
 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Kampagnenwelt von „Bruder Grimm“ Mathias für Dungeonslayers © Christian Kennig 
Veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 DE 
Frontcover- und  Backcoverillustrationen generiert mit WOMBO Dream – AI Powered Artwork Tool ( wombo.ai ) 
Innenillustrationen generiert mit WOMBO Dream – AI Powered Artwork Tool ( wombo.ai ) und NightCafé AI Art Generator 
(creator.nightcafe.studio) 
 
    



2 
 

DDiiee  WWaasssseerreebbeennee  
PLaneslayers: Elemente – Die Vier Welten 

Regionalwerk 2 

Inhaltsverzeichnis 
Allgemeine Bedingungen ............................................................................. 3 

Gefahren ............................................................................................................. 4 

Sichere Häfen und Neue Ufer .................................................................... 5 

Glasstadt ............................................................................................................ 5 

In Richtung Erde ................................................................................................. 7 

In Richtung Feuer .............................................................................................. 10 

In Richtung Luft ................................................................................................ 11 

In Richtung Ferne .............................................................................................. 13 

Verschwommene Gestalten ........................................................................ 17 

Charaktere von der Wasserebene .................................................................... 17 

Kreaturen der Wasserebene ............................................................................. 19 

Inspirationsquelle .................................................................................... 26 

 
 

  



 

Im Herzen der Wasserebene h
Gefühl, nicht mehr als einen Me
Meeresspiegel dahinzutreiben. 
klar, und vielleicht sieht man 
hundert Metern Entfernung d
eines Fischschwarms, eines ande
einer Erdsphäre. Doch dahinter
die Sicht in tiefem Türkisbla
Richtung der Feuerebene sieh
strahlenden Schein wie Sonnenlic
den Meeresspiegel filtert. Doch m
in diese Richtung schwimmen
Oberfläche zu erreichen. 

Beeindruckend, teilweise auch 
sind die Geräusche, die man h
Wasser trägt Laute viele tause
weit, und die Bewohner des Was
andere als still – das Wasser i
ständig erfüllt von Heulen, 
Glucksen, aber es vergeht kaum
ohne dass man ein mysteriöses 
weiter Ferne und unbestimmba
hören kann. 
Dies gibt einem Besucher scho
ersten Eindruck, wie erfüllt vo
Wasserebene ist. 
 

Allgemeine Bedingu
Während sich Humanoide in der
Luftebene am wohlsten füh
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e hat man das 
eter unter dem 

. Die Sicht ist 
an in ein paar 
 den Schemen 
deren Tiers oder 
ter verliert sich 
blau. Einzig in 
ieht man einen 
nlicht, das durch 
h man kann ewig 

en, ohne eine 

h beängstigend, 
 hier hört. Das 
send Kilometer 
assers sind alles 
r ist zwar nicht 
, Röhren und 
m eine Minute, 

es Geräusch aus 
barer Richtung 

chon mal einen 
 von Leben die 

gungen 

er Regel auf der 
ühlen, ist die 

Wasserebene doch allgem
Ebene. Luftatmen ist f
Allgemeinen eher eine Ra
die meisten Geschöpfe lebe
wimmelt die Wassereb
Lebewesen, die ganz ähn
man auch in den Meere
findet. 
Für Außenseiter ergibt 
Problem, dass es hier a
Atemluft gibt (außer in Hö
ähnliche Räumen eing
Oberfläche zum Auftauche
festen Grund. Nur das E
Schäumende Wildnis b
günstigere Bedingungen. 
Die Temperaturen sind d
kühl, hängen aber stark d
Region man sich befindet
und Siedepunkt des Wasse
Standort alle Temperaturen
Die Schwerkraft ist in 
gerichtet (allerdings nur äu
auf das Zentrum fester Kör
des Wassers macht jeg
wirkung praktisch vernach
Fallschaden wird man au
kaum erleiden (trockene H
natürlich wie immer ausge
über Erd- und Eissphären
bisschen wie über den
spazieren. Insbesondere 
deren Oberfläche der große
Das Licht auf der Wa
beständiger Schein, der wi
das durch die Meeresoberf
ein wichtiger Orientierung
aus Richtung der Fe
Rätselhaft dabei ist nur, 
Feuerebene durch den Da
Gestade dringen kann. 
Das Wasser auf der Eben
man kann in der Regel me
weit sehen. Andere Sinne
leicht. Nur echte Wasserbe
Richtung abschätzen, aus
kommt, wobei sich G
ausbreiten, dass beispie
über viele Kilometer hörb
praktisch nur von Wesen
von Natur aus Wasser at
aber oft ebenfalls über eno
Wasser atmen kann, egal
oder magisch, kann unter 
sprechen. 
Druck ist kein großes 
Wasserebene. Es gibt
zunehmender Tiefe, a
nennenswert zunehmend
herrscht ungefähr der glei
Meter unter dem Meeressp

emein die lebendigste 
 für das Leben im 
 Randerscheinung und 
eben im Wasser. Daher 
ebene nur so von 
hnlich jenen sind, die 
eren der Mischebenen 

t sich allerdings das 
allgemein gar keine 

Höhlen, Kammern und 
ingeschlossen), keine 
chen und auch keinen 
 Eislabyrinth und die 

bieten hier etwas 

 durchschnittlich eher 
k davon ab, in welcher 
det. Zwischen Gefrier- 
ssers kann man je nach 
ren finden. 

n Richtung Erdebene 
 äußerst schwach) oder 

Körper, aber die Dichte 
jegliche Schwerkraft-
chlässigbar. 

 auf der Wasserebene 
e Höhlen und ähnliches 
sgeschlossen), und sich 
ren zu bewegen, ist ein 
den Meeresgrund zu 
re bei den größeren, 
oßer Länder entspricht. 
Wasserebene ist ein 
 wie Sonnenlicht wirkt, 
erfläche kommt. Es ist 

ungspunkt, da es stets 
Feuerebene kommt. 

ur, wie Licht von der 
Dampf der Siedenden 

ene ist recht klar, und 
mehrere hundert Meter 

ne haben es nicht so 
rbewohner können die 
aus der ein Geräusch 

Geräusche so gut 
pielsweise Kampflärm 
rbar ist. Gerüche sind 

sen wahrnehmbar, die 
 atmen können, dann 

enorme Distanzen. Wer 
gal ob von Natur aus 
er Wasser auch normal 

es Problem auf der 
ibt keine Richtung 

also auch keinen 
nden Druck. Überall 
leiche Druck wie einen 
sspiegel.  



 

Sich fortzubewegen stellt ebenfal
Herausforderung dar. Selbst 
schwimmen kann, kann sich doc
mit halbem Laufen-Wert vorwär
der Schwerelosigkeit stellen 
schwere Metallrüstungen eine 
Behinderung dar. 
 

Gefahren 
Ertrinken: Die allgegenwärtigs
Wasserebene – zumindest für W
atmen müssen. Wer Wasser atme
gar nicht atmen muss), dem 
Problem ziemlich egal sein. 
Starke Strömungen: Dieser G
auch auf den Erdsphären beständ
Die Bewohner der Wasserebene 
Strömungsbedingungen gewohnt
ihre Gebäude entsprechend so
flexibel. Um starken Strömunge
braucht man eine KÖR+ST
erschwert nach Maßgabe des Sp
die Strömungsstärke (z.B. 0 – mä
sehr stark: 4 – reißend). Der W
Runde gemacht werden, den ma
Strömung befindet, zählt aber
Misslingt der Wurf, wird m
Strömung weggetrieben. Von d
gegen ein Hindernis geschleude
macht Strömungsstärke x 3 
Schaden. 
Jeder Rang im Talent Schutz v
gibt +2 auf die KÖR+ST-Probe
Schwimmen kann ebenfalls dara
werden. 
Verdursten: Elementares Wa
salzige Wasser des Urmeeres u
trinkbar außer für Meeresbewo
wer magisch Wasser atmen kann
Vorrat an Trinkwasser auf Reisen
Der Zauber Reinigen allerding
Anwendung 2 Liter Salzwasser in
umwandeln. 
Kampfbehinderung: Unter W
Kämpfen mit Hiebwaffen um -5 e
ein eventueller GA-Malus um 2 g
und Stoßwaffen funktionier
Schusswaffen erhalten -1 pr
Entfernung zum Ziel, Wurfwaffe
wirkungslos, es sei denn, sie sin
den Einsatz unter Wasser entwo
Harpunen). 
Eintrübungen: Insbesondere in
Erdebene können Eintrübu
Schlamm und Schmutz vorkomm
Eis oder Luftblasen können
behindern. Je nach Dichte der T
ein Charakter im Innern -2 bi
Proben, bei denen man besser s
sollte. Sonar kann diesen Abzug n
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falls keine große 
st wer nicht 

doch wenigstens 
ärtspaddeln. In 

 nicht einmal 
e nennenswerte 

igste Gefahr der 
 Wesen, die Luft 
tmen kann (oder 
m kann dieses 

r Gefahr ist man 
ändig ausgesetzt. 
ne sind extreme 
nt und errichten 
solide – oder 

ngen zu trotzen, 
ST-Probe, evtl. 
 Spielleiters um 
mäßig stark; 2 – 
 Wurf darf jede 
man sich in der 
ber als Aktion. 

man von der 
 der Strömung 
dert zu werden, 
3 abwehrbaren 

 vor Elementen 
obe. Das Talent 
arauf angewandt 

Wasser ist das 
s und ist nicht 
ewohner! Selbst 
ann, sollte einen 
isen mitnehmen. 
ings kann pro 

r in Trinkwasser 

 Wasser ist das 
5 erschwert, und 
2 gesenkt. Stich- 
ieren normal. 
pro 5 Meter 

affen sind völlig 
sind speziell für 
worfen (wie z.B. 

e in der Nähe der 
bungen durch 

men, aber auch 
nen die Sicht 
r Trübnis erhält 

 bis -8 auf alle 
r sehen können 
g negieren, aber 

im Fall von Luftblasen 
unwirksam sein. 
Megaschwarm: Von Zei
in den Tiefen der Was
Schwärme, die sich üb
Kilometern erstrecken kön
es nur Fisch- oder Klein
nichts weiter tun als die 
ähnlich einer Eintrübung.
z.B. Quallenschwärme, sin
und greifen alles in ihrem
Schwarm mit SCW 20, d
erleidet. Gegen eine solc
Schutz suchen, bis der Sch
ist – was mehrere Tage
Megaschwarm bewegt si
fort, was allerdings hilfreic
erst in einen hineinzugerat
Megaschwärme ziehen jed
denen ein größerer Hap
gelegen kommt, oder d
Wesen trotz des end
Nahrungsangebots als Ko
ten. 

Manchmal lebt ab
Schwarmintellekt im
Megaschwarms. Diese sel
Geistwesen verteilen ihr 
hunderte oder tausende k
Schwarms, der so zu einer
wird. Schwarmintellekte 

en eventuell ebenfalls 

Zeit zu Zeit bilden sich 
asserebene gewaltige 
über Hunderte von 

können. Meistens sind 
einkrebsschwärme, die 
ie Sicht zu behindern 
g. Manche Schwärme, 
sind aber gefährlicher 
em Innern an wie ein 
, der keinen Schaden 

olche Gefahr hilft nur 
chwarm vorbeigezogen 
ge dauern kann. Ein 
sich relativ langsam 

eich dabei ist, gar nicht 
raten. 
jedoch oft Räuber an, 

ppen zwischendurch 
 die andere größere 
ndlos erscheinenden 

Konkurrenten betrach-

aber auch ein 
im Innern eines 

seltsamen körperlosen 
r Bewusstsein auf die 
 kleiner Gehirne eines 

ner Kollektivintelligenz 
te sind, solange ihr 



 

Schwarm besteht, hochinte
zaubermächtig. Manchmal wer
Ratgeber oder Orakel aufges
jedoch sind hasserfüllt und suc
und Zerstörung. Schwarmintell
auch auf der Luftebene in Form
oder Insektenschwärmen (diese 
entsprechend fliegen und nicht 
aber auf der Wasserebene sind sie
vermutlich auch ursprünglich beh
Schlingpflanzen: Unvorsichtig
können sich in Seetangfe
verheddern. Damit sind n
bewegliche oder gar fle
Wasserpflanzen gemeint. Die z
Tangblätter können sich einfach
Strömung um die Gliedmaßen 
wickeln. In besonders dichten
muss der Schwimmer nach M
Spielleiters AGI+BE würfeln. M
Wurf, ist er verstrickt wie durch
Netz und muss eine volle Rund
um sich zu befreien.  

Superspots: Superspots sind 
Bereiche, in denen Wass
Temperaturen annimmt, die e
unter dem Gefrier- oder wei
Siedepunkt liegen, und in denen
flüssig bleibt. Wer in einen 
erleidet jede Runde 2W20 (Min
abwehrbaren Feuer- oder Kältesc
ex- oder implodieren allerdings
und verursachen den Schaden nu
allem in ihrer Nähe. Superspots 
ziemlich klein, nicht größer als ei
Es sollen aber auch schon 
mehreren Kilometern Durchmes
verwüstet und jeden Lebens be
Solche kündigen sich aber 
seltsame und extreme 
schwankungen, flüchtende Kre
Wolken toter Kleintiere an. 
Roter Tod: Eine der g
Katastrophen der Wasserebene 
Todeswolke, eine Wolke aus g
von denen manche mehrere hund
breite Fronten entwickeln könn
Algenart ist diese Wolke meist 
blutrot, aber sie können auc
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ntelligent und 
werden sie als 
esucht, andere 

suchen nur Tod 
tellekte gibt es 
orm von Vogel- 
se können dann 
ht schwimmen), 
 sie häufiger und 
beheimatet. 
tige Schwimmer 

gfeldern leicht 
nicht einmal 

fleischfressende 
e zähen langen 
ch aufgrund der 
n des Tauchers 

ten Tangfeldern 
 Maßgabe des 
. Misslingt der 
rch den Zauber 
nde aufwenden, 

d sehr seltene 
asser extreme 
 entweder weit 
weit über dem 
nen es trotzdem 
en hineingerät, 
Minimum) nicht 
eschaden. Einige 
ngs bei Störung 
 nur einmalig an 
ts sind meistens 

s ein paar Meter. 
n welche von 
esser Gegenden 

 beraubt haben. 
r meist durch 

Temperatur-
Kreaturen oder 

gefürchtetsten 
ne ist die Rote 
 giftigen Algen, 
ndert Kilometer 

önnen. Je nach 
ist purpur- oder 
auch rostbraun, 

schwarz, blaugrün oder 
jedoch wirken grundsätzlic
Innern wie der Zauber W
verschleiern die Sicht wie e
beste Schutz gegen eine R
trockenen Bereich aufzus
gibt es vor ihr kein En
winzigen Algen dringen
feinsten Ritzen. 
Tieffrostzone: Diese Zo
beginnt in den tiefere
Eislabyrinths. Man kann si
dem schneeartigen Staub
treibt. Dieser „Schnee“ füh
an und schmilzt nicht, we
Berührung kommt, sond
Daher fühlt er sich t
ausreichend warme Kleidu
Erschöpfungsschaden dur
(nach Maßgabe des Spielle
schneller), und man benöt
der die Luft zumindest e
ansonsten erleidet ma
abwehrbaren Schaden pro 
Atmen, weil einem die Lun
Feuer brennen in 
erstaunlicherweise helle
Lichtradien sind verdoppe
Waffen eingesetzt, erhalten
auf den WB. 
Trinkwasser und magische
ihren Behältern. Gefahr 
besteht zwar kaum, da ma
kann und zudem die ga
gefrorenem Süßwasser bes
jedoch in isolierten Be
werden, um verwendbar zu
 

Sichere Häfen un
 

Glasstadt 
Ursprünglich bestand Gla
einzigen Sphäre aus Eis, 
Mariden-Großfürsten als 
und Versammlungsort d
beherbergen sollte (plus ei
Verwaltungsgebäude). In d
hieß die Anlage noch
Anlehnung an das glaskla
gefertigt wurde. Der Pala
einer mächtigen Magie
verhindert, dass kein Eis s
verbunden ist, zumin
Temperaturen unter dem
Wassers (ähnlich einer seh
des Zementieren-Zaubers,
Für luftatmende Besucher
dieser ersten Sphäre große
gehalten und übe
Schleusentoren mit den 

r grasgrün sein. Alle 
zlich auf alles in ihrem 
Wolke des Todes und 

ie eine Eintrübung. Der 
e Rote Wolke ist einen 
zusuchen. Im Wasser 
Entrinnen, denn die 

en selbst durch die 

 Zone extremer Kälte 
feren Bereichen des 

 sie leicht erkennen an 
aub, der in der Luft 
fühlt sich stechend kalt 
wenn er mit Wärme in 
ndern er verdampft. 
 trocken an. Ohne 
idung erleidet man hier 
urch Kälte pro Runde 

elleiters vielleicht sogar 
nötigt einen Atemfilter, 
t ein wenig vorwärmt, 
man W20/2 nicht 
ro Runde allein durchs 
unge einfriert. 

dieser Umgebung 
eller und heißer. 
ppelt, und Fackeln, als 
lten ein zusätzliches +1 

che Tränke gefrieren in 
hr durch Verdursten 
man Eis auch lutschen 
ganze Umgebung aus 
esteht. Tränke müssen 
Behältern mitgeführt 
 zu bleiben. 

und Neue Ufer 

lasstadt nur aus einer 
is, die den Palast des 
ls politischen Zentrum 
 des Mariden-Reiches 
s eine Hafenanlage und 
n diesen frühen Zeiten 
och „Glaspalast“, in 
klare Eis, aus der sie 

alast selbst wurde mit 
gie ausgestattet, die 
s schmilzt, das mit ihm 
mindest nicht bei 
dem Siedepunkt des 

hr mächtigen Version 
rs, s. PS:E Basiswerk). 
her wurden bereits in 

oße Bereiche wasserfrei 
über ausgeklügelte 
en gefluteten Vierteln 



 

verbunden. Der Glaspalast wurde
zu einem wichtigen Anlaufpu
gesamte Wasserebene, schon ein
der vielen Vortexe, die mit der S
eingeschlossen wurden (ein Krit
Wahl seiner Lage) und die sich
befinden. Für seine wachsende B
der Ebene wurde er bald zu k
Eissphären wurden nach und n
Region der Gefrorenen Inseln h
oder aus dem Eislabyrinth hera
jede einzelne mehrere Kilom
messend, und der ersten Sphäre,
die größte geblieben ist, angefüg
ihre Eisoberflächen miteinande
Auch heute noch werden bei 
Eissphären der Glasstadt zugef
misten durchmessen nur noch 
Meter. Die älteren, größer
beherbergen für eine funktioni
unerlässliche Viertel, wie ein 
Akademieviertel, einen Handels
Militärhafen etc.  
Neuere, kleinere Sphären beh
allem Wohnraum, kleinere Ge
zur Versorgung der Bevölkerun
Villen für reiche Bürger. 
Das Haupttor der Stadt allerdi
Hafen, heute hauptsächlich ein
Diplomatenhafen, befindet sich n
der Außenwand der ersten, grö
Deswegen muss diese Seite d
freibleiben. Neue Sphären k
können also immer nur auf der 
Seite der Hauptsphäre angeschlo
oder eben an weiteren ang
Sphären. Dadurch sieht Glassta
der Entfernung ein wenig aus w
Tropfen gefrorenen Schaums. 
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rde recht schnell 
fpunkt für die 
einmal aufgrund 
r Sphäre gezielt 
riterium für die 

ich in der Nähe 
e Bedeutung auf 
 klein. Weitere 

d nach aus der 
n herangeschafft 
erausgeschlagen, 
lometer durch-
re, die bis heute 

fügt, indem man 
der verschmolz. 
ei Bedarf neue 
gefügt, aber die 
h ein paar 100 

ßeren Sphären 
onierende Stadt 
in Markt- oder 
elshafen, einen 

eherbergen vor 
Geschäftsbezirke 
ung, oder neue 

rdings, der Alte 
ein Yacht- und 

h nach wie vor in 
größten Sphäre. 
 dieser Sphäre 

 konnten und 
er  abgewandten 
hlossen werden, 
angeschlossenen 
stadt heute aus 
 wie ein riesiger 

Jede Sphäre hat ihre eige
wie gewohnt auf ihr Zentr
Eine typische Glasstadtsp
Regel in mehreren konzen
Ebenen ausgehöhlt. Einig
geflutet und für wass
zugänglich, einige Sphä
elementargebundene Pum
wasserfrei gehalten und 

igene Schwerkraft, die 
ntrum ausgerichtet ist. 
tsphäre ist also in der 
zentrisch angeordneten 
nige Sphären sind voll 
asseratmende Wesen 
hären werden durch 
umpen und Schleusen 
nd bieten Luftatmern 
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Lebensraum. Die größeren Sphären haben 
sogar in der Regel sowohl geflutete als auch 
„trockene“ Bereiche. Und manche Bereiche 
werden ganz nach Bedarf geflutet oder 
trockengelegt. So funktionieren zum Beispiel 
die Hafendocks: Ein Tauchboot sinkt durch ein 
riesiges Schleusentor in der Oberfläche der 
Sphäre in eine voll geflutete Hafenkammer ab. 
Sobald das Schleusentor geschlossen ist, wird 
das Wasser so weit aus der Kammer 
herausgepumpt, dass sich der Landungssteg 
über dem Wasserspiegel befindet. Nun kann 
das Schiff an den Steg heranfahren, wie in 
einem normalen Hafenbecken, und 
Mannschaft und Passagiere können anlanden. 
Auch der Übergang zwischen zwei Eissphären 
erfolgt meist über schleusentorartige 
Durchgänge. Durch die Schwerkraft-
verhältnisse fühlt sich das ja so an, als stiege 
man zunächst zur Oberfläche der einen Sphäre 
hinauf, und dann direkt von der Oberfläche der 
betretenen Sphäre hinab, was ein wenig 
desorientierend sein kann. Die meisten 
offiziellen Übergänge haben daher eine kleine 
drehbare Kammer zwischen zwei Schotttoren, 
die Passagiere automatisch in die richtige 
Orientierung bringt. Unbedingt erforderlich ist 
das aber tatsächlich nicht, und viele dienstliche 
Übergänge haben nur ein einfaches 
Metallschott oder sogar nur eine falltürartige 
Holzklappe. Auch inoffizielle Übergänge 
zwischen zwei Sphären zu schaffen ist relativ 
leicht. Insbesondere für Schmuggler und 
„stadtinterne“ Diebesbanden und –gilden sind 
solche „Hintertüren“ unerlässlich. 
 Rückzugsmöglichkeiten für derartige zwie-
lichtige Gestalten gibt es auch in Glasstadt 
genug. Die größeren Sphären verfügen vielfach 
über offiziell ungenutzte oder von der 
Obrigkeit nur schlecht kontrollierte Bereiche – 
wie in jeder Hafenstadt -, in denen fragwürdige 
Charaktere, obskure Geschäfte und sogar 
unheimliche Monster einen Unterschlupf 
finden. Einige ältere und tieferliegende 
kleinere Sphären, ursprünglich meist als 
Siedlungen für Arbeitskräfte gedacht, sind 
ebenfalls zu Elendsvierteln verkommen.   
Pascha Tuarasi Maqquf ben Nesrir 
„Nesrirsson“ Tamasch, der derzeitige Mariden-
Großfürst im Gläsernen Palast, hat allerdings 
eine schlagkräftige Sicherheitstruppe zusam-
mengestellt, die auch immer wieder „externe 
Mitarbeiter“ für „Spezialoperationen“ anwirbt, 
damit sich Besucher und Bewohner der 
Glasstadt sicher fühlen können. Eine totale 
Ausrottung der Kriminalität strebt er 
allerdings nicht an. So etwas betrachtet er, 
gerade in einer Hafenstadt, als unrealistisch. 
Wichtiger ist ihm, dass die Sicherheit 
Glasstadts gewährleistet und in guten Händen 
ist, damit er selbst sich der für ihn 

interessanteren Außenpolitik zuwenden kann. 
Insbesondere mit Frostheim baut er guten 
Kontakt auf, und er ist sehr stolz auf seinen 
Beinamen „Nesrirsson“, bei dem ihn die 
Frostheimer Barbaren nennen. 
    
 

In Richtung Erde 
 

Die Schlammödnis 

Wenn man sich von der Wasserebene aus der 
Erdebene nähert, fällt einem als erstes auf, 
dass sich die Sichtweite verkürzt. Dies liegt am 
immer größer werdenden Anteil an 
Schwebeteilchen im Wasser, die immer mehr 
Licht verschlucken. Irgendwann wird das 
Wasser richtig trübe und schließlich komplett 
undurchsichtig braun. Nähert man sich der 
Erdebene weiter, wird das Wasser noch dicker, 
und schließlich wühlt man sich wie ein Wurm 
durch eine lichtlose Welt schmierigen Schlicks. 
Dennoch trägt die Schlammödnis ihren Namen 
zu Unrecht, denn sie ist eine der lebendigsten 
Zonen der Wasserebene. Das mineralreiche 
Wasser nährt winzige Algen und 
Planktonorganismen, und diese wiederum 
bieten Nahrung für allerlei Kleintiere, vor 
allem Krebse und Würmer. Daher findet man 
in diesen Gefilden auch viele Fischarten, die an 
schlammige Gewässer angepasst sind und Jagd 
auf diese Kleintiere machen. Größere 
Raubtiere aus den offeneren weiten der Ebene 
verschlägt es ebenfalls oft hierhin, da sie 
wissen, dass sie hier gut Beute machen 
können. Aber auch in der Schlammödnis selbst 
gibt es Raubtiere. Der Schlickwurm steht an 
der Spitze der Nahrungskette und macht Jagd 
auf alles, was in seinen Schlund passt – und 
wenn ein ausgewachsener Hai dort hinein 
passt, sollten auch Abenteurer sich vor ihm in 
Acht nehmen.  
Das Matschmonster ist ein rätselhaftes 
Ungeheuer, dass keinen Platz im Ökosystem zu 
haben scheint. Es existiert offenbar nur, um zu 
töten und zu zerstören. Manche vermuten, sie 
seien von Gluargla und Grulm gemeinsam 
erschaffen worden, allein zu dem Zweck um 
Unheil zu stiften. Das würde erklären, was 
diese vage humanoiden Schlammhaufen mit 
ihren furchterregenden Greifarmen und 
Riesenmäulern ständig von ihrer Heimatregion 
wegtreibt, um in zivilisierten Gegenden zu 
wüten. 
Manchmal findet man diese erbärmlich 
dummen Wesen aber auch in der Kontrolle 
eines finsteren Zauberers. 
Festen Untergrund findet man in der 
Schlammödnis tatsächlich recht häufig. Im 
halbflüssigen Schlick driften hier und dort 
feste Klumpen aus dickem Lehm oder sogar 



 

solidem Sedimentgestein. In ma
sich natürliche Tunnel, S
Hohlräume, in anderen wurde
Gänge hinein gegraben, von W
Zuflucht finden in feuchten 
Kavernen, isoliert von allem an
dicken lichtlosen Matsch.  

>Skol 
Die finstersten Kreaturen, 
Schlammödnis hervorgebracht h
die Wurmmenschen von Skol
Region eigentlich nichts wei
Brutstätten haben, schleimige
ausgehöhlten finsteren Erdsphäre
von sich gegenseitig verzehrenden
Heimat bietet diesen hochintel
zaubermächtigen Widerlingen 
mehr genug, und so ziehen sie au
Ländereien mit ihren 
kontrollierenden Kräften zu ver
von den unterjochten Bewohnern
lassen und sich von ihren 
ernähren. Eine beträchtliche 
Riffland-Sphären in der Nähe v
bereits unter dem Joch der Wurm
Außerhalb ihrer Heima
Wurmmenschen gerne Roben, wi
oder Priester tun. In ihrer 
Heimat sind sie jedoch unbekleid
rosig-braune Leiber, ger
Regenwürmer, und laufen nich
sondern kriechen auf ihren Wu
daher. Sie haben drei Köpfe, ab
enthält ihr Gehirn, ihre punkta
und ihr rundes zahnstarrende
anderen beiden Köpfe – auf lang
Hälsen sitzend – sind kleine
verfügen nur über schlundlose
Wurmmenschen benutzen dies
Arme und Hände. 
 

>Borbonien 
Tief in der Schlammödni
Lehmklumpen im Matsch sich 
Haufen zusammenballen, lebt 
Volk der Borbolog, die geleg
„Schlammkobolde“ genannt we
sie mit Kobolden nichts zu tu
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manchen finden 
Spalten und 

rden künstliche 
Wesen die hier 

en schmierigen 
 anderen durch 

 

en, die die 
t hat, sind wohl 
ol, die in dieser 
eiter als ihre 

ige Tümpel in 
ären, wimmelnd 
den Larven. Ihre 
telligenten und 

n längst nicht 
 aus, um andere 

n Gedanken 
versklaven, sich 
ern bedienen zu 

n Gehirnen zu 
e Anzahl von 

e von Skol steht 
rmleute. 

imat tragen 
, wie es Zauberer 
r schlammigen 
leidet. Sie haben 
eringelt wie 

icht auf Beinen, 
urmschwänzen 

, aber nur einer 
ktartigen Augen 
des Maul. Die 
ngen biegsamen 
ner, blind und 
se Mäuler. Die 
iese Köpfe als 

nis, wo die 
ch zu veritablen 

t das seltsame 
legentlich auch 

werden, obwohl 
tun haben. Die 

meiste Zeit verbringen di
Form schlammiger Klu
können sie aber auch 
annehmen – dann se
halblingsgroße Schlammk
Beinen und Kopf. Borbolo
die Hüter und Herrscher 
und dank ihrer Zäh
erstaunlichen Heilfähigk
diesen Anspruch auch 
Allerdings sind sie genere
sind bekannt dafür, Verirr
sofern diese sie mit Respek
Ansonsten weiß man ni
Kultur. Ihr „Heimatland“ s
im Schlamm, als dass es 
großen Reiz ausübt. 
 

>Riffland 
Wie ein Grenzwall zieht s
Rand der Schlammöd
Wasserebene entlang. D
Erdbrocken und –sphären
1000 km durchme
Zivilisationsfokus der 
reichhaltiger Lebensraum
Humanoide. 

Der feste Untergrund der
meisten Stellen dicht 
bewachsen – daher ihr 
findet auf ihnen alle mögl
die man auch auf 
Meeresboden finden kö
geriffelten Sandflächen b
Seetangwäldern. 
Die Oberflächen der Sph
praktisch ausschließlich vo
die Wasser atmen können
aber auch Tritonen, Und
die ihre Stammheimat ab
Dennoch errichten gerad
neben wasserangepassten 
Mischweltvölker – teilweis
auf festen Sphären Riffland
allem die kriegerischen H
von den zivilisierten Völk
betrachtet. Zwar lassen 
auch als Söldner anheuer
ziehen es vor, sich ihr

 diese Wesen wohl in 
lumpen, bei Bedarf 

ch humanoide Form 
sehen sie aus wie 
klumpen mit Armen, 

log betrachten sich als 
er der Schlammödnis, 
ähigkeit und ihren 
igkeiten können sie 
h meist durchsetzen. 
erell eher friedlich und 
irrten in Not zu helfen, 

pekt behandeln. 
nicht viel über ihre 
“ steckt einfach zu tief 
es auf Forscher einen 

t sich das Riffland am 
ödnis zur offenen 
Dieses Band großer 

en, die teilweise bis zu 
messen, ist der 
 Ebene und ein 
um für Tiere und 

er Sphären ist an den 
t mit Korallenriffen 
r Name – aber man 

öglichen Landschaften, 
f einen normalen 
könnte, von weiten 
 bis hin zu dichten 

phären sind natürlich 
 von Völkern bewohnt, 
en, vor allem Mariden, 
ndinen und Nereiden, 
aber woanders haben. 
rade diese Völker – 
en Varianten typischer 
eise beachtliche Reiche 
ands. Dabei werden vor 

Haifischmenschen 
ölkern als Bedrohung 

n sich manche Clans 
uern, aber die meisten 
ihre Beute und ihre 



 

Nahrung auf Raubzügen zusamm
(wobei letzteres auch intellig
miteinschließen kann). Mit 
menschen kommt es eher z
wenn man in die Jagdgründe die
eindringt, allerdings kann 
vorkommen, dass diese unzivilis
scheinbar grundlos friedliche
angreifen. 

Spalten im Fels ziehen sich man
Innere der Sphären, und tatsäch
voller Hohlräume. Die meisten d
Wasser gefüllt, nasse Welten o
Tageslicht. Hier kommen viele W
an Tiefseebewohner der Mischwe
doch sind diese nur an Dunkelh
kargen Lebensraum angepasst, n
Druck, denn der Druck ist hie
nicht viel höher als in der offene
da viele Wesen hier Leuchtorga
haben, ist es hier gar nicht m
Leuchtende Fische, Algen und 
bieten genug Licht, dass man si
mit Nachtsicht gut zurechtfinden 
Gefahr geht hier vor allem
Tiefenbewohnern aus. Diese 
scheinen sich aus Fischwese
entwickelt zu haben, denn ihre 
Gesichter erinnern an die H
Anglerfischen. Sie sind fanatisc
Gluarglas und stets auf der Suche
für ihre blutigen Riten. Wenigs
keine Kannibalen – außer zu r
Zwecken. Einige Oberfläch
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menzuplündern 
lligente Wesen 
it Krabben-

 zu Konflikten, 
 dieser Barbaren 
 es durchaus 
ilisierten Wilden 
he Siedlungen 

anchmal tief ins 
chlich sind viele 
 davon sind mit 
 ohne jegliches 

e Wesen vor, die 
welten erinnern, 
elheit und einen 
, nicht an hohen 
hier unten auch 
nen Ebene. Und 

rgane entwickelt 
mal so dunkel. 
d Seeanemonen 
 sich hier schon 
en kann. 
llem von den 
se Humanoiden 
sen der Tiefe 

re breitmäuligen 
 Häupter von 
tische Anhänger 
che nach Opfern 
igstens sind sie 
u ritualistischen 
chenkommunen 

haben jedoch Pakte mit d
geschlossen, da diese – so
wasseratmend – Zugang 
Mineralien haben, die 
Rifflandsphären zu finden
gefluteten als auch in wass
Solche wasserfreien Höhle
oft Heimat von Bewohner
atmen können, normale G
aber auch einige Zwe
Tunnelgräbern ist es ja in
egal, ob sich über ihren
Wasser befindet. Auße
wasserfreien Höhlen 
Süßwasservorkommen au
da sich hier viele Quellen 
Wasser sickert, das von de
gefiltert wurde. Einige
Höhlensiedler legen sogar
Hilfe elementargebunden
trocken. 
Auch die Hirnrochen 
Tiefen der Riffspalten. Die
rochenartigen Fische si
Wurmmenschen – denn si
um deren Beute. 
Mentalparasiten, die sich w
den Kopf eines Wi
Schwanzstacheln in de
bohren und so die K
übernehmen. Große Kolon
ganze Reiche übernommen
versklavt, auf den Köpfen i
Weniger subtil ist die 
Seeschlangen. Diese tei
Meter langen Drache
besonders interessiert an 
die Siedlungen oder Fisc
und können ganze D
Intelligentere Exemplare g
Drachen und fordern Tribu
Gegenzug aber auch echten
Ein Oktohai dagegen ist 
einzelne Taucher oder k
Das Monster sieht aus wi
jedoch ausgestattet mit ei
saugnapfbesetzten Kraken
mehrere Beutestücke gl
kann. 
 

>Sultanat Tamasch 
Das Sultanat Tamasch 
größten bekannten Koral
(und erstreckt sich noch üb
weitere), ist damit a
verhältnismäßig kleines Re
es eine bedeutende Rolle
Wasserebene, da es so
neutralen Boden zwisch
schiedenen Reichen, F
Domänen Rifflands darst

t den Tiefenbewohnern 
sowohl luft- als auch 

ng zu den Erzen und 
ie im Innern der 
en sind, sowohl die in 

asserfreien Höhlen. 
hlen sind jedoch auch 
nern, die kein Wasser 
 Goblinoide oder Orks, 
wergenclans. Diesen 

 in der Regel ziemlich 
ren Köpfen Luft oder 

ßerdem bieten die 
n ein wichtiges 
auf der Wasserebene, 

en befinden, aus denen 
 den Gesteinsschichten 
ige fortschrittlichere 

gar gezielt Höhlen mit 
ener Pumpenanlagen 

 brüten eher in den 
Diese hochintelligenten 

sind Todfeinde der 
 sie sind Konkurrenten 

Hirnrochen sind 
h wie eine Kapuze über 
Wirtes legen, ihre 
dessen Rückenmark 
Kontrolle über ihn 

lonien haben so schon 
en und die Bewohner 

n ihrer Wirte reitend. 
ie Bedrohung durch 
teils mehrere Dutzend 
henverwandten sind 
an der leichten Beute, 
ischzuchten darstellen 

Dörfer auslöschen. 
e gebärden sich oft wie 
ibut. Manche bieten im 
ten Schutz. 
st eher eine Gefahr für 
 kleine Reisegruppen. 
wie ein normaler Hai, 
 einem Saum aus acht 
enarmen, mit denen er 
gleichzeitig ergreifen 

h liegt zwar auf der 
rallensphäre Rifflands 
 über ein paar kleinere 

aber dennoch ein 
 Reich. Trotzdem spielt 
lle in der Politik der 
so etwas wie einen 

ischen all den ver-
Fürstentümern und 

rstellt.  Sultan Tuali 



 

Tamasch, ein jüngerer Bruder
Tuarasi übrigens, sieht sich als V
Wahrer des Friedens zwischen 
von Riffland, was voraussetzt, 
guten Ruf und den Respekt sorg
den Haus Tamasch in dieser Re
Doch Sultan Tuali hat sich ber
Krisen als besonnener Ehrenma
und so scheuen sich die me
Rifflands nicht, bei Schwier
Sultanat um Rat zu fragen, zum
auch mit den Trabanten eng
arbeitet. 
Auch wirtschaftlich lebt Tamasch
hier die Wege Rifflands zusamm
das Sultanat somit der Handel
der Region ist. 

 

In Richtung Feue
 

Die Siedenden Gestade 
Wenn das generell eher kühle
Ebene langsam wärmer wird, le
dass man sich allmählich der
nähert. Doch die meisten B
Wasserebene wagen sich nicht zu
Bereich, denn das Wasser wi
Richtung unerträglich heiß, bis
Blasen zu werfen, zu schäumen u
Ganz nahe an der Feuerebene r
riesige Dampfblasen durch die Eb
sich mit anderen, zerspringen 
kleinere auf, zischen von der
davon, um sich wieder abzukühle
auf die Feuerebene zu, um schli
brodelnden Grenzfläche zur F
einer Dampfwolke zu zerplatzen.
In dieser siedenden Hölle lebt 
Nur Kolonien von hitzeresiste
organismen treiben als teilweise 
Wolkenfronten durch das Wasser
sind harmlos und bringen wertvo
in die Wasserebene ein, wenn s
Gefilde verdriften, doch so manch
Keimzelle einer Roten Todeswolk
Die ersten, die von den Urplankt
Siedenden Gestade profitieren, 
Regel die Pori. Diese kleinen, s
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er von Pascha 
s Vermittler und 
n den Nationen 
zt, dass er den 
orgsam bewahrt, 
 Region genießt. 
bereits in vielen 
mann erwiesen, 
meisten Völker 
ierigkeiten im 

zumal man hier 
eng zusammen-

sch davon, dass 
menlaufen und 

delsknotenpunkt 

 

er 

hle Wasser der 
 leuchtet es ein, 
der Feuerebene 

Bewohner der 
 zu nah in diesen 
wird in dieser 
bis es anfängt, 

n und zu sieden. 
e rasen teilweise 
 Ebene, vereinen 
en in tausende 
der Feuerebene 
hlen, oder jagen 
hließlich an der 

 Feuerebene in 
n. 
bt kaum etwas. 
istenten Mikro-
se riesige farbige 
ser. Die meisten 
tvolle Nährstoffe 
n sie in kühlere 
nche können die 
olke werden. 
nktonwolken der 
n, sind in der 
, schwammigen 

Humanoiden sind resiste
hier und ernähren sich, 
Wasser durch ihre Pore
haben sie eine Menge Zeit 
und die unbedarfte Neu
harmlosen und freundlich
Geduld anderer auf eine 
Pori erinnern ein wenig 
Schwammgewebe besteh
kaum vom Körper abges
Augen funktionieren 
Tintenfischen und quelle
ihre Münder sind zahnlos
Sockenpuppe denken, we
Nasen haben sie keine. 
Die Gesellschaft der 
Wesentlichen darin, s
zusammenzuschließen, di
finden und gemeinsam 
gerade einfällt. Festen B
meist nicht, sie lassen s
oder sie bauen sich Beha
Treibgut, die aber eher an
an Gebäude.   
 

>Sultanat Mekhali 
Sultanat Mekhali ist 
Zauberern, Wissenschaftle
Ingenieuren. Im Wesentli
einigen Felsbrocken, die
Wasser treiben, höchste
Bakterien- oder St
bewachsen, mehreren 
schiffen und ein paar Festu
und Ingenieurskunst 
siedenden Reich errichtet w

Das Sultanat lebt von s
entwickelt Maschinen, d
betrieben werden, und ex
die Hitze der Sieden
Energiequelle und für alc
nutzbar zu machen. 
Bevölkerung Mekhalis ist
indirekt in der Forschun
Sultan Takhisid Mekhali is

stent gegen die Hitze 
h, in dem sie einfach 
oren filtern. Dadurch 
eit für allerlei Blödsinn, 
eugier dieser an sich 
ichen Wesen kann die 
e harte Probe stellen.  

ig an Gnome, die aus 
ehen, allerdings mit 
esetzten Köpfen. Ihre 

 ähnlich wie bei 
ellen ziemlich hervor, 
los und lassen an eine 
wenn sie sich öffnen. 

r Pori besteht im 
sich mit anderen 

die sie sympathisch 
 zu tun, was ihnen 

 Boden brauchen sie 
 sich einfach treiben, 
hausungen aus allerlei 
 an Nester erinnern als 

t ein Sultanat von 
ftlern, Alchimisten und 
tlichen besteht es aus 

die leblos im heißen 
stens von ein paar 
Stromatolithen-Riffen 

n Forschungstauch-
stungen, die mit Magie 

 freischwebend im 
et wurden. 

 seinen Forschungen, 
 die mit Wasserkraft 
 experimentiert damit, 
enden Gestade als 
alchimistische Zwecke 
 Fast die gesamte 
ist damit direkt oder 

hung beschäftigt, und 
li ist mehr so etwas wie 
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ein oberster Akademieleiter als ein 
Staatsoberhaupt. Dass ein Dschinn-Sultanat 
auch einen gewissen Anteil an Nicht-Dschinn-
Bevölkerung hat, ist nichts ungewöhnliches, 
aber gerade im Sultanat Mekhali ist der Anteil 
an fremden Völkern besonders hoch, 
insbesondere an Gnomen und Zwergen. Die 
meisten Völker halten es nicht für lohnenswert, 
ihre eigenen Reiche in den Siedenden 
Gestaden zu errichten und schließen sich lieber 
direkt dem Sultanat an, um dessen vorhandene 
Infrastrukturen zu nutzen. 
Mekhali arbeitet auch oft mit Ifriten oder 
anderen Forschern der Feuerebene zusammen, 
doch herrscht auch eine gewisse Konkurrenz 
zu diesen, und man ist wachsam ihnen 
gegenüber, da es schon gelegentlich zu 
Spionage und Raub von Forschungs-
ergebnissen gekommen ist – allerdings 
durchaus auf beiden Seiten.  
 

In Richtung Luft 
 

Die Schäumende Wildnis 
In Richtung der Luftebene wird das Wasser 
immer bewegter, wechselnde Strömungen 
werden häufiger und wühlen das Wasser auf. 
Bläschen sprudeln durch das Wasser und 
werden bei weiterer Annäherung an die 
Luftebene immer größer, bis die Ebene zu 
einer wogenden Schaumwelt wird. Sehr nahe 
an der Luftebene wird das Wasser allerdings 
ruhiger, und es bilden sich ganze Felder aus 
stabilen Luftblasen von mehreren Dutzend 
Metern bis zu einigen Kilometern Durch-
messer, die zumindest vorübergehend 
Lebensraum für luftatmende Wesen bieten 
können. Wenn man auf der Wasserebene 
irgendwo lungenatmende Wasserwesen wie 
Robben, Krokodile oder Schildkröten findet, 
dann hier.  
Zusätzlich sind die näher zur Wasserebene 
gelegenen Bereiche reich an allen möglichen 
anderen Meerestieren, da das verwirbelte 
Wasser hier sehr sauerstoffreich ist. 
Dadurch bietet die Wasserebene hier ein Areal, 
das hervorragend zur Besiedlung geeignet ist – 
zumindest, wenn man keine großen Ansprüche 
an Behausungen stellt. Die Riesenblasen bieten 
einer Vielzahl von einfachen Fischer- und 
Tauchervölkern eine Heimat, die hier leben wie 
– nach einem Vergleich eines mischweltlichen 
Reisenden – „in einem Goldfischglas, nur 
umgekehrt“. Die Schwerkraft in den 
Riesenblasen ist auf die Wasseroberfläche 
gerichtet, so dass veritable wässrige 
Hohlwelten entstehen. Feste Stoffe allerdings 
neigen dazu, an diesen Grenzflächen zwischen 
Luft und Wasser zu treiben, selbst wenn sie gar 
nicht schwimmen können, wie zum Beispiel 

massiver Stein. Dank diesem Treibgut bieten 
die Riesenblasen auch (wenigen) festen 
Untergrund. Aber hauptsächlich leben die 
Blasenvölker auf Hausbooten und –flößen 
sowie auf treibenden Matten verflochtenen 
Seetangs (auf denen gelegentlich auch kleine 
Gärten angelegt werden). Deswegen werden 
diese Kommunen – die aus allen möglichen 
Völkern, hauptsächlich Menschen, Halblingen 
und mehr oder weniger friedlichen Orks – als 
in ihrer Gesamtheit als „Floßvölker“ 
bezeichnet. 
Auch wenn der Fischreichtum die Bewohner 
hier reichlich mit Nahrung versorgt, müssen 
die Fischer jedoch umsichtig sein. Neben 
Haien und anderen großen Raubfischen droht 
hier vor allem Gefahr durch Brennenden 
Schaum, eine Art koloniebildende Qualle, die 
auf Entfernung nicht gefährlicher aussieht als 
ein Zusammenschluss von schillernden 
Luftblasen, aber giftige Nesselfäden nach allem 
verschießt, was sich in ihrer Nähe bewegt.   
Auch Raub-Feuerwalzen sind gefährliche 
Jäger dieser Gefilde. Normalerweise sind 
Feuerwalzen harmlos. Zwar wirken sie recht 
bedrohlich mit ihren teilweisen gigantischen 
schlauchartigen transparenten Gestalten, über 
die hypnotische Lichtmuster flackern, aber hier 
haben sich einige räuberische Arten entwickelt, 
die sich wurmartig durchs Wasser schlängeln 
und versuchen, Beute in ihr Inneres zu saugen, 
um diese dort zu verdauen. Einige Arten 
können sogar andere Tiere mit ihren 
Lichtmustern verwirren, um sie so zu leichter 
Beute zu machen.    
Sowohl Brennender Schaum als auch Raub-
Feuerwalzen können überall auf der 
Wasserebene vorkommen. 
 

>Die Tangwälder 
Wälder aus Seetang findet man an vielen Orten 
der Wasserebene, sowohl frei im Wasser 
treibend als auch auf den Sphären Rifflands. 
Doch wenn man von den Tangwäldern spricht, 
dann ist damit meist dieses riesige Gebiet 
zwischen Schäumender Wildnis und 
Schlammödnis gemeint, das sich außerdem 
räumlich auch noch in Richtung Feuerebene 
orientiert, da der Seetang hier warmes Wasser 
und viel Licht braucht. 
Festen Boden gibt es hier nur selten, aber die 
hier lebenden See-Elfen brauchen auch keinen. 
Ihre Behausungen bestehen im Wesentlichen 
aus großen kugel- oder eiförmigen Nestern, die 
aus lebenden Seetangranken geflochten sind. 
Entsprechend sind die hier lebenden Elfen 
auch eher naturverbundene „Wald“-Elfen als 
kultivierte „Hoch“-Elfen, wie zum Beispiel die 
sogenannten „Korallenelfen“ Rifflands. Die 
Tangelfen sind vor allem Jäger, Sammler und 
Wald…nun, ja…schwimmer. Wild gibt es hier 



 

genug, denn der Tangwald biete
Verstecke und Nahrung für al
Fischen. Dies nutzen auch eini
aus, die ihren Speiseplan um tieri
erweitert haben. Solche 
„Tangmonster“ funktionieren t
Schlingwurzelbüsche mit de
Schwimmen. 

Gerade diese lebensreiche 
Wasserebene ist aber 
Anziehungspunkt für Untote d
sammler, denn einige ihrer 
Anhänger vermuten, dass hier, w
Licht der Feuerebene, Mine
Erdebene und Gase der Lufteben
dichten Wasserpflanzen vereinen
zum Tetranexus eröffnen lassen 
der Knochensammler, die hier 
treiben, denken außerdem, dass 
näheres darüber wüssten. Entspr
die Elfen des Öfteren Scharmütze
Eindringlingen auszutragen.  
Die Tangwälder sind auch die 
Hippocampus. Hier leben 
wilden Herden dieser aquatis
deren Vorderleibe sowohl M
Seepferdchen als auch von rich
aufweisen. Ihre Hinterleibe 
flossentragende Fischschwänze ü
ihr vorderes Beinpaar, obwoh
pferdeartig, endet in Flossen statt
Die Tangelfen zähmen wilde Hip
züchten sehr ursprüngliche L
Seerösser. Diese Züchtungen
„Elfenpferde“ hoch geschätzt, doc
Elfen nur sehr ungern mit ihren
Aber auch anderswo, vor allem
und in Aphrosia, gibt es H
Gestüte, denn für kurze Reisen 
oder zwischen benachbarten Rif
Hippocampi ausgesprochen 
Transportmittel. 
Übrigens heißt es, dass Hip
außerordentlich gutes Gedächtn
sogar nie etwas vergessen. 
Verhaltensweisen scheinen das zu
 

 

12 

etet jede Menge 
alle Arten von 

inige Tangarten 
ierische Nahrung 
 pflanzlichen 
 technisch wie 
der Fähigkeit 

 Region der 
auch ein 

 der Knochen-
r fanatischeren 
, wo Wärme und 
ineralstoffe der 
bene sich in den 
en, sich ein Weg 
en könnte. Viele 
er ihr Unwesen 
ss die Tangelfen 

sprechend haben 
tzel mir untoten 

ie Urheimat des 
n die meisten 
tischen Rösser, 
Merkmale von 

ichtigen Pferden 
be gehen in 
e über, und auch 
wohl ansonsten 
tatt in Hufen. 
Hippocampi und 

Linien dieser 
gen sind als 
doch handeln die 
ren Hippocampi. 
em auf Riffland 
 Hippocampus-
en über einzelne 
Riffsphären sind 
en nützliche 

ippocampi ein 
htnis haben, ja 
. Einige ihrer 

s zu bestätigen. 

>Aphrosia 
Aphrosia ist ein kle
Meervölkern, im Prinzip 
einer einzigen Stadt 
Algengärten. Doch die 
versetzt all jene ins Sch
Meerleute gestatten, sie zu
Aphrosier nur wenige Fr
einladen. Filigrane Tü
Viadukte, Säulengänge, 
erbaut aus magisch verfes
importiertem Marmor 
speziellen Zement, gefert
Muscheln- und Schnecke
Aphrosia den Glanz einer
aus uralten Legenden
vielfarbigem Perlmutt 
Bewuchs aus bunten A
Moostierchen und Seeros
Aphrosias Farbenpracht. 

Drei verschiedene Völker
Brüder in den Wellen betr
Eintracht. Die Nereiden s
ans Wasser gebundenen, m
zwar eines Mensche
Fischschwanz als Unterlei
zwar Beine, aber diese 
Flossensäumen. An Land
damit nur mit hal
fortbewegen. Außerdem h
Oberkörper leichte Besch
Flossensäume an den Arm

kleines Reich von 
ip nur bestehend aus 
t und umliegenden 
ie Pracht Aphrosias 
chwärmen, denen die 
 zu besuchen, wobei die 
Fremde in ihr Reich 

Türme, Bögen und 
, Alleen und Foren, 
festigtem Schaum, aus 
r und aus einem 
ertigt aus zerriebenen 
ckenschalen, verleihen 
ner versunkenen Stadt 
en. Mosaiken aus 

t und kontrollierter 
 Algen, Schwämmen, 
rosen vervollkommnen 

ker, die sich aber als 
etrachten, leben hier in 

sind die am stärksten 
n, mit dem Oberkörper 
hen, aber einem 

rleib. Tritonen haben 
se enden in breiten 
and können sie sich 
halbem Laufen-Wert 

 haben sie auch am 
schuppung und kleine 
rmen. Undinen haben 



 

zwar am ganzen Körper aquatisc
– komplette silbrige oder
Schuppenhaut, Flossensäume an
Beinen, stromlinienförmige Ges
aber ansonsten am besten angep
Lebensweise zwischen den Ele
besitzen Beine, die sie sowohl i
auch an Land bestens vorwärtstra
Alle drei Völker kommen zwar au
Gegenden der Wasserebene vor u
Riffland sogar weitere eigene Rei
in Aphrosia haben sie ihr eigen
zugsgebiet, fernab von den Ma
der Dschinn und anderer Völker.
 

>Sultanat Karaschid 
Sultanat Karaschid ist ein eher kl
und besteht nur aus einige
Erdsphären, Tauchschiffen und
Festungen. Sultan Dardan ibn Syr
ist wie die meisten seiner V
aufbrausender, willkürlicher 
süchtiger Tyrann, der sich wenig
und sein Reich kümmert. Entsp
der untergeordnete Adel des Sul
ziemlich tun und lassen, was
Allgemeinen befindet sich das
einem ziemlich erbarmungsw
chaotischen Zustand, und 
Bewohner aus dem einfachen 
Bauern und Fischer, sind nur des
hier, weil sie nicht wüssten, 
hinsollten. 
 

>Blubberland 
Miit diesem Namen wird eine D
Schäumenden Wildnis bezeichnet
Riesenblasen so dicht liegen, 
berühren, durchdringen und die
„Schaum“ wirklich verdient h
Gebiet wird von einem selt
bewohnt, das sich selbst als „Ve
net. Doch die meisten andere

diese halblingsgroßen Hum
„Schäumlinge“ oder eben „Bl
Schäumlinge werden allgemein
und zerbrechlich betrachtet. Ihr g
besteht aus Schaum, und ihre Au
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tische Merkmale 
der blaugrüne 
 an Armen und 
esichter – sind 
gepasst für eine 
Elementen und 
l im Wasser als 
tragen. 
 auch in anderen 
or und haben im 

eiche, doch hier 
gentliches Rück-
Machenschaften 

er. 

 kleines Sultanat 
igen kleineren 
nd künstlichen 

Syrtin Karaschid 
 Vorfahren ein 
 und genuss-
nig um sein Volk 
tsprechend kann 
Sultanats hier so 
as er will. Im 

das Sultanat in 
swürdigen und 
 die meisten 
en Volk, meist 
deswenigen noch 
, wo sie sonst 

 Domäne in der 
net, in denen die 
, dass sie sich 

die Bezeichnung 
 haben. Dieses 
seltsamen Volk 
„Veskil“ bezeich-
eren bezeichnen 

manoiden als 
„Blubber“.  Die 
ein als harmlos 

r ganzer Körper 
 Augen sind zwei 

bunt schillernde Blasen in
Münder werden nur als Sp
sie sie öffnen. 
Ihre fragile Substanz mach
empfindlich, glücklicherw
einem Gebiet, in dem sie
haben. Sie können soga
Luftblasen der Schäumend
errichten, ohne die Blas
bringen. 
Dies gelingt ihnen dadu
Fähigkeit haben, Schaum
extrem leichten Struktur
Dabei können sie sog
beeinflussen. Zwischen kal
und unglaublich elastisch z
Dadurch werden die Ves
Handelspartnern für viele 
den Schaumstoffen, die sie
sich interessante Waren f
stoßfeste Verpackungen, Se
ultraleichte „Leder“rüstung
Außerdem können die 
Schaum zur Verteidigung 
damit Gegner verkleben.  
 

In Richtung
 

Das Eislabyrinth 
In den Fernen Regionen 
Wasser immer kälter und
zu gefrieren. Zunächst 
Matsch, halbgefrorenes Wa
Eisklümpchen, doch die 
immer größer, werde
Eisbergen, die teilweise 
annehmen können. Schließ
zu einem festen Massiv
äußersten Rändern führen
Spalten in das ewige Eis
wasserfreie und luftgefü
können. Aber weiter hinten
kompakter. Hohlräume 
geschlossen, ohne natürlic
Ebene (dafür mit größerer
luftgefüllt). 
Weiter hinten soll es so ka
selbst gefriert. Dort finde
nicht glatt anfühlt, und
schmilzt, sondern verdam
hinten sollen Höhlen mi
sein, die aber kein Wasser
tödliche flüssige Kälte, u
beginnen, lange bevor norm
Viele Neuankömmlinge de
Eislabyrinth die Schwerkr
lich seien wie auf der Erde
Terrain ähnlich sei, mit T
nur aus Eis, nicht aus Stein

 in ihrem Gesicht. Ihre 
 Spalten sichtbar, wenn 

acht sie in der Tat sehr 
erweise leben sie in 
sie nicht viele Feinde 

ogar im Inneren der 
nden Wildnis Gebäude 

lasen zum Platzen zu 

adurch, dass sie die 
um zu soliden, aber 
turen zu verfestigen. 
ogar die Konsistenz 
kalkig starr und spröde 
h zäh ist alles möglich. 
eskil zu interessanten 

ele Kaufleute, denn aus 
 sie produzieren, lassen 
n fertigen, wie leichte, 
, Seile und Netze, sogar 
ungen. 
e Schäumlinge ihren 
g einsetzen, indem sie 
 

g Ferne 

n der Ebene wird das 
nd beginnt schließlich 
t ist es nur eisiger 

 Wasser, durchsetzt mit 
ie Eisbrocken werden 
den schließlich zu 
ise gewaltige Größen 
ließlich wird die Ebene 
siv aus Eis. An den 
ren noch Tunnel und 
Eis, die sich sogar in 
efüllte Höhlen öffnen 
ten wird das Eis immer 
e sind oft in sich 
lichen Weg in die freie 
rer Wahrscheinlichkeit 

 kalt sein, dass die Luft 
det man Eis, das sich 
und das auch nicht 
ampft. Und ganz weit 
mit Flüssigkeit gefüllt 
ser sind, sondern pure 
, und die zu kochen 
ormales Eis schmilzt.  
 denken, dass hier im 
rkraftverhältnisse ähn-
rdebene, da ja auch das 
t Tunneln und Höhlen, 
ein.  



 

Tatsächlich ist aber die Sch
Eislabyrinths auf das Ze
Wasserebene gerichtet, das heißt,
Eislabyrinth vorstoßen will, muss
oben klettern! 
Dadurch fließt allerdings 
schmelzende Wasser des 
letztendlich in den großen „Ozea
teilweise aus tausende Kilom
Wasserfällen herabstürzend. Un
und -tunnel haben ein definitiv
Unten. Bizarr ist außerdem ein
man das Gefühl hat, das Licht käm
Aber in den Tiefen des Eislabyri
ohnehin nur noch ein grau-trübes
diffus um genau zu sagen, woher 
Das Eislabyrinth ist nur spärlich
die luftgefüllten Höhlen dort b
kälteangepassten Tieren und K
Heimat. Eiswölfe zum Beis
Unwölfen, sind aber immun gege
anfällig gegen Feuer, und sie 
Frostatem. Der Eisbasilisk ha
seines Namens keinen verstein
aber einen Frostatem mit der Fä
mit Eiskäfigen zu umhüllen. An
die eisblau gefärbte Kreatur ein
Basilisken ziemlich ähnlich, ist 
agiler, aggressiver – und unerfr
auch intelligenter. Die Kreatur ja
deren Mitglieder sich in einer ein
von Wässrisch untereinander 
Besonders intelligente Exemp
manchmal auch noch weiter
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chwerkraft des 
Zentrum der 

ißt, wer tiefer ins 
uss gefühlt nach 

 auch alles 
 Eislabyrinths 
zean“ der Ebene, 
ilometer hohen 

Und Eishöhlen 
itives Oben und 
ein wenig, dass 
käme von unten. 
yrinths herrscht 
bes Zwielicht, zu 
er es kommt. 
lich belebt, doch 
t bieten einigen 
 Kreaturen eine 
eispiel ähneln 

egen Kälte, dafür 
ie haben einen 
hat zwar trotz 

einernden Blick, 
Fähigkeit, Beute 
Ansonsten sieht 
einem normalen 
ist aber kleiner, 
erfreulicherweise 
r jagt in Rudeln, 
 einfachen Form 
r verständigen. 

plare können 
itere Sprachen.  

Glücklicherweise bevorzug
kältesten Regionen des E
sind einzelgängerische 
Familienverbänden lebend
mit zotteligem weißem Pe
friedfertig und scheue
Gegenwart anderer Huma
jedoch Geschmack an 
intelligenter Wesen gefund
Ein besonders heimtückisc
der Frostschrecken. W
reifüberzogenen röchelnd
ersten Mal begegnet, mach
für eine Art geistlosen Eisz
sicherlich anfällig gegen 
meisten Wesen im E
tatsächlich „ernährt“ sich 
von Wärme und wird d
Besonders „schmackhaft“
Körperwärme lebender W
mit seiner eisigen Berühr
dazu sind Frostschrecke
geistlos und dienen oft den
als Koordinatoren oder H
mere Untote. So kann es s
in andere Gegenden versc
schrecken entstehen aus 
rener, deswegen komme
Gegenden besonders häuf
nicht nur im Eislabyrinth. 
Auch kälteangepasste Orks
gibt es hier, aber die gefäh
des Eislabyrinths sind 
Frostriesen.    
 

>Thryms Reich 
Es gibt eine Menge kleiner
Frostriesen und anderen
Anführer sich als 
bezeichnet, aber der einzi
vielleicht wirklich verdien
mächtige Frostriese hat 
Armee von Frostriesen, O
und kannibalischen Yetis i
sich geschart und sendet
aus, um andere Frostries
Nahrung und Schätze z
Frostheim bzw. die Gef
überfallen. 
Auch wenn Thrym’s Reich
ist, sind seine Anhäng
Aggressivität eine ständi
zivilisierteren Bewohner de
Hinzu kommt, dass eini
Bewohner von Thryms 
Menschen, Zwerge, oder
Dabei handelt es sich meis
Söldner und finstere Kultis
grausamen Eigenarten nich
sondern zutiefst respektie
Angehörige jener Völker fr

zugen Eisbasilisken die 
s Eislabyrinths. Yetis 
e oder in kleinen 
nde affenartige Wesen 
Pelz. Die meisten sind 
uen zumindest die 

anoider, einige haben 
n Fleisch und Blut 
nden. 
isches Monster hier ist 

 Wer einem solchen 
lnden Untoten zum 

acht oft den Fehler, ihn 
iszombie zu halten, der 
n Feuer ist – wie die 

Eislabyrinth. Doch 
ich der Frostschrecken 
 durch Feuer geheilt! 
aft“ ist für ihn die 
 Wesen, die er ihnen 
ührung absaugt. Noch 
ken alles andere als 
den Knochensammlern 
 Hauptleute für düm-
s sie auch gelegentlich 

rschlagen. Doch Frost-
s den Körpern Erfro-

men sie in frostigen 
äufig vor – und zwar 

 
rks, Goblins und Trolle 
fährlichsten Bewohner 

d mit Sicherheit die 

er Ansammlungen von 
ren Monstern, deren 
 „Frostriesenkönig“ 
nzige, der diesen Titel 
ient, ist Thrym. Dieser 
at eine echte kleine 
, Ogern, Trollen, Orks 
is in seiner Eisfeste um 
et regelmäßig Trupps 
iesen zu unterwerfen, 
 zu beschaffen oder 

Gefrorenen Inseln zu 

ich klein und chaotisch 
nger aufgrund ihrer 
dige Gefahr für alle 
 des Eislabyrinths. 
inige der mächtigsten 

s Reich tatsächlich 
er sogar Elfen sind. 
eistens um sadistische 

ltisten, die hier für ihre 
icht nur nicht geächtet 

ktiert werden. Andere 
r fristen hier jedoch ein 



 

Dasein als Sklaven oder Dien
bestem Vermögen die karge Leb
des Reiches produzieren –
Ungehorsam zu ihr werden. 

Auch die Knochensammler unte
Stützpunkte in Thryms Reich, da
schlechtestenfalls mit G
begegnet wird. Aber meistens 
Truppen als Söldner geschät
Beutestücke von überallher 
magischen Gegenstände gerne ge
 

>Frostheim 
Viele der Höhlen am Rande des
sind nur teilweise mit Wasser
bilden somit lichte Eislandschaft
fischreichen Seen. Diese E
hauptsächlich von menschlich
bewohnt, die nach ihrer größten
„Frostheimer“ bezeichnet 
Frostheimer leben hauptsä
Fischfang, den sie mit Langboo
Eisseen betreiben. Allerdings wu
wasserfreien Stellen auch Erde
um Felder anzulegen, ja sogar ga
aus kältebeständigen 
Nadelbäumen. Jedes dieser Wäl
wertvollste Besitz eines Frosthe
denn es versorgt die Siedlung 
sowohl für ihre Langhäuser als 
Boote. Der Bau eines neuen 
Bootes ist ein großes Ereign
Frostheimer Gemeinde, das st
gefeiert wird. Größere Frosthei
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iener, die nach 
Lebensgrundlage 

– oder bei 

terhalten einige 
 da hier Untoten 

Gleichgültigkeit 
ns werden ihre 
ätzt und ihre 
r sowie ihre 

 gekauft. 

es Eislabyrinths 
ser gefüllt und 
aften mit klaren 

Eiswelt wird 
chen Barbaren 
ten Siedlung als 
et werden.  
tsächlich vom 
ooten auf ihren 
wurde an vielen 

rde aufgebracht, 
 ganze Wäldchen 

immergrünen 
äldchen ist der 

theimer Dorfes, 
ng mit Bauholz 
ls auch für ihre 
n Hauses oder 
ignis für eine 
stets ausgiebig 

heimer Werften 

können aus ihrem Holz
Boote mit elementargeb
bauen, mit denen sie die
Glasstadt und sogar R
normalerweise um Ha
Allerdings stehen die Fro
Außenstehenden in dem R
und Piraten zu sein. O
allerdings zähe Kriege
Kämpfer sind, haben sie di
dank einiger verkommene
ihre Dörfer derart he
haben, dass ihnen nic
übrigbleibt, als ihren Leb
Raub und Plünderung z
beginnt dies mit Über
Frostheimer-Dörfer, um 
Bäume zu stehlen (was f
häufig das Ende bedeutet, 
zu Plünderern werden). 
können diese verzweifelten
sogar ein Tauchboot erbeu
meisten dieser Banden an 
Leben als Piraten gewöhn
dieses, um an anderen 
interessantere Beute zu ma
Ironischerweise werden s
Heimat wieder herzlicher a
nun über Ware verfügen, 
Frostheimer Gemeinde
dementsprechend geschätz
Das Verhältnis der Frosth
als wilde Plünderer ist 
zwiespältig. Ein ehrbarer
sich alles andere als gerne 
und Plünderer innerhalb 
gnadenlos bekämpft. Doc
Erfolg haben, dass sie mit 
beladen zurückkehren, we
Helden gefeiert. Nur erfo
erst einmal das erfolgrei
eigenen Landsleute. 

Und es ist ja nicht s
allgemein friedlich wäre.
„Königreiche“ der Eisr
Schergen. Orks, Trolle
gelegentlich sogar Eisdra
dass das Kriegerhandwerk
geachtet ist. 

olz sogar tauchfähige 
ebundenen Antrieben 

die Gefrorenen Inseln, 
 Riffland ansteuern, 
Handel zu treiben. 
Frostheimer bei vielen 

 Ruf, wilde Plünderer 
 Obwohl Frostheimer 
ger und furchtlose 
 diesen Ruf jedoch nur 
ner Ausgestoßener, die 
heruntergewirtschaftet 

nichts anderes mehr 
Lebensunterhalt durch  
 zu bestreiten. Meist 
berfällen auf andere 
m deren Boote und 
s für die Überfallenen 
et, wenn sie nicht selbst 
n). Mit etwas Glück 

en Banditen am Ende 
beuten, und da sich die 
an diesem Punkt an ein 
hnt haben, nutzen sie 

en Orten reiche und 
machen. 
 sie dadurch in ihrer 
r aufgenommen, da sie 
n, die in den meisten 
den selten und 

ätzt sind. 
stheimer zu ihrem Ruf 
t also gelinde gesagt 
rer Frostheimer lässt 

ne als Pirat bezeichnen, 
lb Frostheims werden 
och jene, die so viel 
it Beute von außerhalb 
werden fast schon als 

erfordert dieser Erfolg 
reiche Plündern ihrer 

 so, dass Frostheim 
re. Zu nah sind die 
isriesen und ihrer 
lle, Frostwölfe und 

drachen sorgen dafür, 
erk in Frostheim hoch 



 

>Die Gefrorenen Inseln 
Aus dem Eislabyrinth brechen stä
heraus, manche viele Kilometer
Zone frei im Wasser treibender 
das zweite große Zivilisations
Wasserebene, wenn auch die Sie
wesentlich flüchtiger sind als jene
Die Eissphären dieser Region e
luftgefüllte Höhlen, und auch 
Hohlräume sind mit Magie und
für Luftatmer bewohnbar 
Außerdem lassen sich in das E
Bedarf neue Kammern hineinarbe

So sind die Gefrorenen Inseln
mehrerer halbnomadische
fortschrittlicher Gemeinschaften
Völker (hauptsächlich Mensch
kleinen Tauchbootflotten die
befahren. Hat eine solche Ge
geeignete Eissphäre gefunden, le
kleinen Hafen in einer halb 
gefüllten Höhle an und beginne
zu besiedeln. Unter den klarste
nahe der Oberfläche werden 
Gärten angelegt, die die Siedlung
versorgen. Gleichzeitig 
erwirtschafteten Feldfrüch
Tiererzeugnisse das wichtigste H
Eisnomaden, Händler und Gäste 
sind stets willkommen, denn sie
Nomaden wichtige Rohstoffe, z
selbst keinen Zugang haben, vor
Aber fremde Händler freuen sich
sehr darüber, dass man den 
wahrhaftig Dreck verkaufen k
brauchen sie nämlich für ihre Fel
bekommen die Nomaden allerdin
wichtigsten Rohstoff – Holz. 
stammt dieses von äußerst schne
Gehölzen, die außerdem 
Temperaturen hier aushalte
Meistens birkenähnliche B
kälteresistente Bambusarten. 
Die Siedlungen der Eisnom
nämlich nicht allzu lange, meist 
drei Generationen, bevor die S
ihre Schiffe besteigen, ihre Heim
lassen und eine neue suchen müs
Betrieb einer Siedlung erzeugt 
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 ständig Brocken 
eter groß. Diese 
er „Eisberge“ ist 
onszentrum der 
 Siedlungen hier 
ene Rifflands. 
 enthalten viele 
h alle weiteren 

und Technologie 
 zu machen. 
 Eis leicht nach 
rbeiten. 

eln die Heimat 
cher aber 
en luftatmender 
chen), die mit 
diese Gestade 
Gemeinde eine 

, legen sie einen 
lb mit Wasser 
nen, die Sphäre 
sten Eisdächern 
n Farmen und 
ng mit Nahrung 

sind die 
üchte und 
 Handelsgut der 
te von anderswo 

 sie bringen den 
, zu denen sie 
or allem Metall. 

sich auch immer 
en Eisnomaden 
 kann – den 
Felder. Von dort 
dings auch ihren 
. Üblicherweise 
nellwachsenden 

 die kühlen 
alten müssen. 

Bäume oder 

omaden halten 
ist nur zwei oder 
 Siedler wieder 
imat hinter sich 
üssen. Denn der 

gt stets Wärme, 

und so massiv die Sphä
Inseln auch sind, mit der 
schmelzen und allmä
zubrechen. Der Prozess is
Siedler sind stets darau
Höhlen undicht werden u
müssen. Üblicherweise st
Höhlen und Kammern 
immer tiefer gelegenen Sc
aber irgendwann wird die
klein und zu instabil. 
Hinzu kommt, dass es imm
dass die Siedler beim 
Schichten feststellen müss
irgendetwas lebt, was über
sehr erbaut ist, oder das
finden, was nicht gefunden
In einem derart fragilen U
anzulegen, ist eben 
Unterfangen, und so k
Gründerjahren einer 
niemand dazu, die tiefe
näher zu untersuchen. 
 

>Sultanat Helada 
Es gibt nur wenige Sultan
Helada ist hier das größ
bedeutende Mariden-Sulta
etwas wie eine „Bergwerk
könnte. Denn die Dsc
Bewohner des Sultanats 
von dem wesentlichen 
Eislabyrinth zu bieten hat 
Eis als Süßwasserquelle
Ebenenrund und ist für v
einzige Lieferant für 
Bewässerung. Von Hö
Riffland bis hin nach Mes
Kundenkreis. Der Erfolg vo
kleineren benachbarten S
allen Dingen in den 
Vortexen begründet, die d
beansprucht. Somit könne
großen Aufwand ihr Eis fa
und faire Preise dafür verla
Aber Helada baut nicht nu
ziehen sich tief in die Fern
wo es richtig kalt ist.
Prospektoren von Hela
anderer gefrorener Subs
Vorkommen flüssiger Ga
insbesondere für Alchimis
die Techniker Heladas 
Maschinen, die von der
werden, die derartige Gase
sich beim Übergang in ein
ausdehnen. 

hären der Gefrorenen 
er Zeit beginnen sie zu 
mählich zusammen-
s ist langsam, und die 
rauf vorbereitet, dass 
 und geräumt werden 

 stehen bereits andere 
n zur Verfügung, in 
 Schichten der Sphäre, 
die Sphäre einfach zu 

immer wieder passiert, 
 Erschließen tieferer 

üssen, dass dort bereits 
ber Eindringlinge nicht 
ass sie etwas anderes 
en werden sollte. 
 Umfeld eine Siedlung 

n ein aufwändiges 
 kommt oft in den 
 neuen Kommune 
eferen Schichten mal 

tanate im Eis. Sultanat 
ößte, und das einzige 
ltanat, das man als so 

erksnation“ bezeichnen 
schinn und übrigen 

ts leben hauptsächlich 
n Rohstoff, den das 
at – Eis. Helada liefert 

elle über das ganze 
r viele Siedlungen der 
r Trinkwasser und 
Höhlenbewohnern in 
essingstadt reicht sein 
 von Helada gegenüber 
 Sultanaten liegt vor 
 zahlreichen großen 

e das Sultanat für sich 
nen die Helader ohne 

 fast überall hin liefern 
rlangen. 

 nur Eis ab. Die Tunnel 
erne des Eislabyrinths, 

ist. Dort suchen die 
elada nach Quellen 
bstanzen und zapfen 
Gase an. Diese sind 
isten interessant, aber 
s arbeiten auch an 

der Kraft angetrieben 
ase entfalten, wenn sie 
einen anderen Zustand 



 

Sultana Yshabil Helada ist erw
eine sehr modern denkende un
Fürstin, die Forschung, B
persönliche Freiheit hoch schätz
sie aber auch hohe Ansprüche so
direkten Untergebenen als auch a

 
Verschwommene Ges

 

Charaktere von der Wasse
 

Völker 
Obwohl die drei Basis-Spiele
Dungeonslayers nicht unbeding
auf der Wasserebene, müssen sie
doch ihre Nische in dem wäss
finden. Einige Volksgruppen ha
Wasser angepasst, so dass prakti
technisch einen Talentpunkt in
Anpassung: Wasser besitzen. Die
Hauptteil der Völker, die die Er
Riffland besiedeln.  
Am häufigsten findet man e
Anpassung bei Elfen.  Fast a
Wasserebene sind angepasste 
Nur einige kleinere Gemeinden b
luftgefüllten Höhlen des Eisla
übrigen Elfen werden üblicherw
in die hochkultivierten Korallene
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rwartungsgemäß 
und progressive 

Bildung und 
ätzt. Dafür stellt 
e sowohl an ihre 
h an ihr Volk. 

stalten 

erebene 

ielervölker von 
ingt selten sind 
 sie in der Regel 
ässrigen Umfeld 
haben sich ans 
ktisch alle NPCs 
 in Elementare 
Diese bilden den 
Erdsphären von 

 eine derartige 
t alle Elfen der 
e Wasseratmer. 
n bewohnen die 
slabyrinths. Die 
rweise eingeteilt 
nelfen Rifflands, 

die prächtige Königreiche
Koralle errichten (nich
Aphrosiern, jedoch mehr 
Form orientiert), und
verbundeneren, wilderen T
Tangwäldern leben und ja
tiefen Spalten unfd 
bewohnen, sind häufig 
ebenfalls oft stärker ans W
Auch angepasste Mensc
Königreiche in Riffland, d
dort in der Mehrzahl. Ü
meisten Menschen nicht 
wenigen angepassten 
Kundschafter und Forsc
schaften, wobei viele ohne
großen Sultanate sind. A
Frostheimer Barbaren un
Gefrorenen Inseln 
Menschenvölker. 
Zwerge sind sehr selten 
Zwerg, der sich ans Wasser
von den seinen oft 
angesehen. Dennoch gibt e
auf der Wasserebene. Eige
vor allen Dingen 
Rifflandsphären und in e
Frostheim. Einige leben au
Menschen mit den Fro
zusammen. Ebenso bes
Nomadengruppen der 
teilweise aus Zwergen. E
ganz wenige rein zwerg
Kommunen geben. 
Ansonsten gibt es sehr v
Sultanaten Helada und M
mit ihrem Know-How 
Ingenieurskunst unverzich
Gnome sind nicht seh
Wasserebene. Die meis
Mekhali oder leben 
Rifflandsphären. Aber auc
Gnomenreiche gibt es, d
Perlenzüchter berühmt si
der Wasserebene sind 
zwischen den Gefrorenen I
Sultanat Karaschid soll es e
Orks, Goblins, Kobolde
Humanoide sind sehr oft a
und überfallen als schw
zivilisiertere Gegenden. 
auch regelrechte Barba
Rifflandsphären gegründ
Karaschids sollen sich a
ähnliches als Söldner un
Luftatmende Orks und Ver
Zwergen im Innern der 
Leben schwer oder hausen
Eislabyrinths, wo sie 
unterworfen werden. Aus 
lassen sich leicht Anpass

che aus Perlmutt und 
icht unähnlich den 
hr an der natürlichen 
nd in die natur-
n Tangelfen, die in den 
 jagen. Jene Elfen, die 
 Höhlen Rifflands 
fig Dunkelelfen und 
 Wasser angepasst. 
nschen haben einige 

, doch die Elfen sind 
. Überhaupt sind die 

 angepasst, und die 
 sind oft wichtige 
rscher ihrer Gemein-
hnehin Untertanen der 
. Ansonsten sind die 
und die Nomaden der 

die wichtigsten 

en angepasst, und ein 
ser angepasst hat, wird 
t zumindest schräg 
t es recht viele Zwerge 

igene Reiche haben sie 
im Innern der 

 einigen Höhlen nahe 
 auch direkt unter den 

Frostheimer Barbaren 
estehen auch einige 
 Gefrorenen Inseln 
 Es mag sogar einige 
ergische Eisnomaden-

r viele Zwerge in den 
 Mekhali, die sich dort 
 über Bergbau und 

ichtbar machen. 
sehr häufig auf der 
eisten arbeiten für 
 im Innern der 

auch einige angepasste 
, die insbesondere als 
 sind. Halblinge auf 
nd meist Nomaden 
n Inseln, aber auch im 

es einige geben. 
lde und andere wildere 
t ans Wasser angepasst 
chwimmende Banden 
. Einige haben aber 
barenkönigreiche auf 
ndet. Einige Adlige 
 außerdem Orks und 
und Schergen halten. 

Verwandte machen den 
r Rifflandsphären das 
sen in den Höhlen des 
 oft von Eisriesen 

us Echsenmenschen 
assungen ableiten, die 
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gut schwimmen können, daher sind auch 
reptilische Völker erwähnenswert häufig. Zwar 
benötigen auch hier viele noch Luft zum Atmen 
und bewohnen hauptsächlich Höhlensysteme, 
aber viele haben sich auch angepasst und 
haben ein eher molchartiges aquatisches 
Erscheinungsbild. Die meisten leben auf den 
Rifflandsphären, meist als primitive 
Barbarenstämme, aber es gibt auch einige 
fortschrittliche Hochkulturen. Auch durch die 
Schlammödnis wühlen sich ein paar wilde 
Echsenmenschstämme, die aber meistens von 
den Wurmmenschen von Skol als Sklaven 
unterjocht wurden. 
 
Kinder des Wassers sind das typische 
Elementarvolk hier. Obwohl sie an sich 
Humanoide sind, die sich im Laufe von 
Generationen perfekt an die Ebene angepasst 
haben, können die Werte auch sehr gut genutzt 
werden, um niedere Marid, Undinen oder 
Halb-Dschinn bzw. Halb-Undinen darzu-
stellen. 
Kinder der Erde von der Wasserebene 
haben eher eine schlickgrüne Haut, die feucht 
glänzt und sich schmierig anfühlt, sowie Haare 
die feucht und schlammig am Kopf kleben. 
Kinder des Feuers haben zwar meist die 
typische rötlich gefärbte Haut, doch es scheint 
ständig heißes Wasser an ihnen herabzulaufen, 
und ihre Haare sind weiß und bewegen sich 
wie Dampf. Kinder der Luft wirken ebenfalls 
ständig feucht und kleine Luftbläschen bilden 
sich ständig auf ihrer Haut. Ihre Haare sind 
aufgebauscht und weiß bis cremefarben wie 
Meeresschaum. 
 
Von den spezifischen Völkern der Ebene sind 
die meisten zu stark an ihr Element, oder gar 
an ihre Region angepasst, um als 
Spielercharaktere zu taugen. Selbst die drei 
nachfolgenden sind zwar eher als Antagonisten 
gedacht, als Spielercharaktere aber zumindest 
tauglich. 
 
Haifischmenschen 
Haifischmenschen sind muskulöse, rauhäutige 
Humanoide mit dem Kopf eines Hais. Sie 
werden häufig als Barbaren unterschätzt, sind 
jedoch stolze Krieger mit einem einfachen aber 
harten Ehrenkodex. Meist kämpfen sie in 
kleinen Kriegsgruppen, in denen durchaus 
auch die Fähigkeiten eines Spähers oder 
Zauberkundigen geschätzt werden. 
Volksbonus: ST, HÄ oder BE 
Volksfähigkeiten: Aggressiv (-2 VP; muss 
GEI+VE würfeln, wenn beleidigt oder 
herausgefordert, um Herausforderer nicht 
sofort anzugreifen), Kampfrausch (-1 VP; muss 
GEI+VE würfeln, sobald der Charakter im 
Kampf verletzt wird, sonst kann er den Kampf 

nicht abbrechen, bevor er oder sein Gegner tot 
ist), Natürliche Waffen (+4 VP, Biss WB+2, GA 
-1), Schwimmen (+1 VP; verfügt über 
Kreaturenfähigkeit Schwimmen),  Wasser 
atmen (+2 VP; siehe Planefolk), Wasser-
bedürftig (-2 VP; siehe Planefolk) 
 
Krabbenmenschen 
Krabbenmenschen sind gepanzerte 
Humanoide mit breiten Rückenschildern, 
krebsscherenartigen Händen und stieläugigen 
Langustenköpfen. Diese Wesen sind sehr 
primitiv und begreifen das Konzept der 
Zauberei so gut wie gar nicht. Daher schlagen 
die wenigen, die keine Kämpfer sind, den Weg 
des Spähers ein.  
Volksbonus: ST oder HÄ 
Volksfähigkeiten: Gepanzert (+2 VP; +2 
Abwehr), Magisch unbegabt (-1 VP), 
Nachtsicht (+1 VP), Natürliche Waffen (+2 VP, 
Klauen WB +2), Primitiv (-1 VP; -2 auf 
Wissens-, Bildungs- und Rätselwürfe, nicht-
zauberkundige Charaktere können unabhängig 
von ihrem GEI-Wert zu Spielbeginn nicht 
lesen), Tollpatschig (-2 VP), Ungepflegt (-1 
VP), Wasser atmen (+2 VP; siehe Planefolk) 
 
Tiefenbewohner 
Zwar werden die meisten Tiefenbewohner in 
eine Gesellschaft hineingeboren, deren 
höchstes Ideal die Verehrung der finstersten 
Aspekte des Prinzips Gluargla ist, aber 
Tiefenbewohner, die sich davon lossagen oder 
zumindest keine orthodoxen Gläubigen sind, 
sind durchaus vorstellbar (wenn auch selten). 
Allerdings werden andere Völker wohl immer 
einen mordlustigen Kultisten in ihm sehen. 
Tiefenbewohner sind leicht vorgebeugte 
Humanoide, deren Körper mit feinen 
schwarzen, schwarzgrünen oder schokoladen-
braunen Schuppen und relativ langen Armen. 
Ihre Köpfe erinnern an die von Anglerfischen 
mit breiten, zahnstarrenden Mäulern, hervor-
quellenden Augen und pendelnden Leucht-
organen. (Ihre Zähne, obwohl furchteinflößend 
spitz, setzen sie jedoch nicht als Waffen im 
Kampf ein; dafür sind sie zu zerbrechlich). 
Trotz ihres grotesken Aussehens sind sie ein 
sehr intelligentes Volk, in dem Zauberkundige 
das höchste Ansehen genießen. Kämpfer und 
Späher werden jedoch ebenfalls als wichtig für 
die Gesellschaft erachtet. 
Volksbonus: HÄ, VE oder AU 
Volksfähigkeiten: Dunkelsicht (+1 VP), 
Leuchtorgan (+0 VP; Leuchtkraft wie Kerze, 
aktionsfrei an-/ausschaltbar), Lichtem-
pfindlich (-1 VP), Magisch begabt (+1 VP), 
Schwimmen (+1 VP; verfügt über 
Kreaturenfähigkeit Schwimmen), Verabscheu-
ungswürdig (-1 VP), Wasser atmen (+2 VP; 



 

siehe Planefolk), Wasserbedürftig
Planefolk) 
 
Yetis 
Zwar haben Yetis vielerorts
kannibalische Bestien zu sein, ab
einige wenige, die die Reputatio
verdorben haben. Die meisten
friedliche Eisbewohner, doch le
friedlichen Vertreter der Art 
abgeschiedenen Regionen des 
beheimatet. 
Yetis werden selten Abenteurer, a
ihrer Stärke schlagen sie meist 
Kriegers ein. Als Naturvolk, da
verstecken weiß, geben sie ab
Späher ab. Für Zauberei fehlt ihn
der Begriff, aber sie sind zu
Heilmagie nicht unfähig.   
Volksbonus: HÄ, VE oder AU 
Volksfähigkeiten: Anfällig, Feu
Abwehr gegen Feuerschaden), G
Kältebedürftig (-2 VP; -1 auf all
kein Verschnaufen bei Tempe
0°C), Kälteimmun (+2 VP; er
Schaden durch Kälte), Primitiv (
Wissens-, Bildungs- und Rätsel
zauberkundige Charaktere könne
von ihrem GEI-Wert zu Spiel
lesen) 
 
Spezielle Sprachen der Wass
Sprache Region Vo

Frostwort Frostheim M
Insula Die Gefrorenen 

Inseln 
M
H

Selachisch Riffland u. a. H
Borbonisch Borbonien Bo
Bathysch Riffland Ti
Aphrosisch Aphrosia N

to
Blubber Blubberland Sc
Porisch Siedende Gestade Po
Malak Riffland K

m
Skolisch Skol W
Yeti Eislabyrinth Ye

 

Klassen 
Zwar bietet die Wasserebene in
Entwicklungsmöglichkeiten für 
doch gerade Luftatmer müssen
suchen, um Wege zu finden
zugänglich sind. Ansonsten biete
von Riffland praktisch 
Magierakademien zu Kriegersch
gilden und Mönchsklostern. Luft
aber sicherlich in Glasstadt fündig
Gefrorenen Inseln – wobei d
Natur der Siedlungen dort einig
kungen mit sich bringen mag. 
Viele der besten Krieger Fro
Berserker, und  dort findet m
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ftig (-2 VP; siehe 

rts den Ruf, 
 aber es sind nur 
tion der Spezies 

sten Yetis sind 
 leider sind die 
rt in den eher 
es Eislabyrinths 

r, aber aufgrund 
ist den Weg des 
das sich gut zu 
aber auch gute 
 ihnen ein wenig 

zumindest zur 

Feuer- (-1 VP; -1 
, Groß (+4 VP), 
alle Proben und 
peraturen über 

 erhält niemals 
iv (-1 VP; -2 auf 
tselwürfe, nicht-
nen unabhängig 
ielbeginn nicht 

sserebene 
Volk 

Menschen 
Menschen, 
Halblinge 
Haifischmenschen 
Borbolog 
Tiefenbewohner 
Nereiden, Tri-
tonen, Undinen 
Schäumlinge 
Pori 
Krabben-
menschen 
Wurmmenschen 
Yetis 

 in ihrer Vielfalt 
ür jede Klasse, 
sen gründlicher 
en, die ihnen 

ieten die Reiche 
alles, von 

schulen, Diebes-
uftatmer werden 
dig oder auf den 

 die temporäre 
inige Einschrän-

rostheims sind 
t man auch die 

wenigen wirklich landsp
läufer und Druiden (D
läufer“ des Wassers fin
zahlreich in den Tang
Riffland). Meisterdiebe
finden im chaotische Sulta
weil wenig beachtete Ver
Luftatmer findet sich hier g
Ähnliches gilt für alle Ar
magiern. In  Helada und
lichtige Gestalten weniger
alle Arten von Zauber
Gelehrte hochgeachtet un
eine Forschungsgruppe. D
Erzmagier und Elemen
ethisch weniger fragw
Nekromanten, Dämon
magier finden sich hie
schungsaufgaben. „Mor
Zauberwirker findet man v
Reich. 
Im Sultanat Tamasch s
Persönlichkeiten gefra
diplomatisches Geschick 
Kleriker, Paladine u
mönche werden h
Rettungskräfte, Verteidiger
ausgebildet. 

 
Kreaturen der Wasse
 
Die Wasserebene hat eine
an Tieren hervorgebracht
und Quallen in allen G
durchstreifen das Wasser,
feste Oberfläche wird in 
Korallen, Polypen, Mus
Schwämmen und Würm

dieser Vielfalt, die jene d
Ozeane bei weitem 
Geschöpfe, die sich nur sek
Wasser angepasst haben, 

spezialisierten Wald-
(Druiden und „Wald-
findet man natürlich 
angwäldern und auf 
be und Assassinen 
ultanat Karaschid gute, 
Verstecke – selbst für 
er gewiss ein Plätzchen. 
 Arten von Schwarz-
nd Mekhali sind zwie-

iger willkommen, aber 
erkundigen sind als 
und finden sicherlich 

. Dies gilt nicht nur für 
entaristen. Auch für 
agwürdig orientierte 
onologen oder Blut-
hier interessante For-

oralisch flexiblere“ 
n vor allem in Thryms 

 sind dagegen eher 
fragt, die über 
ck verfügen. Heiler, 

und auch Kampf-
hier gerne als 

iger und Friedensstifter 

erebene 

ine ungeheure Vielfalt 
cht. Fische, Kopffüßer 

Größen und Formen 
er, und jede halbwegs 
in kürzester Zeit von 
uscheln, Krebstieren, 
rmern besiedelt. Bei 

e der mischweltlichen 
 übertrifft, haben 
sekundär ans Leben im 
n, kaum eine Chance, 



 

eine Nische zu finden, denn p
erdenkliche Nische ist bereits von
einem Kopffüßer, einem Krebs od
besetzt. 
Bei angepassten Kreaturen h
daher meist um Monster, die o
unbedingt einen natürlichen
Ökosystem haben, wie kie
Basilisken oder Harpyien, 
Rochenflossen statt Vogelschw
Wassergleiten. 
Worum es sich auch imm
angepasste Kreaturen können
immer Wasser atmen (EP +0), m
Schwimmen (EP +5). Speziellere
an die Schlammödnis beinh
Regel zusätzlich Sonar (EP +
Siedenden Gestade Immu
Hitze/Feuer (EP +15). Ans 
angepasste Wesen sind zumind
(EP +10), wenn nicht gar imm
gegen Kälte. Viele sind allerdings
gegen Feuer. Die Schäumen
erfordert keine besondere Anp

 

Borbolog 
KÖR: 7 AGI: 5 

ST: 2 BE: 0 

HÄ: 3 GE: 0 

      10 14 5 3,5  
Bewaffnung: Pan

Matschfaust (WB+1) Schlamm
 Natürliche Waffen: Bei einem Schlage

Bewaffneten wird automatisch dessen Wa
Angegriffene würfelt augenblicklich & akt
mit seiner Waffe gegen die patzende Krea

 Regeneration: Regeneriert jede Kampfr
in Höhe des Probenergebnisses der Regen
(PW:KÖR). Durch Feuer, Kälte oder Elekt
können nicht regeneriert werden. 

 Gestaltwandel: Kann aktionsfrei die Fo
Schlammhaufens annehmen, in der die K
Ritzen kriechen kann und +8 auf Versteck
geeigneten Umgebung erhält. 

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

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

Beute: 1B:10 

GH: 3 GK kl 
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 praktisch jede 
von einem Fisch, 
 oder ähnlichem 

handelt es sich 
e ohnehin nicht 
en Platz im 
kiemenatmende 
n, die mit 

hwingen durchs 

mmer handelt, 
en allgemein 

), meistens auch 
ere Anpassungen 
inhalten in der 
 +10), an die 
munität gegen 
 Eislabyrinth 
indest resistent 

immun (EP+15) 
ngs auch anfällig 
ende Wildnis 
npassung, aber 

viele Kreaturen hier sin
können sowohl Wasser als 
Die speziellen Anpassung
allgemeinen Anpassung k
nicht. Viele Trolle des 
Beispiel haben allesam
Anpassung an die Regio
weder schwimmen noch
wobei es durchaus Trolle
können. 
 
Typische Drachen der W
Drachenart Odem 

Wasserdrache Blitz- 
Schlammdrache Säure- 

Eisdrache Eissplitter-

Perldrache Schall- 
Korallendrache Giftnessel-

Dampfdrache Ätzender D

Schaumdrache Klebeschau
(kein Sch
sondern 
mungseffek

GEI: 5 

VE: 0 

AU: 0 

   10  
anzerung: 
mkörper (PA+4) 

gen-Patzer gegen einen 
Waffe getroffen. Der 
aktionsfrei einen Angriff 
reatur. 

pfrunde aktionsfrei LK 
generations-Probe 
lektrizität verlorene LK 

 Form eines gestaltlosen 
e Kreatur durch feinste 
ecken in einer 

chwimmen. Wird die 
hrt, erhöht sich die 

en x 2.  

EP 67 

 

Brennender S
KÖR: 9 AGI: 

ST: 2 BE: 

HÄ: 0 GE: 

    38 9 5 
Bewaffnung: 

Nesselfäden (WB+1; -
1/2m) 

 Gift: Wird Schaden verursacht
trotzen“-Probe, ansonsten erhä
nicht abwehrbaren Schadenspu

 Natürliche Waffen: Bei einem
Bewaffneten wird automatisch 
Angegriffene würfelt augenblick
mit seiner Waffe gegen die patz

sind amphibisch und 
als auch Luft atmen. 
ngen können mit der 
 kombiniert sein oder 
es Eislabyrinths zum 
samt die spezielle 

egion, können jedoch 
ch Wasser atmen – 
olle gibt, die all dies 

Wasserebene 
Wesen 

…des Lichts 
…der 
Dunkelheit  

- …der 
Dunkelheit 
…des Lichts 

- …der 
Dunkelheit 

r Dampf- …der 
Dunkelheit 

aum – 
Schaden, 
 Läh-
ffekt 

…des Lichts 

 

 Schaum 
5 GEI: 1 

0 VE: 0 

3 AU: 0 

   3,5  12 9 
Panzerung: 

- 

ht, würfelt das Opfer eine „Gift 
hält es W20 Kampfrunden lang 1 
punkt pro Runde. 

nem Schlagen-Patzer gegen einen 
ch dessen Waffe getroffen. Der 
licklich & aktionsfrei einen Angriff 
atzende Kreatur. 



 

 Schwimmen: Kann, statt zu laufen, schw
Aktion „Rennen“ schwimmend ausgeführt
Geschwindigkeit ganz normal auf Laufen x

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

GH: 3 GK gr 
 
 

Eisbasilisk 
KÖR: 11 AGI: 9 

ST: 3 BE: 2 

HÄ: 4 GE: 3 

     38 17 11 5,5 
Bewaffnung: Pan

Großer Biss (WB+2; GA-2) 
Krallen (WB+1) 

Kälteodem (WB+3) 
Schuppen

 Anfällig: Erhält doppelten Schaden durc

 Kletterläufer: Kann mit normaler Laufe
an Wänden und Decken aktionsfrei klette
aud blankem Eis bestehen. Kann sich auf 
bewegen. 

 
Lähmungseffekt: Odem macht Ziel bew
sofern ihm nicht KÖR-ST gelingt. Ziel ist 
eingehüllt, der 14 Punkte Schaden erleide
Opfer zu befreien (ist anfällig gegen Feuer
Runde versuchen, sich mit KÖR+ST gegen
Kreatur zu befreien. 

 Mehrere Angriffe (+2): Kann 2 zusätz
in jeder Runde aktionsfrei durchführen. 

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

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlage
Bewaffneten wird automatisch dessen Wa
Angegriffene würfelt augenblicklich & akt
Angriff mit seiner Waffe gegen die patzen

 Odem: Nur alle W20 Runden einsetzbar
abwehrbaren Schaden (Schießen-Angriff)
Abwehrboni wird gewürfelt (PW: Bonush
Kegel (am Ende GEx3m breit) 

 Immunität: Kälteangriffe verursachen a
überhaupt keinen Schaden. 

Beute: #2A:12, 1M:11 

GH: 15 GK no 
 

Frostriese 
KÖR: 25 AGI: 7 

ST: 7 BE: 2 

HÄ: 8 GE: 2 

     215 39 2 2,5 
Bewaffnung: Pan

Schlachtbeil (WB+4, GA-4) 
Geworfener Eisbrocken (WB+4; 

GA-4) 

Plattenp
Metall

Panzerarm
Panzerbein
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hwimmen. Wird die 
hrt, erhöht sich die 
n x 2.  

EP 83 

GEI: 4 

VE: 0 

AU: 1 

    16   15 
anzerung: 

penpanzer (PA+2) 

urch Feuer 

ufen-Geschwindigkeit 
ttern, selbst wenn diese 
uf Eis ohne Abzüge 

bewegungsunfähig, 
ist in Eispanzer 
iden muss, um deas 
uer). Opfer kann jede 
gen KÖR+ST der 

ätzliche Klauenangriffe 
 

maß an Licht noch 

gen-Patzer gegen einen 
Waffe getroffen. Der 
aktionsfrei einen 
ende Kreatur. 

ar. Erzeugt nicht 
iff) – nur für magische 
shöhe). GEx5m langer 

n an der Kreatur 

EP 191 

GEI: 4 

VE: 1 

AU: 1 

  36 13 
anzerung: 

ttenpanzer (WB+3) 
etallhelm (WB+1) 

rmschienen (WB+1) 
einschienen (WB+1) 

 Anfällig: Erhält doppelten Sc

 Immunität: Kälteangriffe ver
überhaupt keinen Schaden. 

 
Umschlingen: Schlagen-Imm
freier Hand (sofern 1+ Größen
fortan ST Punkte abwehrbaren
bewegen kann und einen Malu
Größenunterschied erhält. Bef
vergleichende Probe gegen KÖ

 Wesen der Dunkelheit (Se
meisten Settings als ein Wesen
Regeln für Wesen der Dunkelh

 Zerstampfen: Kann einen An
ausführen, um das Ziel (sofern
zerstampfen. Pro Größenunter
gemindert. Bei einem erfolgrei
abwehrbarer Schaden verursac

Beute: #1A:W20+5, 2D:20 

GH: 39 GK ri
 

Frostschre
KÖR: 11 AGI: 

ST: 12 BE: 

HÄ: 12 GE: 

    23 24 5 
Bewaffnung: 

Eisige Klaue (WB+2) 
 Dunkelsicht: Kann selbst in 

 Geistesimmun: Immun gege
(Bezauberung, Einschläferung

mit  gekennzeichnet sind.

 Feuerheilung: Feuerangriffe
LK wie sie ihr ansonsten Schad
würfelt die Kreatur keine Abw

 Immunität: Kälte und Feuer
überhaupt keinen Schaden. 

 Totenkraft: Erhält GEI+AU 

 Wärmeentzug (Werteverlu
schadensverursachendem Tref
(bei KÖR Null ist das Opfer tot
Zaubers Allheilung wird 1 verl
regeneriert. 

 Wesen der Dunkelheit (Se
meisten Settings als ein Wesen
Regeln für Wesen der Dunkelh

Beute: 1A:15, 1D:20 

GH: 19 GK no
 

Haifischme
KÖR: 10 AGI: 

ST: 2 BE: 

HÄ: 3 GE: 

    23 16 7 

 Schaden durch Feuer 

 verursachen an der Kreatur 

mmersieg umschlingt Ziel mit 
enkategorie kleiner), welches 
ren Schaden erleidet, sich nicht frei 
alus von -2 auf alle Proben pro 
Befreien: Opfer mit AGI+ST 
 KÖR+ST des Umschlingers. 
Settingoption): Gilt in den 
sen der Dunkelheit. Angewendete 
elheit gelten für diese Kreatur. 

 Angriff pro Runde mit -6 
ern 1+ Größenkategorie kleiner) zu 
terschied wird der -6 Malus um  2 
reichen Angriff wird nicht 
sacht. 

ri EP 352 

ecken 
5 GEI: 6 

0 VE: 1 

0 AU: 2 

   3,5 25  
Panzerung: 

Eispanzer (PA+1) 
 in völliger Dunkelheit noch sehen. 

egen geistesbeeinflussende Effekte 
ng, Hypnose etc.) und Zauber, die 

 

iffe heilen die Kreatur um so viele 
haden zugefügt hätten. Natürlich 
bwehr gegen Feuerangriffe. 

er verursachen an der Kreatur 

U als Bonus auf Stärke und Härte. 

erlust): Pro 
reffer wird KÖR  um 1 gesenkt 
 tot). Pro Tag oder Anwendung des 
erlorener Attributspunkt 

(Settingoption): Gilt in den 
sen der Dunkelheit. Angewendete 
elheit gelten für diese Kreatur. 

no EP 153 

ensch 
6 GEI: 4 

1 VE: 2 

1 AU: 0 

   4 14 8 



 

Bewaffnung: Pan
Großer Biss (WB+2; GA-2) 

Speer (WB+1) 

Haih
Perlmutts

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

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlage
Bewaffneten wird automatisch dessen Wa
Angegriffene würfelt augenblicklich & akt
Angriff mit seiner Waffe gegen die patzen

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

 Sturmangriff: Wird mindestens eine Di
Laufen gerannt, kann in der Runde noch 
Schlagen + KÖR erfolgen. 

Beute: 1B:18 

GH: 7 GK no 
 

Hippocampus 
KÖR: 9 AGI: 12 

ST: 2 BE: 6 

HÄ: 3 GE: 0 

    66 14 18 7 
Bewaffnung: Pan

Flossenkrallen (WB+1) 
Dampfodem (WB+1) 

Schuppen

 Nachtsicht: Kann bei einem Mindestmaß
wie am hellichten Tag. 

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlagen
Bewaffneten wird automatisch dessen Waf
Angegriffene würfelt augenblicklich & akti
mit seiner Waffe gegen die patzende Kreat

 Dampf-Odem: Nur alle W20 Runden ein
nicht abwehrbaren Schaden (Schießen-An
magische Abwehrboni wird gewürfelt (PW
GEx5m langer Kegel (am Ende GEx3m bre

 Schwimmen: Kann, statt zu laufen, schw
Aktion „Rennen“ schwimmend ausgeführt
Geschwindigkeit ganz normal auf Laufen x

GH: 6 GK gr 
 

Hirnrochen 
KÖR: 4 AGI: 6 

ST: 2 BE: 2 

HÄ: 1 GE: 4 

       7 11  8 4 
Bewaffnung: Pan

Stachelschwanz (WB+1) 
 Bezaubern: Kann Gegner durch Um

(wirkt wie Zauber Gehorche!) 

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlage
Bewaffneten wird automatisch dessen Wa
Angegriffene würfelt augenblicklich & akt
mit seiner Waffe gegen die patzende Krea

22 

anzerung: 
aihaut (PA+1) 

uttschuppenpanzer 
(PA+2) 

maß an Licht noch 

gen-Patzer gegen einen 
Waffe getroffen. Der 
aktionsfrei einen 
ende Kreatur. 

chwimmen. Wird die 
hrt, erhöht sich die 

en x 2.  

 Distanz in Höhe von 
ch ein Angriff mit 

EP 97 

GEI: 2 

VE: 2 

AU: 0 

  12 13 
anzerung: 

penpanzer (PA+2) 

aß an Licht noch sehen 

en-Patzer gegen einen 
affe getroffen. Der 

ktionsfrei einen Angriff 
eatur. 

 einsetzbar. Erzeugt 
Angriff) – nur für 
W: Bonushöhe). 

breit) 

hwimmen. Wird die 
hrt, erhöht sich die 
n x 2.  

EP 125 

GEI: 11 

VE: 5 

AU: 5 

  7  
Panzerung: 

- 
mschlingen bezaubern 

gen-Patzer gegen einen 
Waffe getroffen. Der 
aktionsfrei einen Angriff 
reatur. 

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

 
Umschlingen: Schlagen-Imm
Kopf des Ziels  (sofern gleiche 
Gelingt automatisch gegen bew
bewegungsunfähige Gegner.  U
bezaubert (s.o.) und erhalten d
der Hirnrochen erleidet (abwe
Töten des Hirnrochens.. 

 Zauber (Stufe 7): Einschläfe
Schatten, Schutzschild. Spurt 

Beute: #2A:10, 2D:9, 1M:10 

GH: 2 GK k
 

Krabbenme
KÖR: 11 AGI: 

ST: 3 BE: 

HÄ: 4 GE: 

   25 18 5 
Bewaffnung: 

Krebsklauen (WB+2) 
 Mehrere Angriffe (+1): Kan

in jeder Runde aktionsfrei dur

 Nachtsicht: Kann bei einem 
sehen wie am hellichten Tag. 

 Natürliche Waffen: Bei eine
Bewaffneten wird automatisch
Angegriffene würfelt augenblic
Angriff mit seiner Waffe gegen

Beute: 2B:15 

GH: 8 GK n
 

Matschmon
KÖR: 14 AGI: 

ST: 3 BE: 

HÄ: 3 GE: 

    54 21 4 
Bewaffnung: 

Matschpranke (WB+2) S
 Natürliche Waffen: Bei einem

Bewaffneten wird automatisch 
Angegriffene würfelt augenblick
mit seiner Waffe gegen die patz

 Schwimmen: Kann, statt zu la
Aktion „Rennen“ schwimmend 
Geschwindigkeit ganz normal a

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

 
Verschlingen: Schlagen-Imm
ins Maul (sofern 1+ Größenkate
einen nicht abwehrbaren Schad
einen Malus von 8 auf alle Prob
Schlagen-Immersieg, der Schad
Verschlungene augenblicklich b

 Wesen der Dunkelheit (Set
meisten Settings als ein Wesen 
Regeln für Wesen der Dunkelhe

16 

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

mmersieg umschlingt Hals und 
he Größenkategorie oder größer!). 
bewusstlose oder 
.  Umschlungene Opfer sind 
n die Hälfte allen Schadens, den 
wehrbar). Befreien: Nur durch 

läfern, Halt!, 
 

kl EP 103 

ensch 
5 GEI: 3 

0 VE: 0 

0 AU: 0 

   3,5 16  
Panzerung: 

Krebspanzer (PA+3) 
ann 1 zusätzlichen Klauenangriff 

urchführen. 

m Mindestmaß an Licht noch 
 

inem Schlagen-Patzer gegen einen 
sch dessen Waffe getroffen. Der 
blicklich & aktionsfrei einen 
en die patzende Kreatur. 

no EP 73 

nster 
4 GEI: 2 

0 VE: 0 

0 AU: 0 

   3 19  
Panzerung: 

Schlammkörper (PA+4) 
nem Schlagen-Patzer gegen einen 
ch dessen Waffe getroffen. Der 
licklich & aktionsfrei einen Angriff 
atzende Kreatur. 

u laufen, schwimmen. Wird die 
nd ausgeführt, erhöht sich die 
l auf Laufen x 2.  

mersieg packt Ziel und stopft es 
ategorien kleiner), erhält fortan 
adenspunkt pro Kampfrunde und 

roben. Befreien: Nur mit einem 
haden verursacht, kann sich der 
h befreien, wenn dieser noch lebt. 
ettingoption): Gilt in den 

en der Dunkelheit. Angewendete 
lheit gelten für diese Kreatur. 

15 



 

GH: 15 GK gr 
 

Nereide/Tritone/Undi
KÖR: 7 AGI: 7 

ST: 2 BE: 2 

HÄ: 2 GE: 2 

     19 11 9 4,5 
Bewaffnung: Pan

Dreizack (WB+1) 
Lederrü
Ledersch

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

Beute: 1A:W20/2; 1D:12 

GH: 1 GK no 
 

Oktohai 
KÖR: 16 AGI: 6 

ST: 4 BE: 3 

HÄ: 3 GE: 0 

    87 21 9 4 
Bewaffnung: Pan

Großer Biss (WB+2;GA-2) 
Fangarm(WB+1) 
 Mehrere Angriffsglieder: Greift mit in

Fangarmen an, die Gegner bei einem erfolg
Immersieg abtrennen, wodurch die Angriff

 Mehrere Angriffe (+8): Kann 8 zusätzli
Fangarmangriffe in jeder Runde aktionsfre

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlagen
Bewaffneten wird automatisch dessen Waf
Angegriffene würfelt augenblicklich & akti
mit seiner Waffe gegen die patzende Kreat

 Schwimmen: Kann, statt zu laufen, schw
Aktion „Rennen“ schwimmend ausgeführt
Geschwindigkeit ganz normal auf Laufen x

 Sturmangriff: Wird mindestens eine Dis
Laufen gerannt, kann in der Runde noch e
Schlagen + KÖR erfolgen. 

 
Umschlingen: Schlagen-Immersieg ums
freiem Fangarm (sofern 1+ Größenkategor
fortan ST Punkte abwehrbaren Schaden er
bewegen kann und einen Malus von -2 auf
Größenunterschied erhält. Befreien: Opfe
vergleichende Probe gegen KÖR+ST des U

GH: 25 GK gr 
 

Pori 
KÖR: 8 AGI: 10 

ST: 0 BE: 3 

HÄ: 4 GE: 5 

     11 14 13 6 
Bewaffnung: Pan

Dolch/Knüppel (WB+0) 
Blasrohr (WB+0) 

Schwamm

23 

EP 131 

dine 
GEI: 6 

VE: 1 

AU: 1 

  10 10 
anzerung: 
rrüstung (PA+1) 
rschienen (PA+1) 

chwimmen. Wird die 
hrt, erhöht sich die 

en x 2.  

EP 57 

GEI: 1 

VE: 0 

AU: 0 

  22  
anzerung: 

- 

 insgesamt 8 
folgreichen Schlagen-
riffszahl sinkt. 

tzliche 
sfrei durchführen. 

en-Patzer gegen einen 
affe getroffen. Der 

ktionsfrei einen Angriff 
eatur. 

hwimmen. Wird die 
hrt, erhöht sich die 
n x 2.  

Distanz in Höhe von 
h ein Angriff mit 

mschlingt Ziel mit 
orie kleiner), welches 
 erleidet, sich nicht frei 
uf alle Proben pro 
pfer mit AGI+ST 
s Umschlingers. 

EP 257 

GEI: 5 

VE: 0 

AU: 2 

  8 15 
anzerung: 
mmkörper (PA+2) 

 Regeneration: Regeneriert j
in Höhe des Probenergebnisse
(PW:KÖR). Durch Kälte oder S
regeneriert werden. 

 Immunität: Feuer und Hitze
überhaupt keinen Schaden. 

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

Beute: 4B:10; 3D:8 

GH: 1 GK k
 

Raub-Feuerw
KÖR: 7 AGI: 

ST: 2 BE: 

HÄ: 0 GE: 

    128 7 4 
Bewaffnung: 

Nesselschlund (WB+0) 
 Bezaubern: Wesen, die die Kr

GEI+VE+2 würfeln oder sie kön
Kreatur anzustarren (wirkt wie 
Schütteln oder laute Geräusche

 Gift/Krankheit: Wird Schade
eine „Gift trotzen“-Probe, anson
Kampfrunden lang 1 nicht abwe
Runde. 

 Natürliche Waffen: Bei einem
Bewaffneten wird automatisch 
Angegriffene würfelt augenblick
mit seiner Waffe gegen die patz

 Schwimmen: Kann, statt zu la
Aktion „Rennen“ schwimmend 
Geschwindigkeit ganz normal a

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

 
Verschlingen: Schlagen-Imm
(sofern 2+ Größenkategorien kl
nicht abwehrbaren Schadenspu
Malus von 8 auf alle Proben erh
Schlagen-Immersieg, der Schad
Verschlungene augenblicklich b

GH: 9 GK ri
 

Schäumli
KÖR: 4 AGI: 

ST: 1 BE: 

HÄ: 0 GE: 

    7 4 12 
Bewaffnung: 

Schaumkeule (WB+1) 
Schaumstrahl (WB+2) 

 Lähmungseffekt: [Angriff
Probenergebnis in Kampfru
ihm nicht KÖR-ST gelingt. 

 Schwimmen: Kann, statt z
Aktion „Rennen“ schwimme
Geschwindigkeit ganz norm

Beute: 2C:12, #3D:9; 1M:5 

rt jede Kampfrunde aktionsfrei LK 
sses der Regenerations-Probe 
er Säure verlorene LK können nicht 

tze verursachen an der Kreatur 

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

kl EP 73 

rwalze 
4 GEI: 1 

0 VE: 0 

0 AU: 0 

   3 9  
Panzerung: 

- 
 Kreatur ansehen, müssen 
können nichts tun außer die 
ie der Zauber Halt!). Angriffe, 
he brechen die Hypnose. 

aden verursacht, würfelt das Opfer 
sonsten erhält es W20 
wehrbaren Schadenspunkt pro 

nem Schlagen-Patzer gegen einen 
ch dessen Waffe getroffen. Der 
licklich & aktionsfrei einen Angriff 
atzende Kreatur. 

u laufen, schwimmen. Wird die 
nd ausgeführt, erhöht sich die 
l auf Laufen x 2.  

mersieg (Biss) verschlingt Ziel 
 kleiner), welches fortan einen 
punkt pro Kampfrunde und einen 
erhält. Befreien: Nur mit einem 
haden verursacht, kann sich der 
h befreien, wenn dieser noch lebt. 

ri EP 217 

ling 
10 GEI: 6 

2 VE: 3 

4 AU: 1 

   6 6 16 
Panzerung: 

- 

riffsart] macht Ziel für 
frunden bewegungsunfähig, sofern 

 

tt zu laufen, schwimmen. Wird die 
mend ausgeführt, erhöht sich die 
rmal auf Laufen x 2.  

 



 

GH: 1 GK kl 
 

 

Schlickwurm 
KÖR: 18 AGI: 5 

ST: 5 BE: 0 

HÄ: 4 GE: 0 

     240 23 5 3,5 
Bewaffnung: Pan

Gewaltiger Schlund (WB+3; 
GA-3) 

Zäher S

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlagen
Bewaffneten wird automatisch dessen Waf
Angegriffene würfelt augenblicklich & akti
mit seiner Waffe gegen die patzende Kreat

 Schwimmen: Kann, statt zu laufen, schw
Aktion „Rennen“ schwimmend ausgeführt
Geschwindigkeit ganz normal auf Laufen x

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

 Sturmangriff: Wird mindestens eine Dis
Laufen gerannt, kann in der Runde noch e
Schlagen + KÖR erfolgen. 

 
Verschlingen: Schlagen-Immersieg (Biss
(sofern 2+ Größenkategorien kleiner), welc
nicht abwehrbaren Schadenspunkt pro Kam
Malus von 8 auf alle Proben erhält. Befrei
Schlagen-Immersieg, der Schaden verursa
Verschlungene augenblicklich befreien, we

GH: 29 GK ri 
 

24 

EP 70 

 

GEI: 1 

VE: 0 

AU: 0 

  26  
anzerung: 

er Schleim (PA+1) 

en-Patzer gegen einen 
affe getroffen. Der 

ktionsfrei einen Angriff 
eatur. 

hwimmen. Wird die 
hrt, erhöht sich die 
n x 2.  

Distanz in Höhe von 
h ein Angriff mit 

iss) verschlingt Ziel 
elches fortan einen 

Kampfrunde und einen 
reien: Nur mit einem 
rsacht, kann sich der 

, wenn dieser noch lebt. 

EP 357 

 

Schwarmint
KÖR: - AGI: 

ST: - BE: 

HÄ: - GE: 

   SCW SCW 8 
Bewaffnung: 

 
 Resistenz: Physische Waffen

nur halben Schaden. 

 Schwarm: Gilt als einzelner G
(SCW) entspricht seiner aktue

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

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

 Zauber: Einschläfern, Ketten
bannen, Magie entdecken/ide
Magische Barriere, Netz, Scha
Spionage, Telekinese, Unsicht
Verborgenes sehen, Verwirren
Wasseratmen, Wasserelemen

Beute: #1A:20; 2B:20 

GH: 15 GK w
 
 
 

SCW  
x 1,5 

 

tellekt 
- GEI: SCW 

- VE: SCW/2 

- AU: SCW/2 

   7,5 SCW  
Panzerung: 

 
fen verursachen an der Kreatur 

er Gegner. Der Schwarmwert 
tuellen Mitgliederzahl/100. 

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

tenblitz, Magie 
identifiziieren, 
chatten, 
chtbares sehen, 
ren, 
entar herbeirufen 

wi EP 131 

SCW 



 

Seeschlange 
KÖR: 22 AGI: 18 

ST: 5 BE: 2 

HÄ: 5 GE: 0 

     278 30 20 12 
Bewaffnung: Pan

Gewaltiger Biss (WB+4; 
GA-4) 

Dicke Sch

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlage
Bewaffneten wird automatisch dessen Wa
Angegriffene würfelt augenblicklich & akt
Angriff mit seiner Waffe gegen die patzen

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

 
Umschlingen: Schlagen-Immersieg um
(sofern genau 1 Größenkategorie kleiner),
Punkte abwehrbaren Schaden erleidet, sic
kann und einen Malus von -2 auf alle Prob
Größenunterschied erhält. Befreien: Op
vergleichende Probe gegen KÖR+ST des 

 
Verschlingen: Schlagen-Immersieg (Bi
(sofern 2+ Größenkategorien kleiner), we
nicht abwehrbaren Schadenspunkt pro Ka
Malus von 8 auf alle Proben erhält. Befre
Schlagen-Immersieg, der Schaden verurs
Verschlungene augenblicklich befreien, w
lebt. 

Beute: Trophäe (2A:W20+10), #4B:W

GH: 36 GK ri 
 

Tiefenbewohner 
KÖR: 8 AGI: 6 

ST: 2 BE: 0 

HÄ: 2 GE: 3 

     20 12 4 4 
Bewaffnung: Pan

Stangenwaffe (WB+2) 
L. Armbrust (WB+2) Kettenh

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger Du

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

 Wesen der Dunkelheit (Settingoptio
meisten Settings als ein Wesen der Dunke
Regeln für Wesen der Dunkelheit gelten f

Beute: 1A:10, 1D:20 

GH: 3 GK no 
 

Tiefenbewohner (Pries
KÖR: 6 AGI: 6 

ST: 0 BE: 0 

HÄ: 1 GE: 3 

    17 9 6 4 
Bewaffnung: Pan

Streitkolben (WB+2, GA-1) Kettenh

25 

GEI: 4 

VE: 0 

AU: 0 

  31  
anzerung: 

Schuppen (PA+3) 

gen-Patzer gegen einen 
Waffe getroffen. Der 
aktionsfrei einen 
ende Kreatur. 

chwimmen. Wird die 
hrt, erhöht sich die 

en x 2.  

mschlingt Ziel Hand 
er), welches fortan ST 
, sich nicht frei bewegen 
roben pro 

Opfer mit AGI+ST 
es Umschlingers. 
Biss) verschlingt Ziel 
welches fortan einen 
 Kampfrunde und einen 
freien: Nur mit einem 
ursacht, kann sich der 
, wenn dieser noch 

:W20+14  

EP 421 

 
GEI: 6 

VE: 1 

AU: 1 

  12 11 
anzerung: 

enhemd (PA+2) 

Dunkelheit noch sehen. 

chwimmen. Wird die 
hrt, erhöht sich die 

en x 2.  

tion): Gilt in den 
nkelheit. Angewendete 
n für diese Kreatur. 

EP 70 

ster) 
GEI: 9 

VE: 3 

AU: 3 

  8  
anzerung: 
enhemd (PA+2) 

 Dunkelsicht: Kann selbst 
sehen. 

 Schwimmen: Kann, statt z
Aktion „Rennen“ schwimme
Geschwindigkeit ganz norm

 Wesen der Dunkelheit (S
meisten Settings als ein Wes
Angewendete Regeln für We
diese Kreatur. 

  Zauber (Stufe 4): Geben u
Heilende Aura, Heilende Ha
Kontrollieren, Magie 
entdecken/identifizieren, M
Waffe, Schattenpfeil, Schutz

Beute: 1A:15, 2M:12 

GH: 4 GK no
 

Wurmmens
KÖR: 9 AGI: 

ST: 2 BE: 

HÄ: 3 GE: 

    66 13 6 
Bewaffnung: 

Biss/Klauen (WB+2) 
Gedankenkontrollstrahl 

(WB+5) 

 Bezaubern: Kann Gegner 
bezaubern (kein Schaden, ab
GEI+VE würfeln oder stehen
Geistesimmune Kreaturen s

 Mehrere Angriffe (+2): 
Klauenangriffe in jeder Run

 Natürliche Waffen: Bei e
einen Bewaffneten wird auto
getroffen. Der Angegriffene 
aktionsfrei einen Angriff mi
patzende Kreatur. 

 Schwimmen: Kann, statt z
Aktion „Rennen“ schwimme
Geschwindigkeit ganz norm

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

 
Umschlingen: Schlagen-Im
(sofern 1+ Größenkategorie 
Punkte abwehrbaren Schade
bewegen kann und einen Ma
Größenunterschied erhält. B
vergleichende Probe gegen 

  
Zauber (Stufe 16): Durch
Ebenentor, Gehorche!, Halt
bannen, Magie entdecken/i
Schattenlanze, Schleudern, 
Schweben, Schweig!, Teleki
Verteidigung, Verwirren, W

Beute: 1A:15, 2M:20 

GH: 21 GK gr
 
 

Yeti 
KÖR: 10 AGI: 

ST: 2 BE: 

HÄ: 4 GE: 

    48 15 8 

12 

18 

st in völliger Dunkelheit noch 

tt zu laufen, schwimmen. Wird die 
mend ausgeführt, erhöht sich die 
rmal auf Laufen x 2.  

it (Settingoption): Gilt in den 
esen der Dunkelheit. 

Wesen der Dunkelheit gelten für 

n und Nehmen, 
 Hand, 

, Magische 
utzschild, Segen 

no EP 112 

nsch 
5 GEI: 12 

1 VE: 4 

3 AU: 6 

   3,5 13 13 
Panzerung: 

Wurmschleim (PA+1) 

er mit Gedankenkontrollstrahl 
, aber getroffene Opfer müssen 
hen wie unter Zauber Gehorche!). 
n sind nicht betroffen. 

 Kann 2 zusätzliche 
unde aktionsfrei durchführen. 

i einem Schlagen-Patzer gegen 
utomatisch dessen Waffe 
ne würfelt augenblicklich & 
mit seiner Waffe gegen die 

tt zu laufen, schwimmen. Wird die 
mend ausgeführt, erhöht sich die 
rmal auf Laufen x 2.  

 

Immersieg umschlingt Ziel 
rie kleiner), welches fortan ST 
aden erleidet, sich nicht frei 
 Malus von -2 auf alle Proben pro 
Befreien: Opfer mit AGI+ST 

en KÖR+ST des Umschlingers. 
rchlässig, 
alt!, Magie 
n/identifizieren, 
n, Schutzkuppel, 
ekinese, Terror, 
, Wasser atmen 

gr EP 223 

 
5 GEI: 2 

3 VE: 0 

2 AU: 1 

   3,5  14 9 

14 

20 



 

Bewaffnung: Pan
Massive Eiskeule (WB+2; GA-2) 
Gew. Eisbrocken (WB+2; GA-2) 

Dichter

 Anfällig: Erhält doppelten Schaden du

 Immunität: Kälte  verursacht an der K
keinen Schaden. 

Beute: 2B:13 

GH: 5 GK gr 

 
Inspirationsque

 
Hier sind ein paar Ansätze für Ab
der Wasserebene. Die Ideen solle
Denkanstöße dienen und sind bew
und bruchstückhaft gehalten. 
 
1. Die Bäume einer Frostheimer 
Stammesgemeinde beginnen aus 
Gründen zu verfaulen. 
2. Hirnrochen haben die Herrscha
Handelsstadt in Riffland übernom
3. Eisnomaden suchen einen 
Kundschaftertrupp, der die Tiefen
Eissphäre untersucht. 
4. Ein Wesir von Karaschid will ei
Tritonenreich unter seine Kontro
5. In einem treibenden Eisblock is
seltsames eingeschlossenes Objek
erkennen. 
6. Eine gigantische Rote Wolke tr
dicht besiedelte Rifflandsphäre zu
7. Ein gnomisches Tauchboot ist i
Siedenden Gestaden havariert. Di
Experimente an Bord sollten gebo
bevor die Pori anfangen, damit 
herumzuspielen. 
8. Eine Karaschid-Gemeinde ächz
Willkürherrschaft ihres Lehnsher
9. Eine wichtige Persönlichkeit vo
Feuerebene, die in Glasstadt zu G
von Unbekannten Morddrohunge
10. In der Schlammödnis soll ein 
Sultanat errichtet werden. Die do
Bewohner, Borbolog und Wurmm
sind nicht sehr begeistert. 
11. Ein uraltes Artefakt soll sich in
Siedenden Gestaden im Hort eine
Dampfdrachen befinden. 
12. Irgendjemand kontrolliert Bre
Schaum, um auf einer bestimmten
Handelsschiffe manövrierunfähig
und auszuplündern. 
13. Ein unbekanntes Wesen mach
Bewohner eines zwielichtigen Vie
Glasstadt. 
14. Spannungen entstehen zwisch
Korallenelfen, die auf der Oberflä

26 

anzerung: 
ter Pelz (PA+1) 

 durch Feuer 

er Kreatur überhaupt 

EP 100 

elle 
Abenteuer auf 
llen nur als 
bewusst vage 

us unbekannten 

chaft über eine 
ommen. 

fen ihrer neuen 

ll ein 
trolle bringen. 
k ist ein 
jekt zu 

 treibt auf eine 
 zu. 

st in den 
Die 

eborgen werden, 

chzt unter der 
errn. 

 von der 
 Gast ist, hat 

ngen erhalten. 
in neues 

 dortigen 
menschen, 

 in den 
ines 

Brennenden 
ten Route 
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