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Meilen über Meilen nichts als sol
passierbar durch lichtlose Spalte
im Gestein, so stellt sich an 
Stellen die Erdebene dar. Schale, 
Luft steht in den Tunneln und
hallen seltsame Geräusche aus 
durch den Fels. Das Gestein 
knackst, und zu der Fin
klaustrophobischen Enge komm
der ständigen Bedrohung d
Tunneleinsturz. Die Schwerkra
sind verwirrend, denn alles natü
hier ist gleichzeitig Boden, Deck
Am eindrucksvollsten zeigt sich d
die Tunnel und Gänge einmal i
öffnen. Höhlen auf der Erdebene
Kilometer durchmessen, und
besiedelt sind, so sind sie das an a
Wie in einer Hohlwelt ragen 
überall auf, ihre Dächer zur M
mit dem Gestein der Ebene
Fundament. Besucher von and
sich in diesen ewig nächtlichen 
wie unter einem Sternenhimmel.
nur die Lichter der Gebäude un
der gegenüberliegenden Seite d
über den Köpfen des Betrachters 

Abseits dieser Siedlungen wirkt 
einsam, leb- und trostlos, abges
paar Insekten und seltsamen Gew
sogenannten Lithophyten –, die
benötigen, sondern sich allein v
und Salzen im Gestein ernähren. 
sich fragen, was irgendjemanden
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solider Fels, nur 
lten und Tunnel 
n den meisten 
le, abgestandene 
nd gelegentlich 

us weiter Ferne 
in flüstert und 
Finsternis und 

mt das Gefühl 
 durch einen 
kraftverhältnisse 
atürliche Gestein 
ecke und Wand. 
h dies, wenn sich 
l in eine Höhle 

ene können viele 
nd wenn sie 
n allen Wänden. 
n die Gebäude 

 Mitte gerichtet, 
ene als festem 
nderswo fühlen 
en Kavernen oft 
el. Doch es sind 
und Straßen auf 
 der Höhle, die 
rs flackern.  

kt die Erdebene 
gesehen von ein 
Gewächsen – die 
die  kein Licht 
 von den Erzen 
n. Mancher mag 
en bei Verstand 

hierher ziehen könnte, doc
im Licht seiner Latern
glänzendem Gold, glitzer
gar noch etwas Wertvo
sieht… 
 

Allgemeine Be
Die Erdebene ist an sich
lebensfeindlich, aber ein
Lebens ist sie auch nicht g
besteht sie aus kargem F
Moos oder Schimmelpilz
denen ein paar Insekten
kärgliches Dasein fristen. 
einen nicht bereits bei A
Gängen und Höhlen gibt 
Atmen, aber die Luft 
Hochgebirge, und so scha
der Erde erwarten 
Bedingungen hier nicht ü
war, der wird feststellen, d
schneller aus der Puste 
Sollten einmal Ausdauer-W
fällig sein, ist eine Er
durchaus angemessen.  
Die Temperaturen sind
angenehm warm, und leic
der Regel durchaus ausre
Wasserebene ist es etwas 
regelrecht klamm werden
dagegen kann es richtig
werden. 
Die ungewöhnlichsten Bed
auf der Erdebene hinsichtl
Diese ist nämlich generel
Gestein der Ebene ausgeri
dass ein Tunnel oder 
definierten Boden hat. Alle
Man kann in einem Tunn
der Decke laufen oder in e
Boden und die Decke 
gehen. Dabei hat man 
Gefühl, man hinge seitlich
Es fühlt sich eher so an,
Boden mit einem mit d
einem Laufrad. Aus diese
verschiedene klassische 
Erdebene funktional nic
Beispiel Fallgruben. Ein G
gewissermaßen zu einem T
in ihn hineinfällt. Man ka
stehen und stürzt nicht au
fallende Blöcke. Objekte i
natürlichen Fels können n
„aus ihrer Sicht“ auf dem
müssten schon von irgend
auf ihr Ziel geschleu
künstlichen Strukturen 
allerdings anders aus. 
künstlich errichteten M
Schwerkraft aus. An ihne

och nur solange, bis er 
erne eine Ader von 
zernden Juwelen oder 
rtvollerem schimmern 

edingungen 

ich zwar nicht direkt 
ein Ort sprühenden 
t gerade. Überwiegend 
 Fels, bestenfalls von 
ilzen bewachsen, von 

ten oder Würmer ihr 
n. Jedenfalls bringt sie 
i Ankunft um. In den 
ibt es genug Luft zum 
ft ist dünn wie im 
hal, wie man es tief in 

 würde. Wer die 
t über Jahre gewohnt 
, dass er hier sehr viel 
e gerät als anderswo. 

Würfe oder ähnliches 
Erschwernis von -2 

d im Durchschnitt 
leichte Kleidung ist in 
sreichend. In Richtung 
as kühler, und es kann 
en. In Richtung Feuer 
tig unangenehm heiß 

edingungen herrschen 
htlich der Schwerkraft. 
rell auf das natürliche 
erichtet, was bedeutet, 
r eine Höhle keinen 
lle Wände sind Boden. 
nnel beispielsweise an 

n einer Höhle über den 
e einmal rundherum 
n allerdings nie das 

lich oder gar kopfüber. 
an, als würde sich der 
 drehen, etwa wie in 
esem Grund sind auch 
he Fallen auf der 
nicht möglich. Zum 

n Grubenschacht wird 
 Tunnel für jeden, der 

 kann an den Wänden 
 auf das Ende zu. Oder 
e in Kontakt mit dem 
n nicht fallen, weil sie 
em Boden liegen. Sie 

ndeinem Mechanismus 
leudert werden. Bei 
n sieht die Sache 
s. Von freistehenden 

Mauern geht keine 
hnen kann man nicht 



 

laufen. Und von einem Gebäude 
der Erdebene auch ganz normal h
Aber abgesehen von den
Schwerkraftbedingungen stellt
Fortbewegung auf der Erdebe
normales Laufen dar. 

Prinzipiell ist die Erdebene stoc
Licht ist hier eine wertvolle Res
gibt es fluoreszierende Kristalle, 
phosphoreszierende Pilze und
zierende Kleintiere, die das 
Nachtsicht ermöglichen. Aber we
vorhanden sind – und das sind
eher nicht – ist man ohne Dun
vernünftige Lichtquelle ziem
schmissen. Einzig glühende Lav
natürliches Licht spenden, dass m
besondere Sinne etwas sehen kan
Auch andere Sinneseindrücke 
Tücken. Der Fels trägt zwar Ger
Regel recht gut und weit, die dü
nicht. So kann es sein, dass man 
Fels hört, die meilenweit getragen
seltsam verfremdet auf ihrer lang
nicht, was sich in der nächsten
um die Ecke abspielt. Auch Ge
von der schalen Luft n
weitergetragen. Geruchsspuren
bleiben in der unbewegten
hervorragend am Gestein hafte
sich recht lange. Eine Spur pe
verfolgen, sofern man über ausr
Sinne verfügt, ist in der Regel um
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de kann man auf 
l herunterfallen. 
en seltsamen 

ellt sich die 
ebene als ganz 

tockfinster, und 
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le, Leuchtmoose, 
nd bioluminis-
as Sehen per 
wenn diese nicht 
ind sie meistens 
unkelsicht oder 

iemlich aufge-
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s man auch ohne 
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an Geräusche im 
gen wurden und 
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Gerüche werden 

nur schlecht 
ren allerdings 
ten Umgebung 
ften und halten 
 per Geruch zu 
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Gefahren 
Felseinstürze: Trotz 
bedingungen kann es 
tektonischen Bewegunge
Tunneleinstürzen kommen
eher kleinere Tunnel betr
hält die Schwerkraft auch 
recht sicher an der Wand. 
Felseinsturz wie ei
herabstürzenden Steinen (
technisch mit einem PW 
(10+W20) an. Derartige E
zwar in der Regel 
gefährdeten Stellen kann
einer Falle zugeordnet 
ermitteln, ob Charaktere 
hier auf der Hut sein müss
Einschlüsse: Selbst wen
von einem Felseinsturz we
betroffen zu werden, kann
manchmal feststellen, dass
oder Tunnelsackgasse ein
es keinen Ausweg gibt au
diesem Grund sollte man 
dabei haben. Dass man 
nicht nur auf den Boden
Decke und Wänden 
wahrscheinlich kein Ger
zwar sehr hilfreich, denno
Graben sich etwas hinziehe
und Einsturzstellen dauer
Minuten um ungefähr 
Gestein wegzuräumen, an
kann dies bis zu einer Stun
Luftabschluss: Ein gefäh
bei Einschlüssen ist, dass d
Luft durch eingeschlosse
eventuelle Lichtquellen ve
geschätzt kann man 
Kubikmeter eines kompl
Hohlraums genügend Luf
einen Menschen oder ein
eine Stunde am Leben z
gehen Fackeln aus und Leb
ersticken, was regeltechn
(DS S.84) behandelt werde
Erdbeben: Manchmal
Spannungen im Gestein in
Die Schwerkraftverhältni
halten zwar meist alles
wodurch in der Regel nic
dass Charaktere AGI+BE
Schutz vor Elementen) wü
erschwert je nach Stärke d
hinzufallen, aber in Tunn
kann es zu Einbrüchen 
Felseinstürze (s.o.) behand
Magnetfelder, -ström
Durch Energiewechselw
Felsschichten können
magnetische Erscheinu

z der Schwerkraft-
es auf Grund von 
gen der Ebene zu 
en. Meist sind davon 

etroffen. Bei größeren 
ch lockere Felsbrocken 
d. Ansonsten wirkt ein 
eine Falle mit 

n (DS S. 84), greift also 
W zwischen 11 und 30 
e Einstürze geschehen 
 ohne Vorwarnung, 
nn aber ein TW wie 
et werden, um zu 
re bemerken, dass sie 
ssen. 
enn man weit genug 

 weg war, um von ihm 
ann man doch danach 
ass man in einer Höhle 
eingeschlossen ist und 
 außer zu graben. Aus 
an stets Grabwerkzeug 
n den Abraum dabei 

den, sondern auch an 
 lagern kann und 
eröll nachrutscht, ist 
noch kann das schiere 
ehen. An lockerem Fels 
uert es mindestens 10 
r einen Kubikmeter 
an harten Felswänden 
unde dauern. 
fährlicher Nebeneffekt 

ss die darin befindliche 
ssene Charaktere und 
 verbraucht wird. Grob 
 sagen, dass pro 
plett abgeschlossenen 
uft vorhanden ist, um 

ein fackelgroßes Feuer 
 zu erhalten. Danach 

Lebewesen beginnen zu 
hnisch wie Ertrinken 

rden kann.  
al entladen sich 

 in heftigen Erdbeben. 
tnisse der Erdebene 
les an seinem Platz, 
nicht mehr passiert als 
BE (+ evtl. Rang in 
würfeln müssen, (evtl. 

e des Bebens) um nicht 
unneln und Gebäuden 
en kommen, die wie 
ndelt werden können. 

öme und -wirbel: 
lwirkungen in den 
nen verschiedene 
inungen auftreten. 
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Meistens bemerkt man sie kaum, außer man 
trägt größere Mengen Metall bei sich. Daher 
sind sie in erster Linie für gerüstete Charaktere 
gefährlich. Ein Magnetfeld zieht metallische 
Dinge an und kann Träger von Metall-
rüstungen festhalten. Ein solcher Charakter 
muss KÖR+ST – Gesamt-PA aller metallischen 
Rüstungsteile (ohne magische Boni) dagegen 
würfeln, um sich von dem magnetischen Griff 
zu befreien, oder er muss sich seiner Rüstung 
entledigen. Auch in der Hand gehaltene 
Objekte (z.B. Waffen) können dem Träger 
entrissen werden, wenn diesem eine KÖR+ST-
Probe misslingt. Lose metallische Objekte 
werden automatisch angezogen und bleiben an 
der Magnetquelle haften. 
Ein Magnetstrom ist eine parallel zu einem 
Gang verlaufende magnetische Strömung, die 
metallische Gegenstände erfasst und sie 
mehrere Meter (meist 5+W20 Meter) weit 
schleudert. Auch hier müssen die gleichen 
KÖR+ST-Proben abgelegt werden wie bei 
einem Magnetfeld, aber erfasste Charaktere 
werden entsprechend weit geschleudert und 
erhalten Fallschaden für die zurückgelegte 
Distanz. 
Ein Magnetwirbel ist ein rotierendes, 
dynamisches Magnetfeld, welches erfasste 
Objekte und Charaktere in einem unsichtbaren 
Wirbel gefangen hält. Gefangene Charaktere 
erhalten W20 abwehrbaren Schaden pro 
Runde dadurch, dass sie gegen Felswände oder 
andere Objekte prallen. Wer in einem 
Magnetwirbel gefangen ist, kann nur von 
außen befreit werden, etwa mit Hilfe eines 
zugeworfenen Seils, oder er muss sich seiner 
Rüstung entledigen. Mit den KÖR+ST-Proben 
wie oben kann man allerdings versuchen zu 
verhindern, dass man selbst oder ein 
gehaltener Gegenstand vom Wirbel erfasst 
wird. 
Magnetwirbel können auch für leichter 
gerüstete Charaktere gefährlich sein, wenn sie 
bereits eine gewisse Menge Metall oder 
magnetisches Erz in sich aufgenommen haben. 
Die wirbelnden Fragmente verursachen 
nämlich W20 Schaden (abwehrbar) an jedem, 
der sich im Bereich des Wirbels aufhält, 2W20 
sogar, wenn es sehr viele Trümmer sind. 
Magneterscheinungen halten normalerweise 
nicht lange, ein paar Stunden oder Tage 
vielleicht, und so kann es vorkommen, dass 
man in einem Tunnel die Überreste eines 
Magneteffekts findet. Waffen, metallische 
Ausrüstungsgegenstände, Rüstungsteile, 
manchmal gar Rüstungen, in denen noch die 
Leiche ihres Besitzers steckt. 
Auf alle KÖR+ST-Proben, um Magnet-
erscheinungen zu widerstehen, dürfen die 
Ränge des Talents SCHUTZ VOR ELEMENTEN 
angerechnet werden. 

Allerdings sind Magnetphänomene auch die 
Brut- und Jagdgebiete eines besonders 
seltsamen und gefährlichen Wesens, das 
Magnyrr genannt wird. Diese Kreaturen sind 
von Natur aus unsichtbar, und wenn sie auf 
Mischwelten ihr Unwesen treiben, werden sie 
oft für Poltergeister oder untote Spuk-
erscheinungen gehalten. Aber auf der 
Erdebene ist bekannt, dass es sich um 
lebendige Wesen aus reiner magnetischer 
Energie handelt. Mit dem Zauber Unsichtbares 
sehen erkennt man eine humanoide Gestalt, 
geformt aus farblosen Bündeln strömender 
Energie, die hier und da in dunklen Flecken 
kollabiert oder ausbricht. Ein Magnyrr hat 
nicht viel übrig für andere Kreaturen, 
interessiert sich aber sehr für Metall. Er 
benutzt seine magnetischen Kräfte, um andere 
Wesen mit Metallgegenständen zu attackieren, 
um ihre Leichen zu plündern. Manche haben 
schon einen Magnyrr im Austausch für eine 
schöne Waffe davon überzeugen können, einen 
Auftragsmord durchzuführen, wofür ein 
unsichtbares Wesen, das in der Lage ist, 
zumindest dünne Hindernisse von bis zu 2,5 
cm Stärke zu passieren, mehr als talentiert ist. 
Manche behaupten, es gäbe eine natürliche 
Feindschaft zwischen Magnyrr und 
Nebelpirschern, aber das wurde bisher nie 
bewiesen. 
Magnyrr können sprechen, indem sie 
Metallgegenstände in ihrer Nähe zum 
Schwingen bringen und daraus Laute formen. 
Radioaktivität: Dass bestimmte Mineralien 
eine schädliche unsichtbare Strahlung 
aussenden, ist auf der Erdebene wohlbekannt. 
Nur warum sie das tun ist den Gelehrten noch 
ein Rätsel. In den meisten Belangen 
funktioniert harte Radioaktivität wie ein Gift, 
das jede Runde an jedem Lebewesen in ihrem 
Bereich Schaden mit einem PW von 11 bis 30 
mach (10+W20). Gegen diesen Schaden kann 
mit KÖR+HÄ+Einstecker Abwehr gewürfelt 
werden. Auch die Ränge von SCHUTZ VOR 

ELEMENTEN können auf den Abwehrwurf 
angerechnet werden. Bei einem Abwehrpatzer 
verliert der Charakter außerdem ein Jahr 
seines Lebens. SCHUTZ VOR ELEMENTEn 
verhindert dies. Giftschutz und Gift bannen 
sind auch gegen Radioaktivität effektiv, ebenso 
schützt ein Feuerschutzanzug. 
Humanoide, die in radioaktiver Strahlung 
sterben, erheben sich manchmal als 
Glühende Schlurfer. Diese Untoten sehen 
aus wie grünlich leuchtende Zombies, haben 
aber ein Bewusstsein – auch wenn sie nicht 
sonderlich intelligent sind. Ihre faulenden 
Pranken verursachen üble Strahlen-
verbrennungen. Auch Kaltlichter treiben in 
radioaktiver Umgebung gerne ihr Unwesen, 
aber diese geisterhaften Untoten sind 
ansonsten eher auf der Feuerebene zu finden. 
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Wer will, kann natürlich für Radioaktivität 
alternativ die Regeln für Noxe aus 
Gammaslayers verwenden. Details dazu finden 
sich im entsprechenden Setting-Regelwerk; 
diese hier aufzuführen würde leider den 
Rahmen sprengen. 
Schlamm-/Treibsandschächte: Zwar kann 
man auf der Erdebene nicht in Gruben fallen, 
doch wenn diese „Gruben“ komplett mit einer 
zähflüssigen Substanz gefüllt sind, kann ihr 
Sog ausreichen, um Kreaturen, die auf ihre 
Mündung treten, festzuhalten, herunter-
zuziehen und zu ersticken. Das tückische dabei 
ist, dass solche Schächte in dem Gestein kaum 
auszumachen sind und in der Regel einen 
guten Tarnwert haben. Wer einen solchen 
Schacht betritt, muss KÖR+ST würfeln, um 
sich zu befreien, ansonsten wird er 
heruntergezogen und der KÖR+ST-Wurf wird 
jede folgende Runde um 2 erschwert. 
Üblicherweise wird nach der vierten Runde der 
Kopf unter Wasser (oder welche Substanz auch 
immer) gezogen, und die Regeln für Ertrinken 
kommen zur Anwendung. Nach Maßgabe des 
Spielleiters kann dies jedoch auch schneller 
oder langsamer gehen.  Ein Charakter am 
Rand, der dem versinkenden Charakter ein Seil 
o.ä. zugeworfen hat, kann diesen mit einem 
einfachen KÖR+ST-Wurf wieder herausziehen, 
doch sollte dieser misslingen, werden auch hier 
nachfolgende Würfe kumulativ um 2 
erschwert. 
Das Talent SCHUTZ VOR ELEMENTEN gibt +1 pro 
Rang auf die KÖR+ST-Würfe, allerdings nur, 
wenn der betreffende Charakter selbst am 
Versinken ist.   
Wassereinbrüche: Manche Höhlen oder 
Tunnel sind mit Wasser gefüllt, und bei 
Grabungsarbeiten oder Einstürzen kann das 
Wasser plötzlich in andere Höhlungen 
strömen. Meist schießt es unter hohem Druck 
aus einer Spalte oder einem Riss und reißt 
Kreaturen in einem Kegel von W20/2 Metern 
Länge und Basisbreite mit sich. Dazu wird 
gegen einen PW zwischen 11 und 30 (10+W20) 
gewürfelt. Getroffene Kreaturen werden eine 
Anzahl von Metern entsprechend dem 
Probenergebnis mitgerissen und erleiden 
Fallschaden entsprechend der zurückgelegen 
Distanz. 
Natürlich führt ein Wassereinbruch in der 
Regel zu dem weiteren Problem, dass sich die 
Höhle, in der sich die Charaktere befinden, 
nun mit Wasser füllt. Außerdem kann das 

Wasser potentiell hungrige Bewohner 
enthalten… 
Magma und Lava: Zunächst einmal: Wer in 
Lava hineinspringt, erleidet Schaden wie in 
einem Feuerinferno – 2W20/Runde, nicht 
abwehrbar, und nach Maßgabe des Spielleiters 
beliebig viele W20 mehr (wobei 4W20 
allerdings das Maximum sein sollte). Auch in 
einem Bereich von ca. 2 Metern um einen 
Magmastrom herum herrscht bereits eine 
solche Hitze, dass Kreaturen W20 abwehr-
baren Schaden pro Runde erhalten. 
Des Weiteren können Hohlräume mit Magma 
gefüllt sein, das auf ähnliche Weise 
hervorbricht wie Wasser (s.o.). In einem Kegel 
von W20/2 Metern Länge und Basisbreite 
werden alle Ziele mit einem Probenwert in der 
Regel zwischen 11 und 30 (10+W20) 
angegriffen und erleiden das Probenergebnis 
als nicht abwehrbaren Schaden. Und natürlich 
füllt der Lavastrom die Höhle mit gestein-
schmelzender Hitze. 
Eruptionen und Geysire: Ein Magma-
durchbruch kann auch spontan entstehen, 
durch Schwachstellen im Gestein und den 
Druck der in ihm enthaltenen Gase. 
Regeltechnisch ändert das allerdings nicht viel. 
Anstatt Lava kann jedoch auch von Lava 
erhitztes Wasser oder Schlamm sich seinen 
Weg durch eine Felsspalte sprengen. Dafür 
können die gleichen Regeln angewandt werden 
wie für einen Magmadurchbruch, doch ist der 
verursachte Schaden in der Regel abwehrbar. 
Schlagwetter: Wenn sich in Tunneln oder 
Höhlen brennbare Gase oder Stäube 
ansammeln, ist das besonders tückisch, da es 
sehr schwer ist, diese Ansammlungen zu 
bemerken. Ein kleiner Funke reicht, eine 
Fackel, eine offene Laterne oder auch ein 
unbedachter Zauberspruch, und ein 
Flammeninferno erfüllt die Gänge (Schaden 
entsprechend 2W20, nicht abwehrbar), oft 
über mehrere 100 Meter Reichweite. 
Glücklicherweise verpufft der Brennstoff sehr 
schnell, und ein Schlagwetter hält selten länger 
als eine Runde. Allerdings verbraucht es die 
gesamte Luft der Umgebung, und wer sich 
schon glücklich wähnt, eine solche Explosion 
überlebt zu haben, sieht sich nun dem 
Erstickungstod entgegen (Ertrinken-Regeln, 
DS S. 84). Gerade wenn man sich mitten im 
Zentrum eines solchen Schlags befunden hat, 
kann es einige kostbare Minuten dauern, bis 
frische Luft nachströmt. 



 

Giftgas, -staub oder -sporen
nach Schwefel oder Chlor we
Reisende der Erdebene auf giftig
hin, eine knoblauchartiger Geru
arsenhaltigen Stäuben zu eigen, 
muffiger Schimmelgeruch kann e
sein. Allerdings sind manch
Luftgifte auch völlig farb- und ge
man bemerkt sie erst, wenn i
eintritt. Im Prinzip hat der Spi
freie Hand über die Wirkung 
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en: Der Geruch 
weist erfahrene 
tige Gasaustritte 
eruch ist vielen 
n, und auch ein 

n ein Warnsignal 
che natürliche 
 geruchslos und 

n ihre Wirkung 
Spielleiter völlig 
g eines giftigen 

Wetters, doch als Fau
bestimmtes Gift jede R
einem PW zwischen 11 un
abgewehrt werden kann,
typisch ist (ohne PA-B
Rängen auf Einstecker 
normaler Atemfilter hilf
Giftgas. 
Viele Giftgase, -stäube 
allerdings auch brennba
Schlagwetter auslösen. 
 

In Grund un
 

Kettenstadt 
Die meisten Besucher bez
als die imposanteste Stadt 
was vor allen Dingen 
„Lavasonne“ der Stadt lieg
ist wie viele Siedlungen d
Wände einer großen Höhle
Kilometer durchmisst. Die
in Richtung der Höhlenm
Schwerkraftverhältnisse de
Doch während die meiste
durch mehrere kleinere Lic
sind, benötigt Kettenstadt
der Mitte der Höhle, freisc
an acht gewaltigen Ke
künstliche Sonne aus La
ganze Stadt in rötlic
angenehme Wärme.  Ein
unzerstörbar durch Hitz
darin gebundener Feuere
über hundert Meter
Magmasphäre an ihrem 
Käfig halten die Ketten, mi
3 m Stärke, 10 m breit u
Anker der Ketten sind 
Unbefugte davon abzusch

austregel macht ein 
Runde Schaden mit 

und 30 (10+W20), der 
nn, wie es für Gifte 

Boni, eventuell mit 
er als Bonus). Ein 
ilft gegen derartiges 

e und -sporen sind 
bar und können ein 

nd Boden 

bezeichnen Kettenstadt 
dt in allen Vier Welten, 
en an der riesigen 
iegen mag. Kettenstadt 

n der Erdebene an die 
hle erbaut, die mehrere 
Die Gebäude ragen auf 
nmitte, wie es für die 
 der Ebene normal ist. 
isten Siedlungen sonst 
 Lichtquellen erleuchtet 
dt nur eine einzige. In 
ischwebend aufgehängt 
Ketten, strahlt eine 
Lava und taucht die 

tlichen Schein und 
Ein Käfig aus Eisen, 
itze dank dutzender 

erelementare, hält die 
ter durchmessende 
m Platz. Und diesen 
 mit Kettengliedern von 
t und 15 m hoch. Die 

nd gut bewacht, um 
schrecken, die Ketten 



 

hinaufzusteigen. Zwar sind nur 
vermessen genug, um das Feuer d
Sonne zu rauben, doch sollen auc
abgehalten werden, mit der
Energiequelle des Erddsc
herumzupfuschen. Auch inmitte
befinden sich Wachstationen
dringlinge zu ergreifen, die s
Luftweg Zugang zu verscha
Zusätzlich patrouillieren Ketten
Ketten. Diese metallenen Konst
ein wenig wie Strohpuppen, n
Ketten zusammengebunden statt
Mit acht Greifketten hangeln 
Spinnen über die Ketten, ab
Bewachung anderer wichtiger 
diese erschreckend flinken 
eingesetzt. Außerdem ist die Anle
Herstellung schon vor Jahren in f
gefallen, und so kann man sich
verlassen, dass man nur in Kett
gar nur auf der Erdebene, auf 
stößt. 
Das Licht der Sonne ist nicht nu
die Stadt zu beleuchten, sonde
Pflanzen das Wachsen zu ermög
besteht ein großer Teil der Höh
Ackerland, auf dem verschiede
und Gemüsesorten wachsen. 
Weideflächen für Vieh gibt es. 
Die Bebauungszentren liegen ehe
der Kettenanker, da dort weniger
und die stationierten Kettenwäc
Ordnung auf den Straß
Entsprechend gibt es acht große S
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ur wenige Diebe 
er der Annunaki-
auch diese davon 

er wichtigsten 
schinnenreiches 

itten der Ketten 
en, um Ein-
 sich auf dem 
haffen suchen. 

ttengolems die 
nstrukte wirken 
, nur eben aus 
tatt aus Halmen. 
ln sie sich wie 
aber auch zur 
r Orte werden 

en Konstrukte 
nleitung zu ihrer 
in falsche Hände 
ich nicht darauf 
ettenstadt, oder 

uf Kettengolems 

nur dazu da, um 
dern auch, um 
öglichen. Daher 
öhlenfläche aus 

edene Getreide- 
. Sogar einige 

eher in der Nähe 
er Licht hinfällt, 
ächter auch für 

raßen sorgen. 
e Stadtviertel: 

 einmal das Bahnhofsvierte
die Stadt einfahren, m
Handelswaren und viel
Reisende, ein Marktvie
Kaufläden und Standplätze
Umgebung, ein Handwer
stätten, Manufakturen un
für Handwerker, ein Kaser
Kriegerakademie, einer A
Soldaten und der Hauptfe
das Justizviertel mit Gef
und Richtplatz, der Regie
tungsbezirk mit Behörd
büros und dem Stad
Akademieviertel mit ver
dungsstätten, Buchhändler
Magierakademie, und ein 
Villen der Reichen, ver
warenanbietern und –
natürlich dem Palast der
Khayil saba Rasrath Al-Sar
Ein Elendsviertel gibt es n
wird mit Zwangsarbeit be
Feldern und in den Min
werden immer Arbeitskrä
dem entgehen will u
Möglichkeit hat, zieht s
„hinter den Wänden“ zur
im Untergrund der Stad
üblicherweise an den 
Stadtviertel untergebracht
der Stadtausgänge, wenn
arbeiten sollen. 
Obwohl die Shebah ei
gnädige und großmütige H
nicht erwartet, dass sie die

ertel, wo die Erdzüge in 
mit Lagerhallen für 

ielen Herbergen für 
viertel mit Basaren, 
tzen für die Bauern der 
erksviertel mit Werk-

 und Verkaufsräumen 
sernenviertel mit einer 
 Ausbildungsstätte für 
tfeuerwache der Stadt, 

Gefängnis, Gerichtshof 
gierungs- und Verwal-
rdengebäuden, Amts-

tadtparlament, einem 
verschiedenen Ausbil-
lern und natürlich der 

in Palastviertel mit den 
verschiedenen Luxus-

–dienstleistern und 
der Shebah Qindirhan 
Sarasar. 
s nicht. Herumlungern 
bestraft, denn auf den 
inen von Kettenstadt 

kräfte gebraucht. Wer 
und keine andere 

 sich in die Tunnel  
zurück, gewissermaßen 
tadt. Sklaven werden 
n Randgebieten der 
cht, oder in der Nähe 
nn sie in den Minen 

eine verhältnismäßig 
e Herrscherin ist, wird 
die Sklaverei abschafft. 



 

 Immerhin ist Sklaverei in allen
reichen akzeptiert – wenn 
unbedingt stark praktiziert,  un
Annunaki haben den meisten
gezwungenen Arbeitskräften. Imm
die Bedingungen für die Sklave
dahingehend, dass sie pflegl
wertvolle, nicht zu verschwenden
zu behandeln sind. 
Die meisten Sklaven der Annuna
der anderen Dschinnenreiche –
teilte Schwerverbrecher, 
Kriegsgefangene, wobei erstere 
für Minenarbeit, zweitere fü
herangezogen werden. Woher 
kommen, die verschiedene freie
dem Markt anbieten, danach fr
auch niemand. Solche Skla
allerdings eh eher in Haushalten 
Betrieben untergebracht, und ver
und Reinigungsarbeiten, tragen L
So gesehen ist der Name Kettens
Hinsicht bedeutsam, denn Ket
einem hier auf Schritt und Tritt. 
und tatsächlicher Kettenschmuck
und Bewohnern sind außerdem
Dekor und bestimmen den gesa
Stadt. Und wann immer in Kett
miteinander verbunden werd
werden, wenn möglich, d
verwendet. Der Grund dafür is
simpel und logisch – Metall
Erdebene häufig und billig, Fase
wertvoll. Ketten sind hier daher e
als Seile.    
 

In Richtung Wass
 

Die Lehmgärten 
Lockerer Lehmboden, reich an
feuchtgehalten von der n
Wasserebene – in den Lehmgä
Pflanzen nur so sprießen, wenn
etwas mehr Licht gäbe. Tatsäch
Flechten und Moose überall, 
kontinuierlich Licht hinfällt, und
Höhlen haben sich häufig klein
angesiedelt, denen es gel
nahrhaftere Pflanzen anzuba
Bewässerung ist hier das Prob
Beleuchtung. Genutzt wird alle
abgibt – Feuer, Leuchtkristal
Licht, oder sogar Lava, d
Magmahöhlen geliefert wurde. 
Der lockere, aber zähe Bode
außerdem gut bearbeiten. 
Wohnräume sind hier schnell g
das feuchte Klima ist nicht jeder
Außerdem werden Höhlen 
sonderlich groß – ein paa
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llen Dschinnen-
n auch nicht 
und gerade die 
ten Bedarf an 
mmerhin hat sie 
aven verbessert, 
eglich und als 
dende Ressource 

naki – wie auch 
– sind verur-
aber auch 

re üblicherweise 
für Feldarbeit 

er die Sklaven 
eie Händler auf 
 fragt allerdings 
klaven werden 
en oder privaten 
verrichten Hilfs- 
n Lasten etc. 
nstadts in vieler 
etten begegnen 

tt. Kettenmuster 
ck an Gebäuden 

em ein beliebtes 
esamten Stil der 
ettenstadt Dinge 
erden müssen, 

dafür Ketten 
 ist sogar ganz 
all ist auf der 
asern selten und 
r einfach billiger 

ser 

an Mineralien, 
nahegelegenen 

gärten würden 
nn es hier bloß 
ächlich wuchern 
l, wo halbwegs 
und in größeren 
eine Kommunen 
gelingt, etwas 
ubauen. Nicht 
oblem, sondern 

alles, was Licht 
talle, magisches 

die aus den 

den lässt sich 
 Tunnel und 
ll gegraben, nur 
ermanns Sache. 

n hier nicht 
paar Kilometer 

Durchmesser maximal. 
Einwohnerzahlen von Sie
und die landwirtschaftlic
überwiegt deutlich gegen
anderen Flächen. 
Auch spezielle Monster gib
wie auf den Mischeb
Bauerndörfer hier höchste
marodierenden Goblin- 
heimgesucht, vielleicht au
Oger. Ansonsten ist die K
normal, wie es in ein
Agrargebiet nur sein kann.
 

>Sultanat Hallim 
Dieses Sultanat ist da
Annunaki-Reiches und p
man über die Bewohner de
kann, trifft auch auf die B
zu. Hier leben fast aussc
und Fremden gegenüber 
kleinbürgerlichen und d
nicht sonderlich aufgeschlo
Interessanterweise werde
kundige etwas herzl
zumindest, wenn sie Licht
können. Zwar erwarten 
dass ein Zauberer das ko
aber allein Licht machen 
doch ihren Respekt. 
Auch Sultan Maschef Halli
einfach gestrickter Dschin
körperlich anpackt und da
seinen persönlichen Bau
Auch sein Palast ähnelt m
weitläufigen Hazienda-Gel
Bei aller Hemdsärmeligke
man allerdings nicht verg
wohl ein geschickter Hän
sorgt, dass sein Sultanat a
seine Erzeugnisse erhält. 
 

>Der Gley-Dschungel 
Dieses Höhlensystem befin
„Zentrum“ der Erdebe
Sediment hier ist deutlich 
die Höhlen deutlich größer
den Lehmgärten. Der Gl

l. Somit bleiben die 
Siedlungen eher klein, 
ftlich genutzte Fläche 
genüber Wohn- oder 

 gibt es hier kaum. Fast 
ebenen werden die 
stens mal von ein paar 

 oder Orkbanden 
 auch mal von einem 
 Kreaturenwelt hier so 
einem unterirdischen 
n. 

das Bauernland des 
 praktisch alles, was 
 der Lehmgärten sagen 
e Bevölkerung Hallims 
sschließlich Annunaki, 
er ist man in diesem 
 dörflichen Sultanat 
hlossen. 

rden fremde Zauber-
rzlicher empfangen, 
cht oder Feuer machen 
n die Hallimer nicht, 
 kostenlos für sie tut, 
en zu können erweckt 

allim gibt sich gerne als 
hinn, der mit Freude 
 das ganze Sultanat als 
Bauernhof betrachtet. 
lt mehr einem flachen 

elände. 
gkeit des Sultans darf 
ergessen, dass er sehr 

ändler ist, der dafür 
t anständige Preise für 

efindet sich näher zum 
ebene gelegen. Das 
ch fester, daher können 
ßer werden als sonst in 
Gley-Dschungel heißt 



 

auch „Dschungel der sieben Mon
Zentren seiner sieben Haupthö
magische Lichtsphäre schwebt
silbrig leuchtend wie ein hell
Diese Sphären wurden mit Hi
Elfenmagie erschaffen, und ihr 
Licht scheint schon seit vielen Ja
Dadurch konnte hier ein regelrec
an wilden Pflanzen heranwach
und bizarre Gewächse von 
Baumfarne, Schachtelhalme u
gewächse. Riesenhafte Fle
Lebermoose bilden das G
Unterholzes. Die Erschaffer der 
haben einen wilden und urwüch
raum geschaffen, doch mit dem L
vergeht alles. Kein Wunder also,
lebenden Lehmelfen ihren Dsc
verteidigen und wachsam sind ge
Fremden, die sich nähern. 
 

>Die Moosaue 
Irgendwo zwischen Sultanat Ha
Magmahöhlen, liegen die Halbli
Moosaue. Der dunkle Lehm hie
hervorragend zur Errichtung d
halblingischen Hügelhäuser 
außerdem fruchtbare Ackererde 
werden die Höhlen von zahllosen
die sich an den Feldwegen aufre
dafür gewinnen die Halblinge a
anderen Abfällen, die sie i
Gasmeilern gären lassen. Die F
allerdings nicht sonderlich gr
ausreichend Licht zu erhalten, de
ausreichend freie Fläche, die
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onde“, da in den 
thöhlen je eine 
ebt, sanft und 
eller Vollmond. 
Hilfe mächtiger 

hr flammenloses 
 Jahrtausenden. 

lrechtes Dickicht 
chsen, einfache 
n Baumgröße, 
und Bärlapp-

Flechten und 
Gestrüpp des 
er Lichtsphären 
chsigen Lebens-
 Licht steht und 

so, dass die hier 
schungel eifrig 

 gegenüber allen 

Hallim und den 
lblinghöhlen der 
hier eignet sich 
 der typischen 

r und gibt 
e ab. Erleuchtet 

sen Gaslaternen, 
freihen. Das Gas 
e aus Dung und 
 in speziellen 
e Felder dürfen 
groß sein, um 

, dennoch gibt es 
die von nichts 

anderem bewachsen 
namengebenden Moos. 
Halblinge nach getaner 
weichen Polster und 
gegenüberliegende Seite i
der ewigen Nacht, dan
Laternen und Lichter, ka
als ein sommerlicher Stern
 

>Der Pilzwald 
Das zweite große „Waldgeb
ist im Gegensatz zu
praktisch völlig lichtlos, un
besteht fast ausschließlic
teilweise die Größe von Bäu
Laufe der Äonen hat sich 
Vielfalt an Riesenpilzen e
zwar die größten, baumart
Hutpilz-Form, aber es 
dichtes „Unterholz“ au
verzweigten Formen, a
triefenden Schleimen, fäd
lianenartigen Ranken, die 
herabhängen, und ein
bizarrerer Formen. 
Auch fleischfressende Arte
können technisch als S
dargestellt werden. 
Das einzige natürliche Lic
einigen der Pilze selbst, un
es auch einige bescheide
meist Farne oder Leberm
alleine stellen eine hervo
für ein funktionierendes Ö
so ist der Wald zwar 

 ist als dem 
s. Gerne liegen die 
er Arbeit auf diesem 
nd betrachten die 
e ihrer Heimat, die in 
ank der flackernden 
kaum anders aussieht 

ernenhimmel.  

gebiet“ der Lehmgärten 
zum Gley-Dschungel 
und seine „Vegetation“ 

ßlich aus Pilzen, die 
Bäumen annehmen. Im 
ch hier eine ungeheure 
 entwickelt. So haben 

artigsten die klassische 
s existiert auch ein 
aus buschigen und 

aus Riesenbovisten, 
ädigen Geflechten und 
ie von größeren Arten 

eine Vielzahl noch 

rten kommen vor und 
 Schlingwurzelbüsche 

Licht hier kommt von 
 und in deren Nähe gibt 
idene Grünpflänzchen, 
rmoose. Aber die Pilze 
vorragende Grundlage 
s Ökosystem dar, und 
r nicht überfüllt mit 
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tierischem Leben, aber doch findet das eine 
oder andere Geschöpf hier sein Zuhause. Die 
meisten Tiere hier ähneln stark normalen 
Waldbewohnern der Mischebenen, höchstens 
ein wenig angepasst, um besser mit der 
Dunkelheit zurechtzukommen. 
Diese eigenartige Natur, die auf dieser 
Elementarebene so fremdartig und doch so 
vertraut wirkt, hat das Interesse eines 
Druidenzirkels auf sich gezogen. Der Zirkel 
vom Pilzwald hat sich zum Beschützer dieser 
Region erklärt und ist einer der größten und 
bedeutendsten Druidenzirkel auf den 
Elementarebenen überhaupt geworden. Mit 
ihrem Credo, dass jedes funktionierende 
Natursystem, so bizarr es auch anmuten möge, 
es wert sei, beschützt zu werden, haben sie eine 
große Varianz von Anhängern um sich 
geschart. Zwar sind die meisten ehrenwerte 
Hüter der Natur in all ihren Formen, einige 
jedoch bewundern gerade die grotesken 
Auswüchse der belebten Natur – was sich 
offenbar auch auf ihre Geisteshaltung 
ausgewirkt hat. 
Auch die Pilzmenschen betrachten sich als 
Hüter des Pilzwaldes. Einige arbeiten 
dahingehend mit den Druiden zusammen, 
andere Stämme jedoch begegnen den Druiden 
mit Misstrauen, gar Abscheu, und betrachten 
sie als Eindringlinge und anmaßende Kolo-
nialisten. Ganz extreme Pilzmenschen-Stämme 
haben sogar Geschmack an humanoidem 
Fleisch gefunden. Immerhin sind Pilz-
menschen keine Pflanzen, sondern ernähren 
sich von faulender und verrottender orga-
nischer Substanz. 
Pilzmenschen sind schlanke, fahlweiße oder 
hellbraune Humanoide von schlanker Gestalt, 
mit dreizehigen Füßen und dreifingrigen 
Händen. Ihre Köpfe laufen spitz zu und haben 
die lamellierte Struktur von Morcheln. 
Dadurch wirkt es ein wenig, als bestünde ihr 
Köpf nur aus großem, freiliegendem Gehirn. 
Ihre Gesichter sind klein und bestehen 
praktisch nur aus zwei schwarzen knopfartigen 
Augen. Einen Mund haben sie nicht. Sie 
absorbieren Nahrung durch ihre schwammigen 
Hand- oder Fußflächen. Verständigen können 
sie sich mit Hilfe von Pfeiftöne aus Poren in 
ihren Köpfen. Die Sprache anderer 
Humanoider können sie verstehen lernen, wie 
auch diese ihre Sprache verstehen könnten, 
aber sie können nur ihre eigene Sprache 
aussprechen, und auch kein anderes Volk kann 
„Pilzmenschisch“ (von einigen Druiden 
„Mykäisch“ genannt) aussprechen. 
Die Pilzmensch-Kultur ist relativ simpel: Sie 
leben in Stammesgesellschaften, in denen im 
Prinzip alle gleich sind und abwechselnd jagen 
(Tiere oder, je nach Stamm, auch Humanoide), 
sammeln (Aas oder Pflanzen von unter den 
Leuchtpilzen) oder den Nachwuchs hüten. Nur 

ein Individuum pro Stamm ist anders, ein 
Häuptling oder Schamane, der über 
Zauberfähigkeiten verfügt und dafür, dass er 
seinen Stamm mit „Medizin“ versorgt, die 
oberste Befehlsgewalt hat. Stirbt ein solcher 
Schamane, so heißt es, bestimmt der Stamm 
gemeinsam einen Nachfolger, der dadurch zum 
Schamanen wird, indem er den Kopf seines 
Vorgängers verzehrt. Offenbar gibt es zwar 
auch noch andere Methoden, für den Fall, dass 
der Kopf des toten Schamanen nicht verfügbar 
ist, aber darüber ist nichts Genaues bekannt.  

 
>Die Zementorks 
Die Zone am Rande des Kieses, wo sich Lehm, 
Kalk und Quarz miteinander vermischen, sind 
schon seit Ewigkeiten Heimat dieser 
Orkzivilisation – und nein, von Stammeskultur 
kann man bei den Zementorks wahrlich nicht 
mehr sprechen. Ihrer eigenen Geschichts-
schreibung nach sind sie in dieses Gebiet 
trockenen, brüchigen Lehms, beißenden Kalks 
und bröseligen Kieses von einem Feind 
verbannt worden, den sie als Menschenreich 
voll mächtiger Zauberer beschreiben, und 
dieses Häufchen Vertriebener wäre wohl in den 
bröckeligen Gängen umgekommen, hätte ein 
findiger Schamanensohn namens Ibuz nicht 
herausgefunden, dass gerade diese Erden-
mischung hier zusammen mit ausreichend 
Wasser zu einem stabilen Mörtel abbindet. 
Damit war im wahrsten Sinne des Wortes der 
Grundstein für einen glorreichen Neuanfang 
gelegt. 
Heute sind die Zementorks sowohl gesucht als 
auch gefürchtet. Kein anderes Orkvolk ist in 
der Lage derart stabile und massive Festungen 
zu bauen, und ihr Reich ist zu einem 
gigantischen System aus soliden 
betonverschalten Bunkeranlagen herange-
wachsen. Die chaotischen Hordenstrukturen 
anderer Orks haben sie hinter sich gelassen, 
und ihr Staat ist eine gut strukturierte 
Militärhierarchie, geführt von einem 
sogenannten Generalfeldmarschall. Wie seine 
Vorgänger ist auch der derzeitige 
Generalfeldmarschall, Karedmox Bruuch, 
darauf aus, die Anlagen des Orkstaates zu 
vergrößern, erweitern, verbessern und vor 
allem zu expandieren. Unter Bruuchs 
Kommando fielen bereits einige Äcker der 
Lehmgärten und zwei kleinere Hohlwelten an 
die Orks, und seine Truppen haben einen 
neuen Tunnel in den Gley-Dschungel eröffnet. 
Allerdings sind die Zementorks nicht 
unbedingt allenorts unwillkommen. Ihre 
Herrschaft ist zwar hart und fordernd, aber gut 
organisiert und verhältnismäßig fair. Viele 
Fürsten in den Weiten der Erdebene heuern 
sogar Bautrupps der Zementorks zur 



 

Errichtung von Festungsanlag
orkische Mietsoldaten für ihre Ar
Kritiker jedoch befürchten, 
Zementorks zu viel Freiraum gew
sie durchaus das Potential hätten
große Teile der Erdebene zu erob
ausschlaggebenden Machtfaktor
Immerhin bestehen ihre Armeen
Orks. Auch der Anteil an list
Kundschaftern, fanatischen Ho
sogar mächtigen Ogern und T
stetig. 
 

In Richtung Luf
 

Der Kies und die Sandwüste 
An der Gegensätzlichkeit zwisch
Erde scheint doch etwas dran z
nähert man sich dem Luftelemen
Erdebene allmählich ihre 
Solidität zu verlieren. Das G
weniger massiv, bruchstückhaft. 
sich große Lücken, Spalten und H
Gestein auf, dann beginnt m
Gesteinsbrocken zu erkennen,
kleiner werden, bis die Ebene au
und schließlich nur noch feinem 
Für Bewohner ist hier kaum Platz
Geröllbereich sich Hohlräume n
halten, sind Kammern und Gä
extrem instabil und müs
aufrechterhalten werden, solle
kollabieren. In der Sandwüste ist 
dass sich Höhlen aus eigener K
Der Sand fließt ständig nach und 
Sekunden spurlos jede Grabung
die sich natürlicherweise durc
graben können, können hier übe
einigen genügsamen Reptilien, 
angepassten klassischen Kreatur
vor allem Sandwürmer, Skin
und Sandbewohner zu nennen.
Die gigantischen Sandwürme
Schrecken der Sandwüs
riesenmäulige Fressmaschinen, 
Gehör im Sand orientieren u
verschlingen versuchen, 
Aufmerksamkeit erregt.  Sandb
groteske Humanoide mit schlei
Haut, großen Köpfen und lang
Zähnen. Offenbar können sie 
laufen, als wäre er überhaupt nic
über sie nicht bekannt, auß
manchmal als Plündertrupps d
verlassen, Opfer mit ihrem
betäuben und in die Sandwüste
(wo sie ihre Beute aller Wahr
nach fressen). Skinkmens
friedfertiger, aber dennoch wehr
bereit, ihre Gebiete zu verteidige
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lagen an, oder 
 Armeen. 
n, dass den 
ewährt wird und 
ten, mit der Zeit 
robern, gar zum 
tor zu werden. 
en nicht nur aus 
listigen Goblin-
Hobgoblins und 
 Trollen wächst 

ft 

 
ischen Luft und 
n zu sein, denn 
ent, beginnt die 

 fundamentale 
 Gestein wird 
ft. Zunächst tun 
d Hohlräume im 
 man einzelne 
en, die immer 
 aus Geröll, Kies 
m Sand besteht. 
atz. Während im 
 noch recht gut 
Gänge im Kies 
üssen ständig 

ollen sie nicht 
ist es unmöglich, 
r Kraft erhalten. 
nd verschüttet in 
ng. Nur Wesen, 
urch den Sand 
berleben. Neben 
n, Insekten und 
turen, sind hier 
kinkmenschen 
en. 
mer sind der 
üste, blinde 
n, die sich per 
 und alles zu 

was ihre 
dbewohner sind 
leifpapierartiger 
angen, scharfen 

sie durch Sand 
nicht da. Viel ist 
außer dass sie 

die Sandwüste 
em Schlafsand 
ste verschleppen 
ahrscheinlichkeit 
enschen sind 
hrhaft und stets 
igen. Sie ähneln 

Echsenmenschen, sind jed
Leben im Sand spezialisie
einfache Anpassung hina
stromlinienförmigen weißg
flossenähnlichen Händen 
sie durch Sand schw
natürliche Elektrizität sc
zusätzlich zu helfen, S
abzustoßen. Doch sie kön
auch zur Verteidigung eins
 

>Die Hohlwelten 
Dem Kies noch vorgelager
Welt voller Spalten, Klüf
Höhlen. Die größten Re
befinden sich hier und e
Höhlenwände von de
Kontinente. Abgesehen da
Nacht herrscht, erscheine
fast wie Landschaften der

Quellen sprudeln aus den 
Bäche und Flüsse, Seen un
– wobei das Wasser hier 
gefiltert von den Poren 
einige Salzvorkommen 
Gewässer stellenweise ve
erscheinen die meisten G
Geröll- oder Felswüsten, de
wächst kein normales Kr
Pilze und Lithophyten 

jedoch so stark auf das 
siert, dass es über eine 
inausgeht. Mit ihren 

eißgelben Körpern und 
en und Füßen können 
hwimmen. Eine Art 

scheint ihnen dabei 
 Sandkörner statisch 
önnen ihre Elektrizität 
insetzen.   

gert befindet sich eine 
lüfte und gigantischer 
Reiche der Erdebene 
 erstrecken sich über 
der Fläche ganzer 

 davon, dass hier ewige 
inen diese Ländereien 
er Mischwelten. Sogar 

en Spalten und speisen 
und sogar kleine Meere 
er meist Süßwasser ist, 
en des Gesteins. Nur 
n im Fels können 
 versalzen. Allerdings 
n Gegenden eher wie 
, denn in der Finsternis 
 Kraut. Nur Flechten, 
en können in der 



 

Dunkelheit gedeihen und biete
spärlichen Bewuchs. Flechten 
flache Teppiche, und die
Lithophyten, die sich nur vo
ernähren, sehen meist nicht an
bizarr geformte Felsen, bes
versteinerte Rankenwurzeln
Lithophytenarten sind fleischf
greifen Lebewesen auf ähnliche 
Schlingwurzelbüsche. Ein Kurios
sind sogenannte „Lebende S
Grünpflanzen, die aber in eine 
zurückgezogen überdauern und d
wie ganz normale Kiesel aus
sobald Licht auf sie fällt, ent
Sekundenschnelle fiedrige Blätt
nur für ein paar Augenblicke j
kleine Quantum Licht einzufa
Pilze können hier hoch genug w
man von einem „Waldgebiet“ spr
So groß wie im Pilzwald werden d
hier allerdings nicht. Dennoch 
„Pilzbäume“ eine große Ro
Hohlwelten, denn  ihre Stiele 
einem holzartigen Material, dass
Werkstoff hier ist. Richtige Bäu
hier nämlich nicht. Und auch an
brauchen ständige Beleuchtung.
Boden hier weniger gut geeignet z
wie in den Lehmgärten, doch 
Lithophyten zersetzen in der
Gewässern das harte Metamor
dass auch hier bestellbarer Boden
eine Grundlage für eine Besiedlun
Tieren und anderen Kreaturen
Hohlwelten erstaunlich guten 
Einige Wesen mussten zwa
Anpassungen an die Dunkelh
kärgliche Nahrungsangebot ent
viele Höhlen- und Tunnelbewoh
von den Mischwelten kennt, k
hier vor. Eine von zwei Besonder

der Tunnellaurer, ein großes,
Wesen, das sich mit seinem geö
perfekt in Tunnelöffnungen e
einfach darauf wartet, dass Beu
Schlund spaziert, diesen für ein
Tunnel haltend. Sind seine Opfer
ihn hinein gewandert, zieht e
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ieten bestenfalls 
en bilden bloß 
die seltsamen 
von Mineralien 
 anders aus als 
bestenfalls wie 
eln. Einige 
chfressend und 
he Weise an wie 
iosum am Rande 

Steine“, echte 
ne harte Schale 
d die meiste Zeit 
aussehen. Doch 
entfalten sie in 
ätter, um selbst 
e jedes noch so 
ufangen. Einzig 
g wachsen, dass 
sprechen könnte. 
n die Exemplare 

ch spielen diese 
Rolle für die 
le verhärten zu 
ass ein wichtiger 
Bäume wachsen 
 andere Pflanzen 
ng. Zwar ist der 
et zum Ackerbau 
h Flechten und 
der Nähe von 
orphgestein, so 

den entsteht, der 
lung bietet.  
ren bieten die 
n Lebensraum. 
war besondere 
elheit und das 
ntwickeln, aber 
ohner, die man 

, kommen auch 
erheiten hier ist 

es, wurmartiges 
geöffneten Maul 
 einpasst und 
Beute in seinen 
einen normalen 
fer weit genug in 
t er sein Maul 

einfach zu und befördert se
kurzen Schlucken in de
vermuten, dass der 
mischweltlichen Seegurke
verwandt ist. Die zw
Fangstein, ist noch gefäh
passiv und dazu noch re
Fangstein ist ebenfalls 
Lauerjäger, der nach nicht
einem mannshohen Felsen
seine Nähe kommt, fä
Tentakel aus, um diese z
seinem sich nun h
zahnstarrenden Maul zu 
dutzenden Augen, die üb
Körper verteilt sitzen
geschlossen, praktisch un
sitzen meist in kleinen 
Jagdhöhle, wo sie mite
Überlegenheit gegenüber
philosophieren und darü
noiden wohl am besten sch
Humanoide Reiche in de
eher Handels- und Hand
zur Nahrungsversorgung
Lehmgärten und and
abhängen, da die wenige 
nicht mehr reicht, um eine
ernähren. Ihre ethnische
kann sehr divers sein
Untergrund bietet einer V
eine Heimat. Neben de
Menschen fühlen sich vor
sehr wohl. Die wenigen E
sich selbst als „Marmor- 
(allerdings bietet sich 
„Hohlelfen“ geradezu an)
einigen echten Dunke
Natürlich hat auch son
Gesindel wie Orks, Goblin
Heimat gefunden und tei
Reiche gegründet. Oread
Steinriesen sind hie
zuhause. Oreaden sehen 
Menschen, die halbwegs k
gemeißelt sind, ein ernsth
aber ehrenwertes und 
Tektonen haben nichts Ku
sich und wirken nur 
humanoide Steinklötze. 
Äußeren überrascht es 
geduldig, friedfertig und
Burschen sind. Steinri
gewachsene Giganten mi
und Gesichtern, die an
erinnern. Sie betrachten s
der Erdebene und schätz
ihr Gebiet überhaupt nicht
so weit, alle fremden Rass
zu betrachten. 

t seine Beute mit einem 
den Magen. Gelehrte 

r Tunnellaurer mit 
rken oder Seescheiden 
zweite Kreatur, der 
fährlicher, weil weniger 
 recht intelligent. Der 
ls ein gut getarnter 
chts weiter aussieht als 
sen. Erst wenn Beute in 

fährt er meterlange 
e zu ergreifen und zu 

hungrig öffnendem 
zu ziehen. Auch seine 
über seinen gesamten 

zen, sind, solange 
unsichtbar. Fangsteine 
en Gruppen in ihrer 
iteinander über ihre 

ber anderen Wesen 
arüber welche Huma-
schmecken. 
 den Hohlwelten sind 
andwerksnationen, die 
ng stark von den 

anderen Lieferanten 
ge Ackerfläche schnell 
ine größere Siedlung zu 
he Zusammensetzung 
ein, und der feste 
r Vielfalt von Völkern 
den allgegenwärtigen 

vor allem Zwerge hier 
 Elfen hier bezeichnen 

 oder Alabasterelfen“ 
ch die Beleidigung 

an), stehen aber auch 
nkelelfen gegenüber. 
sonstiges lichtscheues 
lins und Oger hier eine 
teilweise echte eigene 
aden, Tektonen und 
hier natürlicherweise 
n aus wie muskulöse 
s kunstfertig aus Stein 
sthaftes und stoisches, 
d verlässliches Volk. 
 Kunstfertiges mehr an 
r noch wie massige 
. Bei ihrem groben 

es die meisten, wie 
und humorvoll diese 
nriesen sind hoch-
mit steinartiger Haut 
an primitive Götzen 

n sich als die Wächter 
ätzen Eindringlinge in 
cht. Einige gehen sogar 
assen als Eindringlinge 



 

So unterschiedlich die Völker de
auch sein mögen, und wie viele 
auch geben mag, die meisten N
selbst die von Orks und äh
Völkern, sind Teil der Onyx
kommen einander zu Hilfe, wenn
samer Feind sich mal wieder 
Reiche der Hohlwelten einzufalle
beschlagnahmen und Sklaven zu
ständige Bedrohung der Re
Annunaki vom Sultanat Bulakra. 
 

>Sultanat Bulakra 
Sultanat Bulakra ist errichtet auf
von Sklaven. Sultan Mummud 
Bulakra hat für niedere Völker – 
nicht zumindest Dschinn ist – nu
übrig und bewertet sie lediglich 
der Fronarbeit, zu der man sie z
Und Bulakra kann jede Me
gebrauchen, nicht nur in Haush
Feldarbeit, sondern vor allem in d
Bulakra gehören einige der wich
für Werkmetalle des Annunaki-R
Zinn, Kupfer und Blei werden h
aber auch andere Mineralien w
und Kalisalze, die als wertvolle
gehandelt werden. An solch ni
soll sich in Bulakra kein Annuna
schmutzig machen. Freie Bürg
ausschließlich Dschinn, betätig
eher als Kunsthandwerker, Kauf
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 der Hohlwelten 
le Reibereien es 
 Nationen hier, 
ähnlich wilden 
yx-Allianz und 
enn ein gemein-
er anschickt, in 
allen, Schätze zu 
 zu erbeuten: die 
Region – die 
a.   

auf dem Rücken 
d ibn Mammet 

 also alles, was 
nur Verachtung 

ich nach der Art 
e zwingen kann. 
Menge Sklaven 
shalten und zur 

in den Minen. Zu 
ichtigsten Minen 

Reiches. Eisen, 
n hier abgebaut, 
n wie Phosphor 
lle Düngemittel 
niederer Arbeit 

unaki die Hände 
ürger, praktisch 
tigen sich hier 

aufleute und vor 

allem Krieger. Bei all 
Aufstand oder Flucht vers
Soldatenpatrouillen auf d
präsent – und es kann
„herumlungernde“ Nicht-
aufgegriffen und in d
geschickt werden. Dah
dschinnische Besucher s
eines Dschinn sein (d
„Besitzer“ für alles vera
werden kann, was seine „Sk
Auch die Vergnügungen Bu
die Sklaven ausgerichtet u
Arenen und öffentliche Se
hält nicht nur Sklaven, so
exportiert auch. Meh
Handelshäuser bieten Skla
Erdebene, teilweise sogar 
an. Daher gehen von de
wieder Expeditionen in d
um neue „Ware“ zu besorg
anderen Ebenen, darunte
sind als Quellen für „Frisch
Dass Bulakra in nicht
Beziehung zu den meisten 
Erdebene steht, dürfte ve
wenn es gilt, Machensch
entgegenzuwirken, haben 
Waffen ruhen lassen u
lichsten Allianzen gebildet.
Der Rest des Annunaki-R
allerdings weitgehend in 
Erdebene sind Sklaven 
begehrtes Gut. Einzig 
bemühungen oder 
Bulakras zu unterbinden, 
Sultanate in ihrem eigene
Strang. 
Bulakra mag fürs Annunak
Bedeutung haben, großer B
sich allerdings auch unter 
Daher haben Unternehmu
gegen Sultanat Bulakra 
quenzen von Seiten and
rechnen, es sei denn, sie be
Bulakras selbst.  
 

>Sultanat Pakharisi 
Pakharisi besteht aus einem
ziemlich weit in den Kies
etwas zu bewerkstelligen, d
Gestein nicht alles zusam
man schon ein gewisse
Geschick. Tatsächlich sind
Pakharisi die größten 
Zementorks, wenn es da
besten Baumeister bietet. A
generell auf der Erdeben
von Pakharisi vor, wenn
haben will, das auch noch
wenn man einfach keine 

ll den Sklaven, die 
ersuchen könnten, sind 
f den Straßen ständig 
nn vorkommen, dass 

-Dschinn kurzerhand 
die Sklavenzwinger 

aher sollten nicht-
 stets in Begleitung 

(der allerdings als 
erantwortlich gemacht 
 „Sklaven“ anstellen). 
 Bulakras sind ganz auf 
t und bieten dem Volk 
 Serails. Aber Bulakra 
, sondern handelt und 

ehrere bulakrische 
klaven überall auf der 

ar auf anderen Ebenen 
dem Sultanat immer 
 die Hohlwelten aus, 

orgen. Auch Vortexe zu 
nter gar Mischwelten, 
schware“ hoch begehrt. 
cht sonderlich guter 
en anderen Völkern der 
verständlich sein, und 

schaften des Sultanats 
n schon Todfeinde die 
und die ungewöhn-

et. 
Reiches lässt Bulakra 

in Ruhe, denn auf der 
n noch immer eine 
ig um Expansions-

Machtbestrebungen 
n, ziehen die anderen 

n Interesse an einem 

aki-Reich eine gewisse 
er Beliebtheit erfreut es 
er seinesgleichen nicht. 

ungen anderer Völker 
ra kaum mit Konse-
anderer Sultanate zu 
 bedrohen die Existenz 

nem Tunnelsystem, das 
ies hineinführt. Um so 
n, dass in dem lockeren 
ammenbricht, braucht 

isses baumeisterliches 
ind die Annunaki von 
n Konkurrenten der 
darum geht, wer die 
. Allerdings zieht man 

ene einen Baumeister 
nn man ein Gebäude 
och gut aussieht (oder 
e Orks mag). So sind 



 

die Pakharisier eher für Zivil-
gebäude zuständig. Allgemein ha
Pakharisi einen decht guten Rüc
verschiedenen Reichen der Er
wenn Sultan Chironergis P
ziemlicher Perfektionist und
berüchtigt ist, der das gan
zusammenflucht, wenn mal etw
Plan verläuft. Außerdem sin
Pakharisier Sklavenhalter, die
legende Bauarbeiten und in 
brüchen Zwangsarbeiter einsetze
kann ein Sklave, der sich geschick
gute Arbeit leistet, hier auch s
verdienen und seine Sklavenze
Gesellenbrief als Maurer, Ste
ähnlichem baurelevanten Beru
Damit steht er dann auch offizi
Schutz des Sultans von Pakharisi.
 

>Sultanat Sa‘il 
Sa’il wurde ursprünglich von a
Annunaki gegründet, die nirge
Zuflucht fanden als im unwir
Doch seit einiger Zeit ist 
eingegliedert ins Annunaki-Reic
Gelehrten sind hochrespektiert. 
sind ein reiselustiges Volk, dass
umherwanderte, um einen besse
Leben zu finden als die stän
Sandwüste. Doch die Reisenden
wieder, beladen mit Karten und 
fernen Orten, sowohl auf der 
auch anderswo, und heute sind
von Sa’il bekannt als unerschrock
und akkurate Kartographen. 
schaften haben sie selbstverstän
Reich der Annunaki äußerst wert
und Sa’il ist der beste Anlaufpu
darum geht, etwas über eine fern
ein fremdes Volk zu erfahren, o
Expedition zu organisieren. D
Klima der Sandwüste ist außer
um Kartenmaterial und Reis
lagern, und auch andere Schrifte
der Zeit in Sa‘ils Bibliotheken
teilweise als Mitbringsel von 
teilweise aus anderen R
Verwahrung. Somit verfügt Sa’il n
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- und Privat-
 hat das Sultanat 

ückhalt bei den 
Erdebene, auch 

Pakharisi als 
nd Choleriker 
ganze Sultanat 
twas nicht nach 
sind auch die 
die für grund-
n ihren Stein-

etzen. Allerdings 
ickt anstellt und 

h seine Freiheit 
zeit mit einem 

Steinmetz oder 
eruf verlassen. 

fiziell unter dem 
isi. 

ausgestoßenen 
rgendwo anders 

irtlichen Sand. 
t Sa’il wieder 
eich, und seine 
rt. Die Sa’ilaner 
ass anfangs nur 
sseren Ort zum 

tändig rieselnde 
en kamen stets 
d Berichten von 

er Erdebene als 
ind die Dschinn 
ockene Forscher 
. Diese Eigen-
tändlich für das 
ertvoll gemacht, 

fpunkt, wenn es 
rne Region oder 
, oder um eine 

 Das trockene 
ßerdem optimal, 
eiseberichte zu 

iften wurden mit 
ken eingelagert, 
n Expeditionen, 

Reichen zur 
’il nicht nur über 

einen kartographischen
sondern über Schriften 
Bandbreite unterschiedlic
Daher gelten Sa’ilaner al
gebildete Dschinn. 
Dabei ist der technische A
eher primitiv und wirkt se
Wesentlichen besteht Sa’i
von Jurten und ku
kugelförmigen Zelten, ge
Häuten und Planen, die H
Lebensraum im Sand 
Verbunden sind diese
kilometerlange Tunnel, e
aufgespannt. Die größere
dass ein Mensch darin ste
können auch nur krieche
Beleuchtet werden die Zelt
Leuchtkristalle oder Magi
nur wegen der brennbaren
heikel, sondern auch wege
die nur durch die Poren
gelangt. 
Mit Sklaven kann man im 
anfangen, trotzdem kaufe
wieder mal ältere, 
schwächliche Sklaven, me
aber solche können sich h
indem sie Schriften und 
und Karten vervielfältigen
den Ruf eines Gnaden
eingebracht, die hier i
verbringen können, wenn 

hen Wissensschatz, 
en mit einer großen 
licher Themengebiete. 

 allgemein als äußerst 

e Aufbau des Sultanats 
 sehr behelfsmäßig. Im 
a’il aus einer Vielzahl 
kuppel- oder gar 
gefertigt aus Fellen, 

 Hohlräume und somit 
d aufrecht erhalten. 
ese durch teilweise 
, ebenfalls aus Planen 
eren sind groß genug, 
stehen kann, aber viele 
hend passiert werden. 
elte Sa’ils  meist durch 

agie. Feuer wäre nicht 
ren Materialien hier zu 
egen der knappen Luft, 
ren im Sand hierher 

im sandigen Sa’il wenig 
ufen Sa’ilaner hin und 
 gebrechliche oder 

ehr aus Mitleid zwar, 
 hier nützlich machen, 
d Bücher abschreiben 
en. Das hat Sa’il auch 

denhofs für Sklaven 
 ihren Lebensabend 

nn sie sonst nirgendwo



 

 mehr hinkönnen. Hier erhalten s
noch ein letztes Fünkchen Resp
schließlich im Sand beigesetzt w
derartig gnädiger und mitfühle
sind die Sa’ilaner allgemein die
Annunaki bei anderen Völkern
selbstverständlich auch in Hin
Reiseerfahrung und den Kart
Sultanats überrascht es wohl nic
die Trabanten einen großen Stü
unterhalten. 
Die Sultana, Safrah saba Ja’i
übrigens genau so reiselustig wi
ihrer Untertanen und selten in ih
anwesend. Die Regierungsges
nimmt dann in der Regel ein Rat
denen die Sultana zwar vertrau
aber auch manchmal ganz schön 
können.     
 

In Richtung Feue
 

Die Magmahöhlen 
Der Kundige erkennt, dass 
Feuerebene nähert, daran, dass
Erdebene immer mehr von E
abgelöst wird. Aber auch der Unk
es daran, dass es immer wärm
spätestens, wenn er das erste Ma
Gestein aus einer Spalte sickern s
wirklich feuernahe Bereich ist 
großen Höhlen und breiten 
Wänden aus erkalteter Lava sow
Strömen aus Magma in d
Felsschollen wie Eisberge treiben
Entsprechend der Schwerkraftve
Ebene ziehen sich diese eben
Wänden entlang wie die Wasse
-seen der Hohlwelten, was auf
Besucher recht imposant wirkt 
meist etwas beängstigend. Glühen
seinem Kopf dahinfließen zu sehe
etwas beunruhigend sein. Vo
Grenzbereich schließlich halte
meisten Wesen fern, denn hie
Ebene auseinander. Pyroklas
sprengen den Fels, und vulkan
Schlacke, Tuff und Lava explodie
ewigen Armageddon in die Feuere
Doch weiter drinnen, an den
glutflüssigen Ströme und Seen, bl
vor Leben. Was an anderer Ste
fehlt – Hitze und Licht – ist 
vorhanden (wobei man von
Helligkeit in dem oranger
allerdings auch nicht so wirklich
Woran es hier allerdings etwas
Wasser. Der vulkanische Asc
mineralreich und fruchtbar, abe
trocken. Mit einer ordentlichen 
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n sie wenigstens 
espekt, wenn sie 
t werden. Dank 
hlender Gesten 
die beliebtesten 
rn. Somit, und 
inblick auf die 

artenschatz des 
nicht, dass auch 
Stützpunkt hier 

a’ihla Sa’il, ist 
 wie die meisten 
 ihrem Palastzelt 
geschäfte über-
Rat aus Wesiren, 
rauen kann, die 
ön verstockt sein 

er 

s er sich der 
ass der Fels der 
 Eruptivgestein 
nkundige merkt 

rmer wird, oder 
Mal glutflüssiges 
n sieht. Aber der 
ist geprägt von 
n Tunneln mit 
sowie Seen und 

denen riesige 
en. 
tverhältnisse der 
benso an allen 
sserströme und 

auf die meisten 
rkt – und auch 
hende Lava über 
ehen kann schon 
Vom äußersten 
alten sich die 
hier bricht die 
lastische Gase 
kanische Asche, 
dieren in einem 
erebene. 
den Ufern der 
, blüht die Ebene 
Stelle der Ebene 
st hier reichlich 
von wirklicher 
eroten Schein 

ich reden kann). 
was mangelt ist 
Ascheboden ist 
ber meist etwas 
en Bewässerung 

kann zwar auch hier Land
werden, die eine Besi
ernähren kann, aber auf 
hier das meiste Essen au
Dafür sind die Magmahöh
zentrum der Erdebene. D
die schiere Energie des Ma
dazu benutzt, um Metall z
schmelzen und Maschinen
leben viele humanoide Vö
unterschiedliche Reiche 
glühenden Gestaden entst
Nähe von Geysiren oder he
das Reich auch Zugan
Trinkwasser hat. Wasser 
unbedingt selten, aber e
doch eher in recht begren
ist daher eine kostbare Res
Abseits von den Quellen u
erscheinen die Höhlen
Aschewüsten, kärglich, 
bestückt mit robusten 
Pflanzen, denen das spärli
Lavaflüsse genügt. Hier is
zur späten Abenddämm
Mischwelt. 
Viele besondere Kreaturen
aber ganz unbewohnt ist 
nicht. Die Anforderungen 
sind zwar hart, aber nicht 
hier keine „normalen“
besondere Anpassungen 

ndwirtschaft betrieben 
esiedlung fürs Erste 
uf Dauer kommt auch 
 aus den Lehmgärten. 
öhlen das Handwerks-
 Die Hitze, das Feuer, 
Magmas wird allenorts 
ll zu bearbeiten, Erz zu 
en zu betreiben. Daher 

 Völker hier, und viele 
e sind an den rot-
tstanden. Meist in der 
 heißen Quellen, damit 

gang zu ausreichend 
er ist hier zwar nicht 
 es konzentriert sich 
renzten Bereichen und 
essource. 
 und den Lavaströmen 
len als vulkanische 
, aber nicht leblos, 
n und genügsamen 
rliche Licht der fernen 
 ist es etwa so hell wie 
mmerung auf einer 

ren gibt es hier nicht, 
st die Landschaft auch 
en dieses Lebensraums 
ht so extrem, dass sich 
n“ Kreaturen ohne 
n ansiedeln könnten. 



 

Die meisten sind einfach nur gen
besser an schlechte Lichtverhä
passt als ihre Mischwelt-Verwand
Einzig der Magmabohrer ist
ragendes fast nur hier vo
Geschöpf. Dieser circa einen 
erdbraune Wurm verfügt über e
heißes Kopfende, mit dem er si
jedes Gestein praktisch hindu
kann auf der Suche nach N
Magmabohrer frisst Metall, 
organische Substanz, weswegen 
Humanoide gefährlich wer
Außerdem hat er ein 
Territorialverhalten und kann 
Bohraktivitäten große Schäden i
anrichten. Somit gelten Magm
nicht als furchterregende Bed
doch zumindest als Problem, wen
an zivilisiertem Gebiet auftauchen
 

>Sultanat Al-Sarasar 
Drei Völker konkurrieren auf d
darum, wer die besten Schmie
erste sind natürlich die Dschinn s
Annunaki von Al-Sarasar dürfe
Übertreibung als die besten Sc
Dschinn bezeichnen. Dennoch
hinter den Zwergen und Zyklopen
dritter Stelle. 
Allerdings sind die Sarasane
Handwerker, sondern auch H
sowohl Waren aus allen Regionen
und liefern als auch ihre eigen
exportieren. Neben Handwerksg
vor allem – Licht. Tunnelzüge a
transportieren die Lava selbst, die
Strömen schöpfen, und verkaufen
und Wärmequellen in alle Zonen
– und bei Bedarf auch darüber
Vielzahl großer Vortexe, dur
Gleisstrecken meist direkt hin
ermöglicht es ihnen, ihre Kunde
kurzfristig zu versorgen. Aber Al-
Licht nicht nur in Form vo
Zauberkundigen des Sultanats
auch am laufenden Band
Lichtquellen, die praktisch ewi
keine Hitze erzeugen. Außerdem
Al-Sarasar auch sonstige Zündqu
Feuersteine und Funkenstahl. 
Der Sklaverei ist man hier eh
denn ein echter Sarasaner ist 
Arbeit seiner eigenen Hände. Ve
trotzdem nicht. Es würde eine
Bruch mit dem Rest des Annu
darstellen. Aber Sultan Hafez 
Razuf Al-Sarasar sieht sich
Beschützer der Schwachen und V
Ehre und Gnade, und so gelten
Gesetze über die Behandlung von
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genügsamer und 
rhältnisse ange-
ndten.  
ist ein heraus-
vorkommendes 

n Meter lange 
r ein rotglühend 
 sich durch fast 
durchschmelzen 

 Nahrung. Der 
ll, aber auch 
en er selbst für 
werden kann. 
n aggressives 
n durch seine 

n in Siedlungen 
gmabohrer zwar 
edrohung, aber 
enn sie zu nahe 

hen. 

f der Erdebene 
iede sind. Das 

n selbst, und die 
rfen sich ohne 

 Schmiede aller 
och stehen sie 
pen wohl erst an 

ner nicht nur 
 Händler, die 
nen organisieren 
igenen Produkte 
ksgütern ist dies 

aus Al-Sarasar 
 die sie aus ihren 
fen sie als Licht- 
en der Erdebene 
er hinaus. Eine 

durch die die 
hindurchführen, 
den schnell und 

-Sarasar liefert 
von Lava. Die 

ats produzieren 
and magische 
wig halten und 
em stellt man in 
quellen her, wie 

eher abgeneigt, 
st stolz auf die 
 Verboten ist sie 
inen zu großen 
nnunaki-Reiches 
ez ibn Karamar 
ich gerne als 
 Verteidiger von 

ten hier strenge 
von Sklaven, die 

von ihm und seiner Eliteg
durchgesetzt werden. Seit
können den Razufim üb
Dschinn beitreten. 
 

>Gor Furnak 
Gor Furnak ist das größt
Elementarebenen, möglic
Ebenen überhaupt, und si
besten Schmieden der Erd
genannt. Selbstverständlic
Gor Furnaks im Magma s
eine Technik, die in 
allerdings häufig angewand
Auch Minen gibt es 
hauptsächlich für Eisen
Hart-, Schwer- und Edel
Hüttenwerke hier normale
geliefert. 

Die Zwerge Gor Fur
aufgeschlossen und fre
Fremden aller Art. Schlie
Handwerks- und Handelsn
hierher kommt, ist ein 
Außerdem beherbergt das
viele nicht-zwergische Vö
den Schutz der gut
zwergischen Bürokratie un
zwergischen Wächter gen
Zwerge hier sind entflo
deren Nachfahren. Flüch
Furnak stets willkommen

itegarde, den Razufim, 
eit seinem Amtsantritt 
übrigens auch Nicht-

ößte Zwergenreich der 
glicherweise gar aller 
 sie werden unter den 
rdebene meist als erste 
lich ist der beste Stahl 
a selbst geschmiedet – 
 den Magmahöhlen 

andt wird. 
es in Gor Furnak, 
en und Buntmetalle. 
delmetalle kriegen die 
alerweise aus Adagard 

Furnaks sind recht 
freundlich gegenüber 
hließlich sind sie eine 
lsnation und jeder, der 
n potentieller Kunde. 
das riesige Reich auch 
Völker als Bürger, die 
gut funktionierenden 
 und der gut gerüsteten 
genießen. Viele Nicht-
flohene Sklaven oder 
chtlinge sind in Gor 
en, denn die Zwerge 
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verabscheuen Sklaverei. Das hat schon zu 
vielen Reibereien zwischen den Zwergen und 
den Dschinn geführt.  
Allerdings wird von Immigranten auch 
erwartet, dass sie sich eine Existenz aufbauen. 
Wer den Willen dazu zeigt, wird gerne 
unterstützt, doch Schmarotzern wird nach und 
nach jede Hilfe entzogen. Dies führt allerdings 
dazu, dass es einige Bereiche in Gor Furnak 
gibt, die recht gefährlich sind. In den 
weitläufigen Gängen gibt es viele Stollen, die 
aufgegeben wurden, ehemalige Bergwerks-
stollen, die unrentabel wurden, Lavaschächte 
die versiegt sind, ja sogar ganze Städte, deren 
Rohstoffe versiegt sind und die in Ruinen 
zurückgelassen wurden. Die Glücklosen, 
Ungewollten und Unwilligen ziehen sich in 
diese „verwilderten“ Gebiete Gor Furnaks 
zurück und fristen eine Existenz als 
Lumpensammler. Doch manchmal schließen 
sich auch welche zu Banden zusammen und 
versuchen sich als Plünderer und Banditen. 
Nimmt dies überhand, bleibt dem zuständigen 
Zwergenfürsten oft nichts anderes übrig, alles 
Volk in einem verwilderten Gebiet als gesetzlos 
zu erklären und Leute auszuschicken, die dort 
für Ordnung sorgen.  
 

>Die Zyklopenschmieden 
Die Zyklopenschmieden sind weniger eine 
politische Region als eine Domäne, in der eben 
hauptsächlich Zyklopen als (halbwegs) 
zivilisierte Bewohner leben. Diese Lavahöhlen 
befinden sich sehr nah an der Feuerebene und 
sind entsprechend so heiß, dass nur die 
feuerresistenten Zyklopen sich hier dauerhaft 
aufhalten können. Diese einäugigen Giganten 
sind für Riesenartige recht geschickt, 
handwerklich begabt und intelligent – das 
macht sie allerdings nicht unbedingt 
umgänglicher. 
Die Schmiedearbeit der Zyklopen ist legendär, 
manche sagen sogar, besser als die der Zwerge 
(die hören das natürlich gar nicht gerne). Aber 
es ist sehr mühsam, an ihre Arbeiten 
heranzukommen. Selbst wenn es einem 
gelingt, mit einem Zyklopen in Verhandlung zu 
treten und eine Arbeit in Auftrag zu geben, 
heißt das noch lange nicht, dass er sich an den 
geschlossenen Vertrag auch hält. 
Manch einer fragt sich, warum die Zyklopen, 
dann so eifrig Waffen, Rüstungen und anderes 
Gerät herstellen, wenn sie es gar nicht 
verkaufen wollen. Rüsten sie sich für einen 
Krieg gegen den Rest der Erdebene? Bisher 
war davon nichts zu merken, außer kleinerer 
Überfälle von Zyklopen auf andere Schmiede-
siedlungen, bei denen sie Erze geraubt haben 
(und auch einige Gefangene mitgenommen 
haben – jeder weiß, dass Zyklopen dem 

Geschmack humanoiden Fleisches nicht 
abgeneigt sind). 
Gerüchte erzählen jedenfalls von einer heiligen 
Höhle, in die diese Werke gebracht werden. 
Aber zu welchem Zweck? Wem nutzen sie da? 
Manche glauben, die Höhle habe eine 
Verbindung zu anderen Welten oder gar einer 
Halle der Götter. Das bringt natürlich die 
Knochensammler auf den Plan, von denen 
einige mutmaßen, diese Verbindung könnte 
der legendäre Tetranexus sein. Somit treiben 
sich auch viele Untote in den Gängen zwischen 
den Zyklopenschmieden herum. Allerdings 
haben die mit den Zyklopen kein leichtes Spiel 
– nicht einmal mächtige Beherrschungszauber 
konnten das Geheimnis der Zyklopen lüften. 
Möglicherweise liegt auf diesem ein Bann, der 
noch mächtiger ist als jegliche sterbliche oder 
untote Magie. 
Einen Herrscher oder König haben die 
Zyklopen nicht. Ihr Reich besteht nur aus einer 
Vielzahl von Höhlen, die jeweils höchstens von 
einer kleinen Gruppe Zyklopen bewohnt 
werden, einer Familie oder einem Meister mit 
Gesellen. Sie versorgen sich selbst, indem sie in 
größeren Höhlen robuste Gräser aussäen, von 
denen sich genügsame Schafe und Ziegen 
ernähren können. Doch „hauptberuflich“ sind 
alle mit Schmiedearbeiten beschäftigt, als wäre 
es eine heilige Pflicht, und konkurrieren darin 
untereinander in einer Weise, die in blutige 
Gewalt und tödlichen Hass eskalieren kann. 
 

In Richtung Ferne 
 

Das Massiv 
Entfernt man sich auf der Erdebene von den 
anderen Ebenen, wird das Gestein immer 
härter. Sediment-, Metamorph- und 
Eruptivgesteine werden allmählich von 
massiven Plutonitgesteinen wie Diorit und 
Granit abgelöst. Natürliche Spalten und 
Tunnel gibt es zwar auch hier, aber künstliche 
Stollen in diesen Fels zu treiben ist extrem 
harte Arbeit. Doch der Aufwand lohnt sich. Je 
tiefer man ins Massiv vordringt, desto häufiger 
werden reinere Mineralien, edlere Metalle und 
sogar Juwelen.  
Lebewesen, die an die Mischwelten erinnern, 
gibt es hier nicht viele. Das Gestein ist hart und 
karg und kaum verwertbar, kein guter 
Untergrund für eine Ansiedlung. Kreaturen, 
die hier leben, sind bizarr und fremdartig, 
angepasst an Metall und Kristalle als Nahrung 
in einer unnachgiebig harten lichtlosen Welt. 
In noch recht weit vorne gelegenen Höhlen, 
insbesondere solche, die mit unedlen Kristallen 
gefüllt sind, kann man Vertrockner und 
Salzamander antreffen. Der Vertrockner ist 
ein ausgemergelter, ganz verschrumpelter und 



 

salzverkrusteteter Untoter, 
trachtet, Lebewesen die Körperflü
entziehen. Er attackiert auch 
wasservorräte, denn Wasser zu
gibt ihm Kraft.  Die reptilischen
dagegen können Wasser übe
leiden, und allein dessen Berühru
ihnen Schmerzen. Diese 
waranartigen Echsen sind 
intelligent, sogar sprachbegabt,
recht aggressiv und territorial.
nicht nur mit ihren salzverkrus
schmerzhafte Wunden schlag
verfügen auch übe
feuchtigkeitsvernichtende Odem
im Massiv kommt der Steinfre
seltsames torpedoförmiges Wese
vierspältigen Maul am spitz zulau
vier kurzen behuften Beinen am
vier fast menschenähnlichen Arm
dazwischen. Außerdem s
Glubschaugen etwas obe
Zwischenräume zwischen den 
Steinfresser ist in der Lage, sic
Gebiss selbst durch das harte
Massivs zu beißen, was seinen 
einem effektiven Angriff macht, u
sich, im Gegensatz zu seinem 
Metall. Steinfresser sind auß
intelligent, so dass einige Siedl
Steinfresser im Austausch für 
anheuern, um neue Stollen
Steinfresser sind eigentlich fried
aber leicht gegen Bezahlung für a
Zwecke angeheuert werden. 
ansonsten kann es trotz allem
dass ein paar hungrige Individ
angreifen, die große Mengen M
führen.  Was sie allerdings nicht
Edelsteine. Vor Gesteinsschichte
Korund- oder Berylliumgehalt m
ihre Zähne kapitulieren. 

Das heißt, ab einer bestimmten T
für die Steinfresser Schluss, we
aus reinem Kristall von Edelstein
Noch tiefer soll die Ebene fast 
aus noch härteren Substanzen 
Titan und Wolfram, gefolgt von 
aus reinem Diamant, und hinter
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der danach 
rflüssigkeiten zu 
h gerne Trink-

 zu absorbieren 
en Salzamander 
berhaupt nicht 

hrung verursacht 
 blauvioletten 
d erstaunlich 
bt, aber häufig 
ial. Sie können 
rusteten Klauen 
lagen, sondern 
über eine 
emwaffe. Tiefer 
fresser vor, ein 
esen mit einem 
laufenden Ende, 

am anderen und 
Armen irgendwo 

sitzen vier 
oberhalb der 
n Armen. Der 

sich mit seinem 
rte Gestein des 
en Biss auch zu 
t, und er ernährt 
m Namen, von 
ußerdem recht 

edler im Massiv 
ür etwas Metall 
llen anzulegen. 
riedlich, können 
r alle möglichen 
n. Und auch 
em vorkommen, 
viduen Reisende 
 Metall mit sich 
icht mögen, sind 
hten mit hohem 
lt müssen selbst 

n Tiefe ist selbst 
wenn die Ebene 
einhärte besteht. 
st ausschließlich 
n bestehen, aus 
on einer Schicht 
ter diesem sogar 

fast reines Adamantium. 
werden die Felsschichten 
ein Stollen in diese Tief
Annahmen bestätigt, schon
hinter dem Adamantium e
befindet, dass die Gele
nennen. Und dahinter… we

 
>Mees Ungral 
Die verwinkelten Gänge 
domäne befinden sich noc
Massiv. Das vorherrschen
mineralarmer grauer Dior
Grund herrschen in 
definitives Oben und Un
überall dort, wo di
rechteckigem Querschnitt
Grobe, runde Tunnel ha
Ungral die übliche auf al
Schwerkraft. Werden 
ausgearbeitet, richtet sich
ihnen gemäß Mees Ungra
Agora. Diese riesige Höh
einen echten Boden und e
vermuten, dass dieser H
Magie oder eine göttliche 
die ihre besondere Schwerk
Die Agora ist so etwas wie 
Mees Ungral, obwohl d
Herrscher im eigentlichen 
es einige mächtige Mino
sich als Könige von Mees
doch bisher konnte kein
alleinige Macht über die 
nur die Agora beanspruc
dementsprechend in u
unterteilt, deren Grenzen 
Trotzdem wird das Zentru
so etwas wie neutrales G
sich Minotauren mit 
austauschen sowie Wa
verkaufen können, meist B
aus Raubzügen oder 
Nahrungsmitteln. Außerde
der größte Tempel des P
Annahme, dass der Tem
besonderen Schwerkraft M
haben könnte, ist natürlich
In den Außenbezirken is
verwirrendes System an 
Kammern und Sackgassen
und Monstern, gewisserm
riesiger Dungeon. Die me
von Minotauren angelegt,
Schergen und Sklaven 
Goblins und Kobolde. E
Humanoide hier, die k
dienen, Sklaven, die entflo
ihres Herrn entledigt 
Nachfahren solcher Rebelle

. Doch schon vorher 
en so hart, dass kaum 
iefe dringt, der diese 

hon gar nicht, dass sich 
 etwas noch dichteres 

elehrten Neutronium 
 wer weiß?  

ge dieser Minotauren-
noch nicht sehr tief im 
hende Gestein ist ein 
iorit. Aus irgendeinem 
 Mees Ungral ein 
Unten vor, zumindest 
die Korridore mit 

nitt angelegt wurden. 
haben auch in Mees 

 alle Wände gerichtete 
 sie jedoch eckig 
ich die Schwerkraft in 
grals Zentrum aus, der 
öhle hat entsprechend 
d eine Decke. Gelehrte 
 Höhle eine spezielle 
e Segnung innewohnt, 
erkraft bestimmt. 
ie eine Hauptstadt von 

 die Domäne keinen 
en Sinne hat. Zwar gibt 
inotaurenanführer, die 
ees Ungral bezeichnen, 
einer von diesen die 
ie Domäne, oder auch 
ruchen. Die Agora ist 

umkämpfte Bezirke 
n sich ständig ändern. 

trum Mees Ungrals als 
 Gebiet betrachtet, wo 
t ihren Artgenossen 
Waren kaufen und 
t Beutegut und Sklaven 
er Überschüsse an 
rdem steht in der Agora 
s Prinzips Grulm. Die 
empel etwas mit der 
t Mees Ungrals zu tun 
ich naheliegend. 
 ist die Domäne ein 
an Gängen, Räumen, 
en, gespickt mit Fallen 
ermaßen ein einziger 
meisten Fallen werden 
gt, die hier mit ihren 
 leben, meist Orks, 

 Es leben aber auch 
 keinem Minotauren 
tflohen sind, oder sich 
t haben, sowie die 
ellen. Zusätzlich gibt es 



 

in Mees Ungrals Tunneln ungew
Vortexe zu den Mischebenen – m
sogar die größte Konzentration a
Vortexen auf den Ebenen überha
immer wieder Kreaturen von den
hierher geraten. Diese Vor
allerdings meist in wilde, verlasse
unterirdische Gebiete der 
entsprechend sind die meisten K
durch diese Vortexe kommen
Bestien und wilde Humanoide. 
In den weitläufigen Hallen finde
Minotauren als auch andere W
schlupf und sogar irgendwelche M
sich zu versorgen. Es gibt vi
Wassergruben, Fontänen und W
hier, die ausreichend Feuchtigke
bei genügend Licht Moose u
wachsen zu lassen. Von diesen
größere Tiere ernähren wie 
Hühner, die den Bewohnern von 
Tunneln eine Nahrungsgrund
Trotzdem ist Nahrung hier kn
meisten Mees Ungraler leben
derungen in anderen Gebieten, u
erbeuten, die sie in der Agora ge
lungsreichere Kost und Luxus
schen können. 
Besondere Kreaturen gibt es in 
kaum, nur das sattsam beka
geschmeiß. Allerdings gibt es
unbewohnte Gänge in dies
bedrückend und unheimlich
Einsamkeit. Und dennoch sind 
Gänge mit tödlichen und teilw
Fallen gespickt, so als versuch
selbst, Eindringlinge zu erm
dahintersteckt weiß keiner so re
meisten sehen dies als Beweis daf
Ungral so etwas wie ein „heilig
Grulm sei. 
 

>Sultanat Akradon 
Das Bergwerks-Sultanat schlech
beste Verbündete des anso
unbeliebten Sultanats Bulakra
Stollen ins harte Gestein zu tre
man Massen an billigen und 
Arbeitskräften. Auch wenn der 
Erzen ist, müssen täglich viele To
bewegt werden, um die große 
hochwertigem Metall im ganze
reich zu decken, ja sogar 
Elementarebenen, denn ein gro
Metalls, das in allen Vier Welte
wird, kommt von hier. Die meist
verdrängen jedoch, dass Blut und
Unze akradonischen Stahls, Silbe
haften. 
Sultan Ishal Akradon ist ein har
gewissenloser Herrscher, dem e

20 

gewöhnlich viele 
möglicherweise 

n an Mischwelt-
haupt –, so dass 
en Mischebenen 
ortexe führen 
ssene oder eben 

 Mischebenen, 
n Kreaturen, die 

en, Monstren, 

den also sowohl 
 Wesen Unter-
e Möglichkeiten, 
viele Brunnen, 
 Wasservortexe 

gkeit liefern, um 
 und Flechten 
en können sich 

ie Ratten oder 
on Mees Ungrals 
ndlage liefern. 
knapp, und die 
ben von Plün-
, um Schätze zu 

 gegen abwechs-
usgüter eintau-

in Mees Ungral 
kannte Kerker-
es auch viele 

ieser Domäne, 
lich in ihrer 
nd gerade diese 
ilweise bizarren 
che das Gebiet 
rmorden. Was 
 recht, aber die 
dafür, dass Mees 
iliges Land“ des 

lechthin ist der 
nsonsten eher 
kra, denn um 
treiben benötigt 
d verheizbaren 

er Fels reich an 
 Tonnen Gestein 
e Nachfrage an 

nzen Annunaki-
r der ganzen 
großer Teil des 
elten verarbeitet 
eisten Abnehmer 

nd Tod an jeder 
ilbers und Golds 

hartherziger und 
 es nur darum 

geht, die Aufträge seine
gerecht zu erfüllen. Daher
die Herkunft der Sklaven
braucht einfach stets m
Akradon Bulakras bester K
Vor allem, da die Sklav
discher werden und sogar s
von einigen Zwergen erhalt

 
>Sultanat Topasi 
Obwohl sich Topasi der grö
herrlichsten Glanzes a
rühmt, ist doch auch sei
gnadenlos auf dem Rü
errichtet. Die Topasi sind
und ihr kleines Reich z

Kunstfertigkeit seiner Ha
Juwelenreichtum der Ebe
und Enden. Vom Palast de
einfachen Häusern der Fe
Edelsteinen und b
geschmückt. Natürlich wird
und Feuer nicht ge
Farbenpracht, der Glanz 
sollen ja voll zur Gelt
Edelsteine dafür kommen
Akradon, aber Sultanat To
eigene Edelsteinminen, in
arbeiten und gnadenlos au
Sultana Zhakem Topas
herzlich wenig. Die selbs
hochmütige Herrscherin 
niemandem unter dem 
Kontakt. Prunk, Schönhe
sind alles, worum sie sich k
 

>Adagard 
Adagard ist das zweite gro
Erdebene und selbstvers
Verbündeter von Gor Fu
Adagard Fremden geg
weniger aufgeschlossen a
Gor Furnak. Jeder Nicht-Z
Stollen Adagards herum
trauisch beäugt ob der G
wohl hier zu suchen h
Einnistungen von Ork

iner Kunden termin-
er ist im das Leid und 
en egal. Das Sultanat 
mehr, und daher ist 

r Kunde. 
laven immer aufstän-
ar schon Unterstützung 
alten.   

 größten Pracht und des 
aller Erd-Sultanate 

seine Pracht zum Teil 
Rücken von Sklaven 
ind Edelsteinschleifer, 
 zeigt ungeniert die 

Handwerker und den 
Ebene an allen Ecken 
 der Sultana bis zu den 
 Fellachen ist alles mit 

bunten Kristallen 
ird hier auch mit Licht 
gespart, denn die 

nz und die Brechung 
eltung kommen. Die 
en hauptsächlich aus 

 Topasi hat auch einige 
 in denen Sklaven hart 
 ausgebeutet werden. 
pasi interessiert das 
lbstsüchtige, eitle und 
in hat ohnehin mit 

m Rang eines Emirs 
heit und Festivitäten 

h kümmert. 

roße Zwergenreich der 
erständlich ein treuer 
Furnak. Allerdings ist 
egenüber wesentlich 
 als das Handelsreich 

Zwerg, der sich in den 
umtreibt, wird miss-
 Gründe, was er denn 
 habe. Und etwaige 
Orks, Goblins und 



 

ähnlichem Kroppzeug werde
bekämpft, sobald sie sich bemerk
Adagard ist ein Bergwerksreic
wenn seine Stollen reichha
kommen die Zwerge doch nicht a
wenn es darum geht, ihre 
beschützen und zu verteidigen. 
Trotzdem ist der große Konkurr
Akradon, immer noch produ
Adagard setzt selbstverständlich k
arbeiter ein. Nie würden die Z
Sklaven die Arbeit eines Zw
lassen. 
Somit ist der Grund ein ganz p
warum sich der adagardische Geh
„Mithrilschlüssel“ dem Ziel vers
Akradons Sklaven zu befreien u
Furnak zu evakuieren: Jeder ver
bedeutet für das Sultanat ei
Arbeitskraft und eine Vermi
Produktion. Trotz dieses Pragma
die Mithrilschlüssel human un
mit den befreiten Sklaven um, v
Logen, die – insgeheim natürlic
Trabanten unterstützt werden. (A
und Boten sind die Traba
verständlich in Adagard gedulde
sich Nicht-Zwerge unter ihne
Einige Gruppierungen der M
gehen jedoch radikaler vor und 
Untergrundkämpfer gegen die 
mit allen Mitteln die Anlagen 
sabotieren versuchen, selbst 
Sklaven draufgehen. Nach ihrer
die im Zweifel tot ohnehin besser
 

>Der Kristallwald 
Im Massiv gibt es einige große, 
Höhlen, die angefüllt sind 
Kristallen verschiedenster Art, t
wie Bäume. Der Kristallwald is
zusammenhängende Höhlenkom
Art. Riesige Quarzkristalle ragen
Höhlenwänden auf, umringt v
Gruppen aus Gips, Calcit ode
Büschel aus Rutil und Strunzit 
Büsche dazwischen, und Pyrit,
Steinsalz bilden „Blumenbeete“ d
edlere Kristalle sind hier zu fin
sogar in gigantischer Ausführung
selten und oft abgelegen verborg
ist das Gebiet nicht ohne W
seltsames Volk bewohnt die 
Wälder des Massivs, die Twang
Humanoide, die ganz aus Kristall
bestehen zu scheinen. Mit ihren s
grazilen Gestalten erinnern sie 
Elfen, doch sind ihre Köpfe im V
Körper deutlich größer, und auch
Auch ihre Lebensweise is
elfenähnlich: Einfach, aber alle
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den vehement 
rkbar machen. 
eich, und auch 
haltig fördern, 
t aus ihrer Haut, 
re Schätze zu 

urrent, Sultanat 
duktiver, denn 
h keine Zwangs-
e Zwerge einen 
Zwergs machen 

z pragmatischer, 
Geheimbund der 
erschrieben hat, 
 und nach Gor 

verlorene Sklave 
eine verlorene 

minderung der 
matismus gehen 
und mitfühlend 
, vor allem jene 
rlich – von den 
. (Als Spediteure 
banten selbst-

ldet, selbst wenn 
nen befinden.) 
Mithrilschlüssel 
d sehen sich als 
ie Dschinn, die 
en Akradons zu 
t wenn dabei 

rer Ansicht sind 
ser dran… 

e, gar gewaltige, 
 mit riesigen 

t, teilweise groß 
 ist der größte 

komplex dieser 
en hier von den 
 von kleineren 

oder Antimonit. 
zit wachsen wie 
rit, Fluorit und 
“ darunter. Auch 
finden, teilweise 
ng. Aber sie sind 
rgen. Außerdem 
 Wächter. Ein 
e mineralischen 
ng. Twang sind 
tall und Juwelen 
n schlanken und 
ie von Ferne an 
 Verhältnis zum 
ch viel kantiger. 
ist durchaus 

alles andere als 

primitiv oder gar barb
eingefügt in ihre Umwelt
Kristallen lebend. Außerde
starkes magisches Talent.
sie misstrauisch. Zu v
rücksichtslos ihren Weg 
geschmettert, auf der Such
Dennoch gehen die Tw
zunächst erstmal nicht vo
und begleiten Eindringlin
vorzugsweise höflich aber 
Gebiet heraus. 

Ein anderer Bewohner de
Blitzkristall, ist da nicht 
Wesen wirkt als nichts w
pulsierend leuchtender Kr
steckt ein mächtiger 
aggressiver Intellekt, de
Zauberkräfte verfügt, al
Blitzschläge, von denen er
Ein Blitzkristall greift ohn
an, was in seine Nähe ko
lässt er normalerweise in R
 

>Der Quecksilbersee 
Dieser Höhlenkomplex 
Quecksilbervorkommen de
zusammenhängende Höhle
flüssige Metall wie e
gesammelt hat. Natürlic
Metallflächen über alle W
Schwerkraftverhältnissen 
Entsprechend erscheint di
Spiegelkabinett, vorausges
Lichtquelle mit sich. Die H
ebenfalls gemäß der Gegeb

rbarisch, harmonisch 
elt, mit und von den 

rdem verfügen sie über 
. Fremden begegnen 

 viele schon haben 
eg durch die Kristalle 
uche nach Wertvollem. 
Twang bei Fremden 

 vom Schlimmsten aus 
linge in ihren „Wald“ 
er bestimmt aus ihrem 

 des Kristallwalds, der 
ht so freundlich. Dieses 
 weiter als ein großer, 
 Kristall. Doch in ihm 
r fremdartiger und 
der über ungeahnte 
allen voran tödliche 

 er seinen Namen hat. 
hne Vorwarnung alles 
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völlig dunkel. Es gibt noch wei
Quecksilbervorkommen im Mass
man von dem Quecksilbersee 
meint man in der Regel diesen, de
Das Quecksilber ist eine wertvo
für Metallurgen und Alchimist
Abbau ist gefährlich, obwohl ma
anscheinend nur abschöpfen mü
ist der Höhlenkomplex voll von
Quecksilberdämpfen (zu beh
Giftgas; siehe oben), aber viel gef
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Hauptherkunftsgebiet haben. Me
Wesen aus lebendem Flüssigme
natürlichen Form silbrige Blo
können ihre Gestalt beliebig ve
vorzugsweise nehmen sie eine og
humanoide Form an. Glücklich
Merkuriale einzelgängerisch u
höchstens in kleinen Gruppen
Organisiert wären sie noch gefäh
es ohnehin schon sind. Diese W
jede Form von anderem 
entsprechend aggressiv und
Außerdem können sie in an
Wahnsinn verursachen, was sie 
einsetzen, um Ansiedlungen in
stürzen oder entbehrliche Handla
zu scharen. Brauchen sie diese
fressen sie sie normalerweise au
immer man die Art und Weise 
wie sie sich von anderen Lebewe
Es ist eher eine Art externe Ze
einen matschigen und irgendwi
wirkenden Kadaver zurücklässt.
die Nahrung ist, die sie auf diese 
ist ein Rätsel, denn ohne ande
quelle, so heißt es, ernähren sie 
von diversen Schwefelmineralien.
Manche haben schon gemutmaß
ernährten sich von Lebenskra
können auch Untote auf diese We
Mit jenen arbeiten sie allerding
schon mal zusammen, vor all
Knochensammlern. Wandelnd
scheinen ihnen nicht ganz so zu
wie atmende Fleischsäcke.  
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Charaktere von der 
 

Völker 
Die Erdebene bietet 
Humanoiden recht brauc
so dass von fast jedem Vol
finden sind, einige d
beachtlicher Ausdehnung.
Besonders wohl fühlen sic
Zwerge. Von ihnen gibt 
gesamten Ebene Kommu
Reiche, sondern gleich zw
die auf der Ebene ei
Machtfaktor darstellen. 

man vor allem in den H
Lehmgärten. Ihre Reiche s
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sich in der klaustropho
nicht allzu wohl – abgeseh
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Hohlwelten und Lehmg
natürlich im Gley-Dschung
Die erdverbundenen Gno
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Bedeutung hier, denn sie
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Bulakra, Akradon und To
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sie sind die Lieblings-
Sklavenjägern. Ganze 
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 Topasi. Freie Gnome 
kleinen unauffälligen 

 Ebene, oder im Schutz 
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einer mächtigeren Nation, vor allem Adagard, 
Gor Furnak, Pakharisi und Sa’il. Auch in 
Kettenstadt fühlen sie sich sehr sicher. 
Halblinge haben ihr eigenes kleines Reich im 
abgelegenen Teil der Ebene, aber dieses 
umtriebige Volk ist mit kleineren Clans und 
Nationen fast überall auf der Ebene zu finden, 
wobei sie sich von den Regionen des Massivs 
eher fernhalten. 
Da von den wilderen Völkern viele ohnehin 
Tunnelbewohner sind, überrascht es nicht, 
dass man in den abgelegeneren Gängen und 
verlassenen Höhlen verdammt viele Orks, 
Goblins, Kobolde und ähnliches auf-
scheuchen kann. Zumindest die Orks haben es 
allerdings geschafft, sich hier eine Zivilisation 
aufzubauen, die ein gewisses Gewicht auf der 
Ebene hat. 
Abgesehen von all dem genannten kann man – 
traurigerweise – Angehörige jeden Volkes in 
den Sklavenställen der Annunaki finden. Somit 
ist es für keinen Charakter sonderlich abwegig, 
aus einer bestimmten Region der Erdebene zu 
kommen. 
 
Von den Elementarvölkern sind die Kinder 
der Erde hier natürlicherweise zu Hause. Die 
meisten stammen von „normalen“ 
Humanoiden ab, die sich einfach immer mehr 
an die Umstände der Ebene angepasst haben, 
aber sie können auch genutzt werden, um 
spieltechnisch niedere Annunaki- oder 
Oreaden-Charaktere zu erschaffen. Auch für 
Halbblute sind die Erschaffungsregeln 
geeignet, zum Beispiel für Halb-Dschinn. Von 
Oreaden ist bekannt, dass sie auch mit anderen 
Völkern Nachwuchs bekommen können, von 
Sandbewohnern wird es vermutet, oder besser, 
befürchtet. 
Kinder des Feuers von der Erdebene wirken 
oft fast so muskulös und stämmig wie Kinder 
der Erde. Ihre schwarze oder schwarzgraue 
Haut ist von Rissen oder Netzmustern 
überzogen, die orangerot wie Lava glühen. 
Auch ihre Augen wirken wie kleine glühende 
Lavateiche, und dünne Rauchfäden, die dichter 
werden, wenn sie sich aufregen, steigen ihnen 
ständig aus Mund und Nase. Kinder der Luft 
sind meist eher gelblich und haben einen 
leichten Geruch nach Schwefel, oder sie wirken 
eher staubig. Kinder des Wassers sind oft 
eher bräunlich oder braungrün gefärbt, 
gelegentlich aber auch pechschwarz oder bleich 
rosig-weiß wie Höhlenfische. 
 
Skinkmenschen 
Skinkmenschen sind kleine, hell sandgelbe 
reptilische Humanoide, die durch Sand 
schwimmen können. Ihre Gesellschaft ist nicht 
sehr hochentwickelt, daher geht ihre Magie 
selten über einfachen Schamanismus hinaus, 
obwohl sie dafür prinzipiell nicht unbegabt 

sind. Aufgrund ihrer Größe eignen sie sich eher 
zum Späher als zum Krieger, wobei 
Stammesverteidiger in ihrer Kultur allerdings 
schon wichtig sind. 
Volksbonus: HÄ, GE oder BE 
Volksfähigkeiten: Klein (-4 VP), Fragil (-1 
VP), Sandschwimmen (+1 VP; können sich 
„schwimmend“ durch Sand bewegen), Schnell 
(+1 VP), Sonar (+2 VP; können per Sonar 
„sehen“), Statikfeld (+2 VP; elektrische Ent-
ladung mit PW: Schießen+1 alle W20 Runden, 
Radius AGI/2 m), Wasserscheu (-1 VP; -1 auf 
alle Aktionen in sehr feuchter Umgebung, -2 in 
Wasser), Zäher als sie aussehen (+3 VP) 
 
Tektonen 
Tektonen sehen aus wie klobige, humanoide 
Steinhaufen. Ihre groben Körper machen sie 
als Späher eher ungeeignet, aber mit ihrer 
schieren Kraft und Härte halten sie sich gut in 
jedem Kampf. Sie sind aber geistig lange nicht 
so grob wie körperlich, sind in der Regel 
wissbegierig und humorvoll. Daher wenden 
sich viele auch gerne der Zauberei zu.  
Volksbonus: ST, HÄ oder AU 
Volksfähigkeiten: Behäbig (-1 VP: -1 
Initiative), Dunkelsicht (+1 VP), Groß (+4 VP), 
Langlebig (+0 VP), Langsam (-1 VP), Toll-
patschig (-2 VP), Zäh (+1 VP)  
 
Twang 
Die seltsamen kristallinen Twang verlassen 
zwar selten ihre heimatlichen Kristallwälder, 
aber auch bei ihnen gibt es die eine oder 
andere abenteuerlustige Natur, die die Welt 
erkunden und Bedrohungen für sein Volk 
abwenden will. Ihre magische Begabung führt 
Twang oft auf den Weg der Zauberei, aber sie 
sind für alle Klassen gut geeignet. 
Volksbonus: GE. VE oder AU 
Volksfähigkeiten: Dunkelsicht (+1 VP), 
Hochentwickelt (+1 VP; +2 auf Bildungs- und 
Rätselwürfe und zum Verstehen unbekannter 
Magie/Technologie), Lärmempfindlich (-1 VP; 
-1 auf alle Proben in lauter Umgebung, -1 
Abwehr gegen Schallangriffe), Magisch begabt 
(+1 VP), Unsterblich (+0 VP) 
 
Spezielle Sprachen der Erdebene 
Sprache Region Volk 

Mykäisch Pilzwald Pilzmenschen 
Psammit Sandwüste Sandbewohner 
Tektonisch Ganze Ebene Tektonen 
Fangwort Ganze Ebene Fangsteine 
Zyklopisch Zyklopenschmieden Zyklopen 
Halixx Massiv Salzamander 
Twang Massiv Twang, 

Blitzkristalle 
Merkurial Quecksilbersee Merkuriale 
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Klassen 
Prinzipiell kann man grade in den vielfältigen 
Nationen der Hohlwelten Ausbildungs-
möglichkeiten für alle Klassen finden. Speziell 
zwergische oder orkische Krieger finden in Gor 
Furnak bzw. den Bunkern der Zementorks 
einen ruhmreichen Ausbilder zum Waffen-
meister, eventuell nehmen diese sogar 
Lehrlinge von anderen Rassen. Auch 
Paladine findet man hauptsächlich bei den 
Zwergen, aber auch im eher ehrenwerten 
Annunaki-Sultanat Al-Sarasar. Barbarische 
Ecken und Winkel, wo die mächtigsten Krieger 
zu Berserkern werden, gibt es ebenfalls 
ausreichend. Man suche vor allem im Gley-
Dschungel, den Zyklopenschmieden, den 
Randgebieten Gor Furnaks und in Mees 
Ungral. Meisterdiebe finden vor allem in 
Kettenstadt und Sultanat Topasi reiche Beute, 
aber auch die Mithrilschlüssel von Akradon 
haben Verwendung für derartige Spezialisten. 
Allerdings können gerade die radikaleren 
Zellen der Mithrilschlüssel auch Assassinen 
gebrauchen. Ansonsten sind Assassinengilden 
im Annunaki-Reich weit verbreitet. Annunaki 
sind schnell bei der Hand, um unliebsame 
Zeitgenossen beseitigen zu lassen. 
Waldläufer sind eher auf die lebens-
freundlichen Gebiete der Lehmgärten 
beschränkt, vor allem den Gley-Dschungel und 
den Pilzwald. Aber auch sa’ilische Forscher 
wählen oft diesen Weg. Druiden kommen in 
der Regel Hand in Hand mit Waldläufern vor. 
Der prominenteste Druidenzirkel der Ebene 
hat sein Quartier im Pilzwald. Kampfmönch-
Orden haben vereinzelt überall Kloster 
errichtet, die Prinzipien der Erde sind beide 
gleichermaßen ein guter Fokus für waffenlose 
Kampfkunst. Das größte Kloster befindet sich 
allerdings im Sultanat Hallim. Auch Tempel 
der Erd-Prinzipien gibt es reichlich, so dass 
auch der Weg des Klerikers ohne größere 
Probleme offensteht. Der größte Tempel des 
Grulm steht in Mees Ungral, der größte 
Tampra-Tempel im Sultanat Pakharisi. Andere 
Zauberkundige außer Heiler haben es in den 
Lehmgärten generell schwerer, eine höhere 
Ausbildung zu finden, aber anderswo gibt es 
ausreichend Akademien, selbstverständlich 
auch in Kettenstadt. Neben dieser ist Sa’il die 
berühmteste Ausbildungsstätte für Erz-
magier, und auch Kriegsmagier werden 
dort gerne ausgebildet. Für jene wäre die 
Alternative entweder eine kleinere Akademie 
in den Hohlwelten, oder die einzige größere im 
Sultanat Bulakra. Elementaristen stehen 
auch auf der Erdebene in höchstem Ansehen, 
und jede Akademie, die etwas auf sich hält, 
bildet Elementaristen aus. 
Nekromanten begegnet man grade im 
Annunaki-Reich mit wesentlich weniger 

Abscheu als auf den übrigen Elementarebenen. 
Gerade Sultanat Bulakra und Akradon sind 
sehr interessiert an billigen untoten 
Arbeitskräften und fördern die Nekromantie 
sogar. Für Dämonologen und Blutmagier 
gibt es nur wenige Akademien, und diese sind 
eher klein. Die meisten Schwarzmagier dieser 
Art werden individuell, von einem Lehrmeister 
ausgebildet, die man über die ganze Ebene 
verstreut findet. Gerade Blutmagier erdreisten 
sich gerne, in mitten der abergläubischen aber 
unwissenden Bevölkerung der Lehmgärten zu 
leben. Schließlich gibt es noch Gerüchte über 
eine halbwegs organisierte Fakultät mons-
tröser Zauberkundiger, die in Mees Ungral 
Techniken der Dämonologie und Blutmagie 
lehren. 
 

Ausrüstung 
Unter den vielfältigen Erzen und Mineralien, 
die auf der Erdebene zu finden sind, sind 
selbstverständlich viele dabei, die auch zur 
Herstellung von Waffen und Rüstungen 
geeignet sind (während sie auf den 
Mischwelten dafür kaum verwendet werden, 
weil sie dort zu selten oder unbekannt sind). In 
den meisten Fällen unterscheiden sich 
derartige Waffen und Rüstungen kaum von 
solchen aus Stahl, aber drei Materialien 
verleihen doch besondere Eigenschaften: 
Mithril, Adamantium und Kristall. 
Mithril ist ein besonders leichtes und 
dennoch stabiles Metall, das Waffen und 
Rüstungen gut handhabbar macht. Außerdem 
ist es sehr magieaffin und behindert Zauber-
wirker wesentlich weniger als Stahl. Waffen 
aus Mithril machen zwar nicht mehr Schaden, 
haben aber alle einen um 1 erhöhten Initiative-
Modifikator (was mit einem eventuell bereits 
vorhandenen Initiative-Modifikator verrechnet 
wird). Mithrilwaffen sind um 25 GM teurer als 
entsprechende Stahlwaffen. Zauberkundige 
müssen von Mithrilrüstungen nur den halben 
PA-Wert von ihren Zaubern- und Zielzauber-
Werten abziehen, d.h. lediglich effektiv den 
doppelten, wenn sie eine klassenfremde 
Rüstung tragen. Alle weiteren Werte für 
Mithrilrüstungen sind in der nachfolgenden 
Tabelle aufgeführt. 
Adamantium dagegen ist schwer und extrem 
hart. Werte für Rüstungsteile stehen in der 
folgenden Tabelle. Die meisten reduzieren GA-
Abzüge von Waffen, mit denen der Träger 
angegriffen wird. Adamantiumwaffen haben 
einen GA-Abzug von -2, zusätzlich zu jedem 
bereits vorhandenen GA-Abzug. Adamantium-
waffen sind 75 GM teurer als entsprechende 
Stahlwaffen. 
Kristallrüstungen sind leichter als 
Metallrüstungen, aber nicht so stabil. Dafür 
stören sie Magie kaum. Jede Klasse darf 



 

kristallene Rüstungsteile tragen
Kristall sind extrem scharfkantig
bei einem Immersieg automati

Rüstungen PA
Adamantiumarmschienen* +2
Adamantiumbeinschienen* +2
Adamantiumhelm +2
Adamantiumkettenpanzer +4
Adamantiumpanzer +5
Adamantiumschild** +3
Kristallhelm +1
Kristallrüstung +2
Kristallschienen +1
Kristallschild +1
Mithrilarmschienen*** +1
Mithrilbeinschienen*** +1
Mithrilhelm +2
Mithrilkettenhemd +3
Mithrilpanzer +4
Mithrilschild +2
* werden Adamantiumarm- und -beinsch
Abzug auf Laufen ist insgesamt -1,5 
** bei Abwehr-Immersieg zerbricht abgew
*** werden Mithrilarm- und -beinschiene
und der Laufen-Wert des Trägers reduzier
 

Kreaturen der Erdebene 
 
Die Erdebene stellt gar nicht so
derungen daran, sich an die G
die sie bietet, anzupassen. Die b
Probleme sind der Mangel an L
Mangel an Nahrung. Dies
Hauptgründe, warum sie vielero
mehr bewohnt wird als ein paar
blinden Insekten, Reptilien o
deren Lebensgrundlage schleim
an den Wänden ist oder bizarre p
Gebilde, die Mineralien aus dem 
herauslösen, um Energie dafür 
organische Substanz aus der stic
bilden. Diese sogenannten 
wachsen langsam, sind zäh und 
Regel nur spezialisierten K
Nahrung. Im Gegenzug wiede
einige Lithophyten, die ihre 
Lebendfutter ergänzen. Größere 
regeltechnisch wie Schling
behandelt werden. Gleiches gilt fü
Pilze, allerdings sind Pilze hier
häufig, wie man es erwarte
benötigen ja abgestorbene organi
zum Wachsen. 
Viele größere Kreaturen und M
sich hier allerdings sehr wohl, 
typisches „Kerkergezücht“, wa
praktisch wie zuhause fühlt. 
Entsprechend wirken angepa
turen selten sehr viel anders al
weltlichen Gegenstücke. Im Extre
von tiefschwarzer oder albino

25 

en. Waffen aus 
tig und machen 
atischen Extra-

schaden in Höhe ihres WB
doppelt so teuer wie norma

A Besonderes 
+2 Laufen -0,5 m 
+2 Laufen -0,5 m 
+2 Initiative -2, reduziert Abwehrabzüge um
+4 Laufen -1 m, reduziert Abwehrabzüge um
+5 Laufen -1,5 m, reduziert Abwehrabzüge u
+3 Laufen -1 m 
+1  
+2 Laufen -0,5 m 
+1 Arm- und Beinschienen, Laufen -o,5 m
+1  
+1  
+1  
+2  
+3  
+4 Laufen -o,5 
+2 Laufen -0,5 
chienen zusammen getragen, reduzieren sie GA-Abzüge feindlic

gewehrte nicht-magische Waffe (ausgenommen natürliche und A
nen zusammen getragen, ist der Gesamt-PA-Bonus beider Schie

ziert sich um 0,5 

 so viele Anfor-
 Gegebenheiten, 
 beiden größten 

n Licht und der 
ies sind die 
erorts von nicht 
ar bleichen und 

 oder Fischen, 
imiger Bewuchs 
re pflanzenartige 
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n Lithophyten 
d dienen in der 
Kreaturen als 

derum gibt es 
e Nahrung mit 
re Arten können 
ingwurzelbüsche 
t für räuberische 
ier gar nicht so 
rtet, denn die 
anische Substanz 

 Monster fühlen 
hl, insbesondere 
was sich hier 

epasste Krea-
 als ihre misch-
tremfall sind sie 
inotisch weißer 

Färbung, blind, oder ve
klauen. 
Die typischste allgemei
einfach Dunkelsicht (E
Kreaturen, die es hierher 

B. Kristallwaffen sind 
male. 

Preis 
180 GM 
200 GM 

 um 1 125 GM 
 um 1 300 GM 
e um 2 550 GM 

135 GM 
15 GM 
45 GM 

5 m 20 GM 
30 GM 
80 GM 
100 GM 
110 GM 
150 GM 
400 GM 
70 GM 

licher Waffen um 1, und der 

d Adamantiumwaffen) 
hienenpaare zusammen +3, 

verfügen über Grab-

eine Anpassung ist 
(EP +7), die viele 
er verschlägt, ohnehin 



 

haben, oft aber auch Sonar (EP +
Fähigkeit, sich mit halbem Laufe
Erdreich (EP+5) oder gar Gestein
graben. Spezieller an die 
angepasste Kreaturen können i
durch Erdreich graben (EP +5), 
auf jeden Fall durch Gestein
Spezialisierte Kreaturen der 
verfügen in der Regel über Sonar
können mit ihrem Laufen-Wert
schwimmen (EP+5). An die Ma
angepasste Wesen sind zumind
(EP +10), wenn nicht gar imm
gegen Feuer. Viele sind allerdings
gegen Kälte. Wesen des Mas
ebenfalls oft durch Fels grabe
haben Sonar (EP +10) und eine s
kristalline Panzerung (PA +3 
entsprechend). Viele können si
purem Metall ernähren.  
Die speziellen Anpassungen kön
allgemeinen Anpassung kombin
nicht. Einige Zwerge der Magm
zum Beispiel resistent oder gar 
Feuer, verfügen jedoch weder üb
die Fähigkeit mit bloßen Hände
Solche Zwerge gibt es zwar, sie
meist als Mutanten und 
betrachtet. 
 
Typische Drachen der Erdebe
Drachenart Odem 

Erddrache Säure- 
Fungusdrache Giftsporen- 
Sanddrache Blitz- 
Magmadrache Lava- 
Granitdrache Steinsplitter- 
Eisendrache Dampf- 
Bleidrache Schrot- 
Quecksilber-
drache 

Quecksilber- 

Kristalldrache Licht -  
Mithrildrache Magischer 

Energie- 
Adamantium-
drache (PA-
Bonus x2) 

Feuer-  

Neutronium-
drache (PA 
+10) 

Radioaktivität -  

 
 
 

Blitzkristall 
KÖR: 11 AGI: 1 

ST: 0 BE: 0 
HÄ: 8 GE: 6 
    

 58 22 1 0 
Bewaffnung: Pan

- Kristall
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P +10), oder die 
ufen-Wert durch 
tein (EP +10) zu 
 Lehmgärten 
n in jedem Fall 

), jene im Kies 
tein (EP +10). 
r Sandwüste 
ar (EP +10) und 
ert durch Sand 
Magmahöhlen 
indest resistent 

immun (EP+15) 
ngs auch anfällig 
assivs können 

aben (EP +10), 
e steinerne oder 
3 bis +10; EP 
 sich auch von 

können mit der 
iniert sein oder 
gmahöhlen sind 
ar immun gegen 
 über Sonar oder 
nden zu graben.  
sie werden aber 
d Verirrungen 

ebene 
Wesen 

…der Dunkelheit 
…der Dunkelheit  
…der Dunkelheit 
…des Dunkelheit 
…der Dunkelheit 
…des Lichts 
…des Lichts 
…des Lichts 

…des Lichts 
…des Lichts 

…des Lichts 

…der Dunkelheit 

GEI: 15 
VE: 6 
AU: 9 

  
  

Panzerung: 
tallwesen (PA+3) 

 Mehrere Angriffe (+1): K
in jeder Runde aktionsfrei du
Zauberspruch jedoch mehr a
weiterhin berücksichtigt wer

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

 Telepathie: „Spricht“ per T
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Zauber (Stufe 10): Blende
Gehorche!, Halt!, Kettenblitz
Kristallgolem herbeirufen (Z
ansonsten wie Dämonen bes
Kristallwand (wie Steinwan
Schleudern, Spionage, Telek

Beute: Kristalle im Wert von

GH: 14 GK g
 

Fangste
KÖR: 11 AGI: 

ST: 3 BE: 
HÄ: 4 GE: 
   

 50 18 5 
Bewaffnung: 
Fangarm (WB+1) 

Großer Biss (WB+2; GA-2) 
 Mehrere Angriffsglieder

Fangarmen an, die Gegner b
Immersieg abtrennen/zertrü
Angriffszahl sinkt. 

 Reichweite: Kann mit Fang
Entfernung angreifen. 

 Dunkelsicht: Kann selbst i

 Mehrere Angriffe (+3): K
Fangarmangriffe in jeder Ru

 Getarnt: Kreatur hat in fels
Umgebung TW 6 gegen Vers
bemerken. 

 Natürliche Waffen: Bei ei
Bewaffneten wird automatis
Angegriffene würfelt augenb
Angriff mit seiner Waffe gege

 

Umschlingen: Schlagen-A
Schaden zu machen,  Ziel um
Größenkategorie kleiner), we
abwehrbaren Schaden erleid
und einen Malus von -2 auf a
Größenunterschied erhält. A
umschlungene Opfer pro Ru
KÖR+ST-Wurf verhindert), 
Befreien: Opfer mit AGI+S
KÖR+ST des Umschlingers.

Beute: #2B:20, 1M:11 

GH: 13 GK g
 

Kann 1 zusätzlichen Zauberspruch 
i durchführen, keinen einzelnen 
r als einmal.  Abklingzeiten müssen 
erden. 

r Telepathie. 

den, Blitz, 
litz, 
(ZB -4, 

beschwören), 
and), 
lekinese, Teleport, Versetzen  

on 5W20 GM 

gr EP 160 

tein 

1 GEI: 6 
4 VE: 2 
1 AU: 1 
   

1,5  16  
Panzerung: 

Steinerne Haut (PA+3) 

er: Greift mit insgesamt 4 
r bei einem erfolgreichen Schlagen-
trümmern, wodurch die 

angarmen Gegner in 15 m 

st in völliger Dunkelheit noch sehen. 

Kann 3 zusätzliche 
Runde aktionsfrei durchführen. 

felsiger oder unterirdischer 
ersuche, ihre Anwesenheit zu 

i einem Schlagen-Patzer gegen einen 
tisch dessen Waffe getroffen. Der 
nblicklich & aktionsfrei einen 
egen die patzende Kreatur. 

Angriff mit Fangarmen kann, statt 
 umschlingen (sofern 1+ 
, welches fortan ST Punkte 
eidet, sich nicht frei bewegen kann 
uf alle Proben pro 
. Außerdem zieht die Kreatur 
Runde 5 m auf sich zu (vergl. 
t), um mit Biss anzugreifen   
+ST vergleichende Probe gegen 
rs. 

gr EP 174 

24 



 

 

Glühender Schlurf
KÖR: 12 AGI: 3 

ST: 3 BE: 1 
HÄ: 5 GE: 1 
    

 27 17 4 2,5 
Bewaffnung: Pan

Radioaktive Klaue (WB+2; GA-
1) 

 Alterung: Bei einem Treffer altert das 
Schadenspunkt um 1 Jahr. 

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger D

 Geistesimmun: Immun gegen geistes
(Bezauberung, Einschläferung, Hypnos

mit  gekennzeichnet sind. 

 Radioaktive Aura: Für jede Runde, d
Nahkampfreichweite zur Kreatur befind
Lebewesen eine „Gift trotzen“-Probe be
erhält es 1 nicht abwehrbaren Schadens

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlag
Bewaffneten wird automatisch dessen W
Angegriffene würfelt augenblicklich & a
Angriff mit seiner Waffe gegen die patze

 Wesen der Dunkelheit (Settingopt
meisten Settings als ein Wesen der Dun
Regeln für Wesen der Dunkelheit gelten

Beute: #2A:4; 2M:4 

GH: 11 GK no 
 
 

27 

 

fer 

GEI: 3 
VE: 1 
AU: 1 

  
 17  

Panzerung: 
- 

as Ziel pro erlittenem 

r Dunkelheit noch sehen. 

tesbeeinflussende Effekte 
ose etc.) und Zauber, die 

e, die es sich in 
indet, muss ein 
 bestehen, ansonsten 
enspunkt 

lagen-Patzer gegen einen 
n Waffe getroffen. Der 

aktionsfrei einen 
tzende Kreatur. 

option): Gilt in den 
unkelheit. Angewendete 
ten für diese Kreatur. 

EP 118 

Kettengo
KÖR: 15 AGI: 

ST: 4 BE: 
HÄ: 3 GE: 
   

 28 23 9  
Bewaffnung: 
Kette (WB+1) 
 Reichweite: Kann mit Kett

angreifen. 

 Dunkelsicht: Kann selbst i

 Geistesimmun: Immun ge
(Bezauberung, Einschläferun

mit  gekennzeichnet sind

 Kletterläufer: Kann mit no
an Wänden und Decken akti

 Mehrere Angriffe (+3): K
in jeder Runde aktionsfrei du
alle Kreaturen innerhalb von
Schlagen-Angriff angreifen. 

 

Umschlingen: Schlagen-A
Schaden zu machen,  Ziel um
Größenkategorie kleiner), we
abwehrbaren Schaden erleid
und einen Malus von -2 auf a
Größenunterschied erhält. A
umschlungene Opfer pro Ru
KÖR+ST-Wurf verhindert), 
Befreien: Opfer mit AGI+S
KÖR+ST des Umschlingers..

Herstellung: 3180 GM + 

GH: 19 GK n
 

Magmaboh
KÖR: 4 AGI: 

ST: 2 BE: 
HÄ: 3 GE: 
   
 6 10 6 

Bewaffnung: 
Glühender Bohrkopf (WB+5; 

GA-5) 

 Anfällig: Erhält doppelten S
Eisangriffe 

 Natürliche Waffen: Bei ei
Bewaffneten wird automatis
Angegriffene würfelt augenb
Angriff mit seiner Waffe gege

 Resistenz: Feuer verursach
Schaden. 

 Schmelzen: Jeder Treffer d
eines zufälligen, metallischen
Rüstungsstückes des Ziels um
nichtmagischer Metallwaffen

 Graben: Kann, statt zu lauf
durch Erde und Gestein grab
kann sich aber selbst durch h

olem 
7 GEI: 4 
2 VE: 0 
0 AU: 0 
   

 4,5  20  
Panzerung: 

Metallwesen (PA+5) 
etten Gegner in 15 m Entfernung 

st in völliger Dunkelheit noch sehen. 

 gegen geistesbeeinflussende Effekte 
rung, Hypnose etc.) und Zauber, die 

ind. 

t normaler Laufen-Geschwindigkeit 
ktionsfrei klettern. 

Kann 3 zusätzliche Kettenangriffe 
i durchführen und alle W20 Runden 
von 3 m mit einem einzigen 

 

Angriff mit Fangarmen kann, statt 
 umschlingen (sofern 1+ 
, welches fortan ST Punkte 
eidet, sich nicht frei bewegen kann 
uf alle Proben pro 
. Außerdem zieht die Kreatur 
Runde 5 m auf sich zu (vergl. 
t), um mit Biss anzugreifen   
+ST vergleichende Probe gegen 
rs.. 

 + Rüstungsschmied 

no EP 149 

ohrer 

4 GEI: 1 
2 VE: 0 
0 AU: 0 
   
3 11  

Panzerung: 
Steinerne Haut (PA+3) 

en Schaden durch Wasser- und 

i einem Schlagen-Patzer gegen einen 
tisch dessen Waffe getroffen. Der 
nblicklich & aktionsfrei einen 
egen die patzende Kreatur. 

acht an der Kreatur nur halben 

r des Bohrkopfs  reduziert die PA 
hen nichtmagischen 
s um 1. Gleiches gilt für den WB 
ffen, die die Kreatur treffen. 

aufen, mit vollem Laufen-Wert 
raben. Kann grabend nicht rennen, 
h härtestes Felsgestein bohren.  



 

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

GH: 2 GK wi 
 

Magnyrr 

KÖR: 9 AGI: 7 
ST: 3 BE: 2 

HÄ: 1 GE: 4 
    

 20 15 9 4,5 
Bewaffnung: Pan

Metallteil (z.B. Eisenstange, 
Langschwert etc.) WB+2 

Keine fes

 Mehrere Angriffe (+3): Kann 3 zusä
jeder Runde aktionsfrei durchführen. 

 Unsichtbar: Alle Angriffe gegen die K
Abzug von -8, außer der Angreifer ist in
Unsichtbares zu sehen. 

 Magnetisches Schleudern: Schlagen
in Metallrüstung (sofern gleiche Größen
kleiner) Schaden/3 m fortschleudern. D
Distanz Sturzschaden, für den es norma
liegt am Boden. 

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

Beute: 4WN:20; #1C:20, 1D:20 

GH: 11 GK no 
 

Merkurial 
KÖR: 8 AGI: 10 

ST: 3 BE: 4 
HÄ: 2 GE: 2 
    

 40 15 14 6 
Bewaffnung: Pan

Quecksilberklinge (WB+2) Keine fes

 Anfällig: Erhält doppelten Schaden du

 Bezaubern: Gegner, die durch einen I
Schaden erleiden, müssen GEI+HÄ bes
verfallen in Wahnsinn wie durch den Za

 Gift: Wird Schaden verursacht, würfelt
trotzen“-Probe, ansonsten erhält es W2
nicht abwehrbaren Schadenspunkt pro 

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlag
Bewaffneten wird automatisch dessen W
Angegriffene würfelt augenblicklich & a
Angriff mit seiner Waffe gegen die patze

 Regeneration: Regeneriert jede Kamp
in Höhe des Probenergebnisses der Reg
(PW:KÖR). Durch Säure verlorene LK k
regeneriert werden. 

 Flüssige Form: Kann seine Gestalt be
so durch engste Lücken fließen und sich
herumbewegen. 

28 

EP 105 

GEI: 5 
VE: 1 
AU: 1 

  
14 13 

Panzerung: 
 feste Gestalt (PA+5) 

sätzliche Angriffe in 

 Kreatur erleiden einen 
t in der Lage, 

gen-Treffer kann ein Ziel 
ßenkategorie oder 
. Das Ziel erleidet für die 
mal Abwehr würfelt, und 

EP 124 

GEI: 5 
VE: 1 
AU: 2 

  
13  

Panzerung: 
 feste Gestalt (PA+5) 
 durch Säure 

n Immersieg der Kreatur 
estehen, oder sie 
 Zauber. 

felt das Opfer eine „Gift 
20 Kampfrunden lang 1 

ro Runde 

lagen-Patzer gegen einen 
n Waffe getroffen. Der 

aktionsfrei einen 
tzende Kreatur. 

mpfrunde aktionsfrei LK 
egenerations-Probe 

K können nicht 

 beliebig verformen und 
ich um Gegner 

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

Beute: #1A:10, 1M:20, 1M:10

GH: 10 GK g
 

Oread
KÖR: 7 AGI: 

ST: 3 BE: 
HÄ: 3 GE: 
   

 20 14 6 
Bewaffnung: 

Hammer (WB+1; GA-1) 
Schleuder (WB+0) 

 Dunkelsicht: Kann selbst i

Beute: 2C:14 

GH: 2 GK n
 

Pilzmens
KÖR: 8 AGI: 

ST: 2 BE: 
HÄ: 2 GE: 
   

 20 12 7 
Bewaffnung: 
Speer (WB+1) 

 Dunkelsicht: Kann selbst i

 Immunität: Gift verursach
keinen Schaden. 

 Telepathie: „Spricht“ per T

Beute: 1B:13, 4M:5 #2B:19 

GH: 2 GK n
 

Pilzmensch Sc
KÖR: 8 AGI: 

ST: 2 BE: 
HÄ: 4 GE: 
   

 22 14 9  
Bewaffnung: 

Schamanenkeule (WB+2) 
 Dunkelsicht: Kann selbst i

:10 

gr EP 142 

de 

6 GEI: 5 
0 VE: 2 
2 AU: 0 
   
4  11  8 

Panzerung: 
Steinerne Haut (PA+1) 
Lederrüstung (PA+1) 
Lederschienen (PA+1) 

Metallhelm (PA+1) 
st in völliger Dunkelheit noch sehen. 

no EP 70 

sch 
6 GEI: 5 
1 VE: 1 
3 AU: 0 
   
4  11 10 

Panzerung: 
Zähe Pilzhaut (PA+2) 

st in völliger Dunkelheit noch sehen. 

cht an der Kreatur überhaupt 

r Telepathie. 

 

no EP 78 

Schamane 
7 GEI: 9 
2 VE: 4 
4 AU: 5 
   

 4,5  12  
Panzerung: 

Zähe Pilzhaut (PA+2) 
st in völliger Dunkelheit noch sehen. 



 

 Immunität: Gift verursacht an der Kre
keinen Schaden. 

 Telepathie: „Spricht“ per Telepathie. 

 14 
Zauber (Stufe 13): Allheilung, Duftno
Einschläfern, Freund, Heilbeeren, 
Heilende Aura, Nahrung zaubern, 
Niesanfall, Tarnender Nebel, Wolke de
Todes, Zombies erwecken 

Beute: 2M:10 #2D:20, 3M:7 

GH: 10 GK no 
 

Salzamander 

KÖR: 12 AGI: 10 
ST: 2 BE: 2 

HÄ: 3 GE: 3 
    

 75 17 12 6 
Bewaffnung: Pan
Salzklaue (WB+2) 

Vertrocknungs-Odem (WB+3) 
Salzverk

 Anfällig: Erhält doppelten Schaden du
Wasser macht an der Kreatur Schaden w

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger D

 Mehrere Angriffe (+1): Kann 1 zusät
in jeder Runde aktionsfrei durchführen

 Natürliche Waffen: Bei einem Schlag
Bewaffneten wird automatisch dessen W
Angegriffene würfelt augenblicklich & a
Angriff mit seiner Waffe gegen die patze

 Vertrocknungs-Odem: Nur alle W20
Erzeugt nicht abwehrbaren Schaden (Sc
für magische Abwehrboni wird gewürfe
GEx5m langer Kegel (am Ende GEx3m 

 Salz in der Wunde: Bei schadensveru
Klauentreffer muss das Opfer KÖR+HÄ
Misslingen erhält es -1 auf alle Proben f
Effekt ist nicht kumulativ. 

Beute: #2B:12 

GH: 14 GK gr 
 

Sandbewohner 
KÖR: 9 AGI: 6 

ST: 1 BE: 2 
HÄ: 1 GE: 1 
    

 20 12 8 4 
Bewaffnung: Pan

Klaue (WB+2) 
Sand-Odem (WB+3) 

Sand

 Sandflug: Kann mit doppeltem Laufen
fliegen, als wäre dieser Luft. Wird die A
Flug ausgeführt, erhöht sich die Geschw
4. 

 Mehrere Angriffe (+1): Kann 1 zusät
in jeder Runde aktionsfrei durchführen

29 

Kreatur überhaupt 

 

ftnote, 

des 

EP 124 

GEI: 4 
VE: 0 
AU: 0 

  
 16 16 

Panzerung: 
erkrustete Schuppen 

(PA+2) 
 durch Wasserangriffe. 
n wie Säure. 

r Dunkelheit noch sehen. 

sätzlichen Klauenangriff 
en. 

lagen-Patzer gegen einen 
n Waffe getroffen. Der 
& aktionsfrei einen 
tzende Kreatur. 

20 Runden einsetzbar. 
 (Schießen-Angriff) – nur 
rfelt (PW: Bonushöhe). 
m breit) 

erursachendem 
HÄ würfeln. Bei 
n für eine Runde. Der 

EP 175 

 
GEI: 4 

VE: 1 
AU: 1 

  
12 10 

Panzerung: 
andhaut (PA+2) 

fen-Wert durch Sand 
e Aktion „Rennen“ im 
hwindigkeit auf Laufen x 

sätzliche Klauenangriff 
en. 

 Natürliche Waffen: Bei ei
Bewaffneten wird automatis
Angegriffene würfelt augenb
Angriff mit seiner Waffe gege

 Sand-Odem: Nur alle W20
Schlaf (s.u.). GEx5m langer K

 Schlaf: Sand-Odem lässt Zi
Kampfrunden einschlafen, s

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

 Wesen der Dunkelheit (S
meisten Settings als ein Wes
Regeln für Wesen der Dunke

Beute: 1B:20 #1A:11, 2B:20 

GH: 10 GK n
 

Sandwur
KÖR: 21 AGI: 

ST: 4 BE: 
HÄ: 5 GE: 
   

 540 28 5 
Bewaffnung: 

Gewaltiger Schlund (WB+3; GA-
3) 

 Natürliche Waffen: Bei ei
Bewaffneten wird automatis
Angegriffene würfelt augenb
Angriff mit seiner Waffe gege

 Sandschwimmen: Kann, s
schwimmen als wäre dieser W
„Rennen“ schwimmend ausg
Geschwindigkeit ganz norma

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

 Sturmangriff: Wird minde
Laufen gerannt, kann in der 
Schlagen + KÖR erfolgen. 

 
Verschlingen: Schlagen-Im
(sofern 2+ Größenkategorien
nicht abwehrbaren Schadens
einen Malus von 8 auf alle P
einem Schlagen-Immersieg,
sich der Verschlungene auge
noch lebt. 

GH: 45 GK g
 

Skinkmen
KÖR: 6 AGI: 

ST: 1 BE: 
HÄ: 1 GE: 
   
 9 8 11 

Bewaffnung: 
Speer (WB+1) 

Statik-Aura (WB+2) 
 Statik-Aura: Nur alle W20

nicht abwehrbaren Blitz-Sch
magische Abwehrboni wird g
GEx2m durchmessende Aur

13 

i einem Schlagen-Patzer gegen einen 
tisch dessen Waffe getroffen. Der 
nblicklich & aktionsfrei einen 
egen die patzende Kreatur. 

20 Runden einsetzbar. Versetzt in 
er Kegel (am Ende GEx3m breit) 

 Ziel für Probenergebnis in 
, sofern ihm nicht GEI+VE gelingt. 

t (Settingoption): Gilt in den 
esen der Dunkelheit. Angewendete 

nkelheit gelten für diese Kreatur. 

 

no EP 123 

urm 
4 GEI: 1 
1 VE: 0 
0 AU: 0 
   
3  28  

Panzerung: 
Sandige Haut (PA+2) 

i einem Schlagen-Patzer gegen einen 
tisch dessen Waffe getroffen. Der 
nblicklich & aktionsfrei einen 
egen die patzende Kreatur. 

n, statt zu laufen, durch Sand 
er Wasser. Wird die Aktion 
usgeführt, erhöht sich die 
mal auf Laufen x 2.  

destens eine Distanz in Höhe von 
er Runde noch ein Angriff mit 

Immersieg (Biss) verschlingt Ziel 
ien kleiner), welches fortan einen 
enspunkt pro Kampfrunde und 
e Proben erhält. Befreien: Nur mit 
eg, der Schaden verursacht, kann 
ugenblicklich befreien, wenn dieser 

ge EP 661 

nsch 

9 GEI: 5 
2 VE: 0 
3 AU: 1 
   

5,5  8 14 
Panzerung: 

Schuppenhaut (PA+1) 

20 Runden einsetzbar. Erzeugt 
chaden (Schießen-Angriff) – nur für 

rd gewürfelt (PW: Bonushöhe). 
ura. 



 

 Sandschwimmen: Kann, statt zu lauf
schwimmen als wäre dieser Wasser. Wi
„Rennen“ schwimmend ausgeführt, erh
Geschwindigkeit ganz normal auf Laufe

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

Beute: 1B:12 #1A:8, 1B:17 

GH: 1 GK kl 
 

Steinfresser 

KÖR: 8 AGI: 8 
ST: 3 BE: 0 

HÄ: 4 GE: 2 
    

 22 17 6 4 
Bewaffnung: Pan

Steinzermalmender Biss (WB+5; 
GA-5) 

Einfache Waffe (Keule, 
geworfener Stein) (WB+1) 

Steinp

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger D

 Mehrere Angriffe (+4): Kann 4 zusä
in jeder Runde aktionsfrei durchführen

 Graben: Kann, statt zu laufen, auch gr
„Rennen“ ausgeführt, erhöht sich die Ge
Laufen x 2, vorausgesetzt die Kreatur gr
Erdreich. In Gestein kann nicht gerannt
Fels reduziert sich Laufen sogar um 50%

Beute: Gold/Edelsteine im Wert von 5W2

GH: 13 GK no 
 

Steinriese 

KÖR: 25 AGI: 7 
ST: 6 BE: 1 

HÄ: 6 GE: 3 
    

 205 34 8 4,5 
Bewaffnung: Pan

Steinerne Faust (WB+3; GA-3) 
Geworfener Fels (WB+4; GA-4) Steiner

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger D

 Schleudern: Schlagen-Immersieg sch
(sofern 1+ Größenkategorie kleiner) Sch
Ziel erleidet für die Distanz Sturzschade
Abwehr würfelt, und liegt am Boden. 

 
Umschlingen: Schlagen-Immersieg u
freier Hand (sofern 1+ Größenkategorie
fortan ST Punkte abwehrbaren Schaden
frei bewegen kann und einen Malus von
Größenunterschied erhält. Befreien: O
vergleichende Probe gegen KÖR+ST de

 Zerstampfen: Kann einen Angriff pro
ausführen, um das Ziel (sofern 1+ Größe
zerstampfen. Pro Größenunterschied w
gemindert. Bei einem erfolgreichen Ang
abwehrbarer Schaden verursacht. 

Beute: 4D:12 

GH: 37 GK ri 
 
 

30 

aufen, durch Sand 
Wird die Aktion 
rhöht sich die 

ufen x 2.  

EP 64 

GEI: 5 
VE: 1 
AU: 0 

  
16  8 

Panzerung: 

teinpanzer (PA+5) 

r Dunkelheit noch sehen. 

usätzliche Waffenangriffe 
en. 

 graben. Wird die Aktion 
 Geschwindigkeit auf 

r gräbt durch lockeres 
nnt werden, in massivem 
50%. 

W20 GM 

EP 172 

GEI: 5 
VE: 0 
AU: 0 

  
 34 14 

Panzerung: 
erne Haut (PA+3) 

r Dunkelheit noch sehen. 

chleudert das Ziel 
Schaden/3 m fort. Das 
aden, für den es normal 

g umschlingt Ziel mit 
rie kleiner), welches 

den erleidet, sich nicht 
von -2 auf alle Proben pro 

Opfer mit AGI+ST 
 des Umschlingers. 
ro Runde mit -6 

ößenkategorie kleiner) zu 
 wird der -6 Malus um  2 
ngriff wird nicht 

EP 347 

Tekton
KÖR: 11 AGI: 

ST: 2 BE: 
HÄ: 3 GE: 
   

 48 17 4 
Bewaffnung: 

Streithammer (+3; Ini-4) 
Gew. Fels (WB+2; GA-2) 

 Dunkelsicht: Kann selbst i

 Schleudern: Schlagen-Imm
(sofern 1+ Größenkategorie k
Ziel erleidet für die Distanz S
Abwehr würfelt, und liegt am

Beute: 2D:16 

GH: 8 GK g
 

Tunnellau
KÖR: 12 AGI: 

ST: 3 BE: 
HÄ: 2 GE: 
   

 180 16 8 
Bewaffnung: 

Riesiges Maul (WB+3; GA-3) 

 Dunkelsicht: Kann selbst i

 Getarnt: Kreatur hat in fels
Umgebung TW 8 gegen Vers
bemerken. Opfer, die der Kre
wandern, werden automatisc

 
Verschlingen: Schlagen-Im
(sofern 2+ Größenkategorien
nicht abwehrbaren Schadens
einen Malus von 8 auf alle P
einem Schlagen-Immersieg,
sich der Verschlungene auge
noch lebt. 

Beute: 2C:20 

GH: 18 GK ri
 

Twang
KÖR: 8 AGI: 

ST: 2 BE: 
HÄ: 2 GE: 
   

 20 16 8 
Bewaffnung: 

Kristallschwert+1 (WB+3) 
Kristallbogen+1 (WB+3; Ini+2) 

 Dunkelsicht: Kann selbst i

Beute: 2M:5 + Kristalle im W

GH: 4 GK n
 
 

ne 
4 GEI: 5 
0 VE: 0 
2 AU: 2 
   
3  15  8 

Panzerung: 
Steinerne Haut (PA+3) 

st in völliger Dunkelheit noch sehen. 

mmersieg schleudert das Ziel 
ie kleiner) Schaden/3 m fort. Das 
z Sturzschaden, für den es normal 

 am Boden. 

gr EP 119 

urer 

2 GEI: 2 
6 VE: 0 
0 AU: 0 
   
2 18 12 

Panzerung: 
Zähe Haut (PA+2) 

st in völliger Dunkelheit noch sehen. 

felsiger oder unterirdischer 
ersuche, ihre Anwesenheit zu 
Kreatur ohne es zu merken ins Maul 
tisch verschlungen (s.u.) 

Immersieg (Biss) verschlingt Ziel 
ien kleiner), welches fortan einen 
enspunkt pro Kampfrunde und 
e Proben erhält. Befreien: Nur mit 
eg, der Schaden verursacht, kann 
ugenblicklich befreien, wenn dieser 

ri EP 284 

g 

6 GEI: 6 
2 VE: 4 
4 AU: 3 
   
4 13 13 

Panzerung: 
Kristallrüstung+1 (PA+3) 

Kristallhelm+1 (PA+2) 
Kristallschienen (PA+1) 

st in völliger Dunkelheit noch sehen. 

 Wert von 4W20 GM 

no EP 73 



 

Twang Kristalloma
KÖR: 6 AGI: 6 

ST: 1 BE: 2 
HÄ: 2 GE: 4 
    
18 11 8 3,5 

Bewaffnung: Pan
Kristallstab+1 (WB+2;  

Zielz. +2) 
Kristallr

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger D

  
Zauber (Stufe 7): Blenden, Blitz, 
Durchsicht, Flackern, Heilendes Licht, 
Licht, Magie bannen, Magie 
entdecken/identifizieren, Magische 
Waffe, Manabrot, Telekinese, Trugbild
Verteidigung, Wandöffnung, Zauberab

Beute: 2M:19 + Kristalle im Wert von

GH: 2 GK no 
 

Vertrockner 

KÖR: 8 AGI: 7 
ST: 7 BE: 1 

HÄ: 6 GE: 0 
    

 12 16 8 4,5 
Bewaffnung: Pan

Vertrocknende Berührung 
(WB+2; GA-4) 

Salzverk

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger D

 Geistesimmun: Immun gegen geistes
(Bezauberung, Einschläferung, Hypnos

mit  gekennzeichnet sind. 

 Lebenskraftentzug: Erhält die Hälfte
Kreatur an Lebewesen verursacht, als H
bei Kreaturen, deren Körper kein Wasse
erleiden trotzdem Schaden). 

16 

31 

ant 
GEI: 10 

VE: 6 
AU: 7 

  
 9  

Panzerung: 
llrüstung+1 (PA+3) 

r Dunkelheit noch sehen. 

ht, 

ild, 
rabklang 

von 5W20 GM 

EP 88 

GEI: 5 
VE: 0 
AU: 1 

  
 17  

Panzerung: 
erkrustetes Fleisch 

(PA+2) 
r Dunkelheit noch sehen. 

tesbeeinflussende Effekte 
ose etc.) und Zauber, die 

lfte allen Schadens, den 
s Heilung. Unwirksam 
sser enthält (diese 

 Resistenz: Weihwasser ver
halben Schaden. 

 Totenkraft: Erhält GEI+AU

 Werteverlust: Pro schaden
KÖR  um 1 gesenkt (bei KÖR
oder Anwendung des Zauber
Attributspunkt regeneriert. 

 Wesen der Dunkelheit (S
meisten Settings als ein Wes
Regeln für Wesen der Dunke

GH: 11 GK k
 

Zyklop
KÖR: 19 AGI: 

ST: 5 BE: 
HÄ: 5 GE: 
   

 68 25 5 
Bewaffnung: 

Großer Schmiedehammer 
(WB+3; Ini-4) 

Gew. Fels (WB+3; GA-3) 

 Nachtsicht: Kann bei einem
sehen wie am hellichten Tag

 Resistenz: Feuer verursach
Schaden. 

 
Umschlingen: Schlagen-Im
freier Hand (sofern 1+ Größe
fortan ST Punkte abwehrbar
frei bewegen kann und einen
Größenunterschied erhält. B
vergleichende Probe gegen K

Beute: #2D:20, 4WN:14 

GH: 18 GK g
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verursacht an der Kreatur nur 

AU als Bonus auf Stärke und Härte. 

densverursachendem Treffer wird 
ÖR Null ist das Opfer tot). Pro Tag 
bers Allheilung wird 1 verlorener 

 

t (Settingoption): Gilt in den 
esen der Dunkelheit. Angewendete 

nkelheit gelten für diese Kreatur. 

kl EP 136 

op 

5 GEI: 2 
0 VE: 1 
4 AU: 0 
   

3,5  27 12 
Panzerung: 

Lederschurz (PA+1) 

nem Mindestmaß an Licht noch 
ag. 

acht an der Kreatur nur halben 

Immersieg umschlingt Ziel mit 
ößenkategorie kleiner), welches 
aren Schaden erleidet, sich nicht 

nen Malus von -2 auf alle Proben pro 
Befreien: Opfer mit AGI+ST 

n KÖR+ST des Umschlingers. 

gr EP 128 
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Den Stein ins Rollen bringen 
 
Hier sind ein paar Ansätze für Abenteuer auf 
der Erdebene. Die Ideen sollen nur als 
Denkanstöße dienen und sind bewusst vage 
und bruchstückhaft gehalten. 
 
1. Eine neue Siedlung der Lehmgärten erwartet 
dringend die Lieferung einer Lichtquelle. 
2. Zementorks errichten eine Festung nahe 
besiedeltem Gebiet und verlangen Tribut. 
3. Ein Zyklop beschuldigt die Zwerge von Gol 
Furnak, sie hätten ein von ihm geschmiedetes 
magisches Schwert gestohlen. 
4. Grabungen in der Sandwüste zur 
Erweiterung einer sa’ilischen Zeltstadt stoßen 
auf eine riesige, mit Hieroglyphen verzierte 
Sandsteintür. 
5. Akradon-Schürfer sind in einen 
Bergwerksstollen der Adagard-Zwerge 
durchgebrochen. 
6. Beim Anlegen eines neuen Ackers in den 
Lehmgärten wird eine dort vergrabene Kreatur 
verletzt und geweckt. 
7. Eine Gruppe Twang kommt in eine Topasi-
Stadt auf der Suche nach der geraubten Leiche 
eines ihrer Fürsten. 
8. Seltsame Rufe werden aus einem längst 
erkalteten Magmagang gehört. 
9. Sandbewohner entführen Arbeiter aus 
Pakharisi in die Sandwüste, um dort einen 
stabilen Tunnelkomplex zu errichten. 

10. Eine Tunnelzugstrecke soll gebaut werden, 
die Kettenstadt direkt mit Mees Ungral 
verbindet. Entsprechend muss in der Agora 
außerdem ein sicherer Bahnhof eingerichtet 
werden. 
11. Forscher berichten von uralten Ruinen im 
Gley-Dschungel, die von den Elfen gemieden 
werden. 
12. Steinriesen haben eine wichtige 
Sklaventransportroute von Bulakra blockiert. 
Das Sultanat bereitet sich vor, 
zurückzuschlagen. 
13. Eine vor Jahrhunderten verschüttete 
Zwergenschmiede wird wiederentdeckt. 
14. Jemand hat eine Festung auf dem 
Quecksilbersee errichtet und sich zum König 
der Merkuriale aufgeschwungen. 
15. Eine bisher unbekannte Pilzart verwandelt 
Bewohner einer Lehmgärten-Siedlung in 
Zombies. 
16. Ein Drache beansprucht einen 
verkehrstechnisch wichtig gelegenen Lavasee 
als sein Territorium. 
17. Im Kies wird eine reichhaltige Lagerstätte 
besonders lichtstarker Leuchtkristalle 
entdeckt. 
18. In Häusern reicher Al-Sarasar-Händler 
brechen unerklärliche Feuer aus. 
19. Ein Gerölleinsturz legt den vor Jahrzehnten 
verschütteten Palast eines Pakharisi-Wesirs 
wieder frei. 
20. Eine Gruppe Schatzsucher von einer 
„Bastardebene“ unternimmt rücksichtslose 
Plünderungen.

  



 


