Wert 
 Flug ausgeführt, 
t auf Laufen x 4. 

 verursachen 

7 
Zauber (Stufe 4): 
Feuerstrahl, Flammen
Wunsch erfüllen 

Beute: 1A:12,  2D: 15 
GH: 3 GK kl 

 
 

Andere Mach
 

Domänen und Reiche der 
Im Laufe von Äonen 
verschiedene humanoide
Elementarebenen ange
angepasst und ihre eig
Kulturen in dieser ganz s
entwickelt. Einige sind
Flüchtlingen und Ausw
Mischwelten, andere sin
Völker, die nur auf de
vorkommen. 
Klassische Fantasy-Kultur
Zwerge, Elfen, aber auch O
oder Echsenmenschen 
gebungen gesucht, die ihre
Anforderungen entsprec
entsprechend möglichst 
Gegenden, die das jewe
Mischebenen besiedeln w
haben auch viele ih
Hierarchien und Regier
bracht und sich damit auf d
eingerichtet. 
Einige dieser Reiche sin
nehmen nur ein einziges
Gebiets ein, oder gar nur e
die Bedingungen für ein 
sind, kann es aber sein, da
von eben diesem Volk dom
dutzend bis tausende bewo
diesem Fall spricht man 
Nun ist es allerdings eher
ganze Domäne von 
Menschenkaiser oder 
beherrscht wird, sondern e
mehrere Menschenreiche, 
gebildet haben, mit jew
Machtstrukturen, Fürs
politischen Beziehung
Außerdem sind Domäne
exklusiv. Innerhalb einer
kann es durchaus auch
kommunen, Goblinstämme
 
Auch die Beziehungen zu d
sehr unterschiedlich 
Humanoidenreiche sind v
den Dschinn, entweder w
noch nicht bemerkt 
uninteressant finden, od
gelungen ist, sich gegen

16 

16 

enklinge, 

 EP 116 

htgruppen 

r Humanoiden 
n haben sich viele 
ide Völker auf den 
gesiedelt, teilweise 

eigenen Nischen und 
z speziellen Umgebung 
ind Nachfahren von 
swanderern aus den 
sind ganz einzigartige 
den Elementarebenen 

turen, wie Menschen, 
h Orks, Goblins, Riesen 
 haben sich Um-

hren Bedürfnissen und 
rechen, also auch 
st ähnlich sind zu 
weilige Volk auf den 
 würde. Entsprechend 

ihre Wertesysteme, 
ierungsformen mitge-
uf den Ebenen politisch 

sind sehr klein und 
ges besiedlungsfähigen 
r einen Teil davon. Wo 
in Volk besonders gut 
, dass ein riesiges Areal 
ominiert wird, mehrere 
wohnbare Bereiche. In 

an von einer Domäne. 
er selten so, dass eine 

n einem einzigen 
er Zwergenfürsten 
n eher, dass sich darin 
e, Zwergenbingen etc. 

jeweils ihren eigenen 
ürstenhäusern und 
ungen zueinander. 
nen nicht unbedingt 

ner Menschendomäne 
uch ein paar Elfen-
me etc. geben. 

u den Dschinn können 
h sein. Manche 
d völlig autonom von 
r weil die Dschinn sie 
t haben oder sie 
oder weil es ihnen 

genüber den Dschinn 

9 



 

durchzusetzen. Andere ste
dschinnischem Protektorat, wied
sind regelrechte Vasallenstaaten
und werden vielleicht sogar offizi
regiert.  
Bei größeren Domänen kann man
allerdings davon ausgehen, dass 
der enthaltenen Reiche unabhän
die Domäne als Ganzes eine 
Macht innerhalb der Eben
Allerdings werden die Dsc
versuchen, in dem einen oder a
an Einfluss zu gewinnen, um in
zumindest einen Fuß in der Tür z
 

Die Trabanten 
Die Trabanten sind eine ebenen
Organisation verschiedenster 
Menschen, Zwerge, Elfen, Dschi
einige andere Humanoide gehö
zahlreichen Mitgliedern. Vorau
Mitgliedschaft ist allerdings 
ragende Kenntnis der Elementar
zumindest eines großen Teils
Zugriff auf den Zauber Telepo
Ebenentor – sei es durch Zaube
es durch einen Gegenstand –
wünschenswert. Die Trabanten 
eine Ebenenführergilde und 
Dienste an als Reiseführer un
Leibwächter, Expeditionsleiter, 

29 

stehen unter 
iederum andere 

ten der Dschinn 
fiziell von diesen 

an in der Regel 
ss die Mehrzahl 

hängig sind und 
e nennenswerte 
bene darstellt. 

schinn schon 
r anderen Reich 
 in der Domäne 
r zu haben. 

enübergreifende 
er Individuen. 
chinn und auch 
hören zu ihren 

raussetzung zur 
s eine heraus-
tarebenen, oder 
ils von ihnen. 

leport oder gar 
berkenntnis, sei 

– ist äußerst 
 sind nämlich 

d bieten ihre 
und -begleiter, 

er, Such- und 

Rettungstrupps, Kundsc
weitere Funktionen. 
In den meisten größeren S
ein Gildenhaus der Tra
gegen angemessene Beza
sind, Reisenden und Ortsa
oder Hilfe zu organisieren.
Trabantengruppen in kle
Ausschau nach fähigen Ab
vor Ort ein Problem gibt, 
Gildenmitglieder nicht löse
Mitglieder der Trabanten 
auf die Gilde, die sich als
Machtgruppen unabhän
betrachtet.  Ihren Haupt
Feuerebene, in der Stad
ihrem Oberhaupt Zyklion
Vulkanglassphäre gegründ
ein Erzmagier, der an
Mischebene stammt und 
Jahre alt ist. Als Meister de
jedoch verjüngende Rezep
und so ist man sich sicher
weitere Jahrhunderte die
Ursprünglich gründete er 
Verirrten und Gestra
Elementarebenen zu helfe
Jahren sind die Trabante
Hilfsorganisation der Eben
Aufgrund ihrer liberale
niedrigrangigen Mitgliede
erecht über die übergeord
betrachten viele Adlige a
Trabanten allerdings 
demokratische Aufrührer. 
Bekämpfung von Unterdrü
verschrieben hat, ist an di
auch durchaus was dran.  
 

Die Knochensammler 
Diese Organisation, die 
Untoten und Nekromante
als Gegenorganisation z
betrachtet, und viele behau
Abacaius, der die Knochen
hat und anführt, sei soga
Bruder. Beides ist alle
Unsinn. Es ist eben ein
umspannende Organisatio
Absichten, die den Zielen d
entgegenlaufen. Auf Abac
vermeldete Zyklion 
verständlich, er sei m
verwandt, und er betracht
Art Erzfeind oder ähnlic
seinen Augen selbstverstä
darstelle. 
Ob Abacaius zu diesem Th
wurde, ist nicht bekannt…
Kurzfristig bestehen 
Knochensammler darin, T

dschafter und viele 

n Siedlungen kann man 
rabanten finden, die 
ezahlung stets bereit 

rtsansässigen zu helfen 
en. Zum Beispiel halten 
kleineren Ortschaften 

 Abenteurern, wenn es 
bt, dass die ansässigen 
ösen können. 
en sind eingeschworen 
 als von allen anderen 
ängige Organisation 
ptsitz hat sie auf der 

tadt Obsidia, die von 
lion in einer riesigen 
ndet wurde. Zyklion ist 
angeblich von einer 
d schon viele hundert 

r der Alchimie sind ihm 
zepturen wohlbekannt, 
er, dass er noch einige 

die Gilde führen wird. 
er die Gilde wohl, um 
trandeten auf den 
elfen, doch in all den 
nten zur bekanntesten 
enen geworden.   

alen Hierarchie, die 
edern viel Mitsprach-
ordneten Ebenen gibt, 
 auf den Ebenen die 
s als subversive 
er. Da sich Zyklion der 
drückung und Tyrannei 
 diesen Befürchtungen 

 

ie hauptsächlich aus 
nten besteht, wird oft 
 zu den Trabanten 
haupten, der Leichnam 
hensammler gegründet 
ogar Zyklions jüngerer 
llem Anschein nach  
eine weitere ebenen-
tion, mit oft finsteren 
n der Trabanten häufig 
bacaius angesprochen, 

einmal unmiss-
mit Abacaius nicht 

chte ihn nicht als eine 
nliches, obwohl er in 
rständlich eine Gefahr 

 Thema jemals befragt 
t… 
 die Ziele der 
, Tod und Verderben 
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über die Ebenen zu bringen, Leichen zu 
sammeln, um sie zu beleben und ihre Zahl zu 
vergrößern, oder um sie in ihre Festung 
Knochenthron tief in der Leere der Luftebene 
zu integrieren.  
Langfristig besteht ihr Ziel darin, die 
essentielle Verbindung zwischen Elementar- 
und Mischebenen zu finden, den legendären 
Tetranexus, um ihn stillzulegen, die 
Mischwelten von der Quelle der Existenz 
abzuschneiden und so zum Untergang zu 
verdammen. Mit ihren Methoden bringen die 
Knochensammler vielfaches Leid über die 
Ebenen, für ihr angebliches Ziel werden sie 
jedoch selten ernst genommen, da die meisten 
Bewohner der Elementarebenen heutzutage 
überzeugt sind, dass der Tetranexus überhaupt 
nicht existiert. 
 

Die Elementare? 
Zwar sollte man meinen, dass gerade die 
Elementare auf ihren Heimatebenen einen 
bedeutenden Machtfaktor darstellen, doch 
offenbar verfügen sie über keinerlei 
Organisation oder Gesellschaft, mit der sie 
diese Macht ausdrücken. Am ehesten 
erscheinen Elementare den Bewohnern der 
Elementarebenen als Agenten der Ebenen 
selbst. Ob das nun heißt, dass die Ebenen 
selbst ein Bewusstsein haben, sei als 
interessanter philosophischer Gedanke mal 
dahingestellt. 
Elementare sind ein Mysterium. Obwohl sie 
zwar sehr häufig sind, gibt die Präsenz von 
Elementaren allerdings oft Rätsel auf. Sie 
scheinen keinen eigenen Willen, keine eigene 
Ziele zu haben, einige nicht mal eine eigene 
Persönlichkeit (andere wiederum scheinen sich 
sehr wohl an Personen, denen sie begegnet 
sind, Ereignisse, die sie erlebt haben, und 
Namen, die ihnen gegeben wurden, zu 
erinnern). Meistens sind Elementare einfach 
nur da.  
Dann jedoch kommt es wiederum vor, dass 
Elementare aktiv in die Geschehnisse auf den 
Ebenen eingriffen, sich auf einer Seite eines 
bewaffneten Konflikts in die Schlacht stürzen, 
eine Siedlung zerstören oder eine Karawane 
vor einer Katastrophe retten. Wenn es hinter 

diesen Aktionen einen Plan oder ein Muster 
gibt, dann hat dies bisher noch niemand 
entschlüsseln können. 
Die meisten glauben daher in der Tat, dass die 
Elementare den Willen der Ebenen selbst 
ausführen, sei es im zerstörerischen oder im 
schöpferischen Prinzip. Diese Prinzipien sind 
das gottähnlichste, was auf den Ebenen zu 
spüren ist, und daher werden Elementare 
allgemein als eine Art heilige Wesen 
betrachtet. Als unantastbar gelten sie 
allerdings ganz und gar nicht. Schließlich ist 
jeder Elementar eine mögliche Bedrohung für 
nahegelegene Siedlungen, und wenn aus der 
Möglichkeit Realität wird, scheut sich kaum 
jemand, den Elementar bekämpfen zu wollen. 
 

Glaube und Götter 
 

Schöpfung und Zerstörung 
Die übliche Religiosität auf den 
Elementarebenen geht davon aus, dass die 
jeweilige Ebene selbst ihre Bewohner mit allem 
versorgt, was sie brauchen, sie aber auch mit 
brutaler Gewalt für frevlerischen Umgang mit 
ihren Mitgeschöpfen oder den Ressourcen der 
Ebene strafen kann. Diese zwiespältige Natur 
wird von Gläubigen jeweils als zwei 
voneinander getrennte und dennoch Hand in 
Hand arbeitende Prinzipien dargestellt, die 
Prinzipien von Schöpfung und Zerstörung. 
Diese Prinzipien ersetzen in den Vier Welten 
die Prinzipien von Licht und Dunkelheit. 
Zwar wird auch hier Schöpfung gerne mit Licht 
und Helligkeit gleichgestellt, und Zerstörung 
mit Finsternis und Leere, aber beispielsweise 
auf der Feuerebene wird es schwer sein, 
jemandem zu erklären, dass Dunkelheit etwas 
Negatives sein soll. 
Ob die Prinzipien von Schöpfung und 
Zerstörung tatsächlich irgendwo verkörpert 
sind, ist nicht ganz klar, doch die Gläubigen 
sind davon überzeugt und wollen aus den 
Stimmen der Elementare Namen herausgehört 
haben, unter denen sie die Prinzipien anbeten 
können: 

 
Die Prinzipien 

Symbol Name Beiname Prinzip Machtbereich 

 

Hin-Fu Der Atem-
spender 

Luft 
Schöpfung 

Atem, Gesundheit, Bewegung, Reise, Flug 

 

Hrusharr Der rasende 
Sturm 

Luft 
Zerstörung 

Zorn, Verirrung, Raub, Plünderung 

 

Plish Der Quell 
des Lebens 

Wasser 
Schöpfung 

Leben, Fruchtbarkeit, Natur, Entwicklung, 
Überleben 

 

Ghluargla Der Ersäufer Wasser 
Zerstörung 

Tod, Einsamkeit, Verzweiflung, 
Ertrinken/Ersticken, Kälte, Verlust, Diebstahl 
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Tempel und Kirchen 
In den zivilisierten Gebieten der Elementar-
ebenen haben sich regelrechte Kirchen-
hierarchien um die Acht Prinzipien gebildet.  
Allerdings sind diese „Synoden“ lokal meist 
maximal auf eine Domäne begrenzt, und 
außerhalb dieser ist für das gleiche Prinzip eine 
ganz andere Hierarchie zuständig. 
Verschiedene Hierarchien (auch unter-
schiedlicher Prinzipien) stehen zwar meist in 
diplomatischem Kontakt zueinander, aber 
auch unter Hierarchien gleicher Prinzipien 
können teilweise gewaltige Differenzen 
herrschen.  
In größeren Städten gibt es entsprechend meist 
einige Tempel der Prinzipien, auch von jenen, 
die anderen Elementen zugeordnet sind als 
dem der Ebene, auf der der Tempel steht. Aber 
die größten und meistbesuchten sind natürlich 
stets die des elementaren Prinzips genau des 
Elements, auf dessen Ebene sie sich befinden. 
Zumindest gilt das generell für die schöp-
ferischen Prinzipien. Die zerstörerischen 
Prinzipien werden in den meisten zivilisierten 
Gebieten nicht gerne gesehen, da die Obrigkeit 
befürchtet, dass ihre Verehrung zu Chaos und 
Aufrührertum führt, Verbrechen und Gewalt 
verherrlicht oder gar die Aufmerksamkeit der 
zerstörerischen Kräfte des Elements auf sich 
zieht. Daher haben die zerstörerischen 
Prinzipien in solchen Gebieten, wenn über-
haupt, nur verborgene Tempel, in denen sich 
die Gläubigen im Geheimen treffen. 
 
Andere Gemeinden allerdings gestatten 
Tempel der zerstörerischen Prinzipien, gerade 
um diese zu besänftigen oder ihre Auf-
merksamkeit von sich abzuwenden. Dann gibt 
es wiederum auch solche Reiche, die die 
elementare Zerstörung aktiv verehren, in der 
Hoffnung, diese gegen ihre Feinde richten zu 
können. 
 

Kulte und Sekten 
Der Glaube an die Acht Prinzipien mag weit 
verbreitet sein, aber die Elementarebenen sind 
riesig, und so ist diese Philosophie bei weitem 
nicht zu allen Kulturen vorgedrungen, ja 
manche lehnen sie sogar als zu esoterisch und 
lebensfern ab und richten ihre Verehrung 
lieber auf konkretere Dinge. Dies mögen  

 
 
mächtige Wesen sein, uralte Untote, 
ausgestoßene Dschinn-Sultane oder größen-
wahnsinnige Zauber. Andere verehren Götzen  
unbekannter und oft unheimlicher Natur, oder 
Götter von anderen Ebenen, oder auch Objekte 
oder Wesen von lediglich eingebildeter 
göttlicher Macht. 
Priester solcher Kulte mögen über 
Zauberfähigkeiten verfügen oder auch nicht. 
Wenn ja, so schöpfen sie ihre Kräfte wahr-
scheinlich aus der Magie der Ebene selbst, oder 
aus eigenem magischen Talent. 
Sektiererei wird in der Regel mit Argwohn 
betrachtet, da es schon zu oft vorgekommen 
ist, dass der Fokus eines Kults eher Übles im 
Schilde führt und nur zu selbstsüchtigen oder 
zerstörerischen Zwecken Anhänger um sich 
schart (eine beliebte Strategie der 
Knochensammler übrigens). 
Andere solche Kulte sind allerdings wiederum 
genau so hilfreich, und manchmal fast ebenso 
mächtig, wie die Kirche eines der Prinzipien. 
Zum Beispiel gibt es im Grenzbereich der Luft- 
und der Wasserebene viele Gemeinden, die an 
eine Meeres- und Wettergottheit namens 
„Hefrach“ glauben. Die Tempel dieses Kults 
stehen den Prinzipientempeln dort kaum nach 
und beherbergen oft Vortexe zu den 
Mischebenen.      
 

Abschließende Feinheiten 
 

Sprachen 
Die Gemeinsprache der Elementarebenen ist – 
wer hätte es gedacht? – die Sprache der 
Dschinn. Zar gibt es schon Unterschiede im 
Dschinnisch der einzelnen Ebenen, aber 
diese bestehen eher auf Dialektebene, so dass 
Dschinn überall verstanden wird – außer in 
Gegenden, die sich dem Einflussbereich der 
Dschinn komplett entziehen. 
Auch die Elementare haben ihre eigenen 
Sprachen, die jeweils Luftisch, Wässrisch, 
Erdisch und Feurisch genannt werden – die 
Namen sind so gut wie jeder andere. Den 
Elementaren selbst ist es ziemlich egal, wie 
man ihre Sprachen nennt. Sehr komplex sind 
sie eh nicht. 
Die meisten anderen Völker haben jeweils ihre 
eigenen Sprachen, lernen jedoch meistens 

 

Tampratoum Der feste 
Grund 

Erde 
Schöpfung 

Stärke, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Schutz 

 

Grulm Der Zer-
malmer 

Erde 
Zerstörung 

Erschütterung, Beklemmung, Furcht, Gewalt 

 

A‘aton Das wär-
mende Licht 

Feuer 
Schöpfung 

Wärme, Gnade, sanftes Licht, Herd- und Ofenfeuer 

 

Hissarf Der Ver-
brenner 

Feuer 
Zerstörung 

Vernichtung, Asche, Willkür 
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Dschinn, um sich mit anderen Bewohnern der 
Ebenen verständigen zu können. Dabei 
unterscheidet sich die Sprache ein und 
desselben Volkes regionen- oder gar 
ebenenübergreifend nur wenig. 
Menschen sind eine Ausnahme und haben 
auch auf den Elementarebenen so viele 
verschiedene kulturelle Hintergründe, dass sie 
auch eine Vielzahl verschiedener Sprachen 
sprechen. Die verbreitetsten sind 
Verentinisch, welches von hochstehenden 
Feudal- und Republikkulturen gesprochen 
wird, Angarisch, welches in traditionelleren 
Lehnswesenkulturen Verwendung findet, und 
Yuyan, welches man in relativ exotischen 
Amts- und Bürokratiekulturen gebraucht. 
Außerdem gibt es viele menschliche Kulturen, 
die einfach die Kultur, und somit auch die 
Sprache, der Dschinn übernommen haben. 
Weitere Sprachen und Dialekte werden in den 
Regionalwerken zu den verschiedenen Ebenen 
vermerkt. 
 

Geld, Wertgegenstände und Rohstoffe 
Die allgemein akzeptierte Währung auf den 
Elementarebenen sind die Gold-, Silber- und 
Kupfermünzen der Luftebene. Zwar gibt es 
eine Fülle anderer Zahlungsmittel in den Vier 
Welten, doch diese Münzen gelten als die 
verlässlichsten. 
Viele humanoide Reiche prägen ihre eigenen 
Gold-, Silber- und Kupfermünzen, und diese 
werden anderswo zumindest wegen ihres 
Edelmetallgehalts akzeptiert.  
Außer vielleicht auf der Erdebene. Hier auf der 
„reichsten“ aller Ebenen sind Edelmetalle so 
häufig, dass sie als Zahlungsmittel nur wenig 
Wert besitzen. Die üblichen Münzen werden 
hier nur deswegen akzeptiert, weil ihre 
Prägung sie ausweist als Zahlungsmittel einer 
stabilen Wirtschaft. Für die Bewohner der 
Erdebene sind Goldmünzen nicht mehr als 
Scheidemünzen. Entsprechend wenige Münzen 
werden hier überraschenderweise geprägt. 
Stattdessen liefert die Erdebene eher Gold, 
Silber und Kupfer an die Luftebene, damit dort 
daraus Münzen geprägt werden.  
Auf der Erdebene selbst ist Tauschhandel sehr 
beliebt. Vor allem Brennstoffe und Licht-
quellen werden gerne als Zahlungsmittel 
genutzt und haben hier einen effektiven Wert 
entsprechend dem doppelten bis zehnfachen 
Listenpreis. 
Die Wasserebene dagegen nimmt Münzen sehr 
gerne an, da auf ihr Orte rar gesät sind, an 
denen man Münzmetalle schmelzen könnte. 
Daher kursieren auf der Wasserebene auch 
viele Zahlungsmittel, für die kein Feuer zur 
Herstellung benötigt wird, vor allem 
Perlmuttschalen, Korallen und Perlen. 

Auf der Feuerebene dagegen sind die üblichen 
Münzen nicht so sehr beliebt. Zwar schmelzen 
sie nicht gerade – so hohe Temperaturen 
werden erst weit in der Ferne der Ebene 
erreicht – aber sie heizen sich doch 
unangenehm auf. Allerdings empfindet man 
die weichen Edelmetalle als Münzmetalle 
zumindest geeignet. Metall ist ein wichtiger 
Rohstoff für die Feuerebene, und die 
hitzebeständigeren Hartmetalle zu Münzen zu 
verarbeiten würde man als Verschwendung 
betrachten. Beliebter allerdings als Münzen 
sind auf der Feuerebene Edelsteine. Feuerfest, 
hitzebeständig und leicht transportabel gelten 
sie dort als das ideale Zahlungsmittel. 
 
Doch nun genug davon! Lasst uns aufbrechen. 
Da draußen wartet nicht eine Welt darauf, 
erforscht zu werden, sondern gleich vier! 



 


