
 



1 
 

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



2 
 

DDiiee  FFeeuueerreebbeennee  
Planeslayers: Elemente – Die Vier Welten 

Regionalwerk 4 
 

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

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

Brandherde & Feuerstellen ....................................................................... 5 

Messingstadt ...................................................................................................... 5 

In Richtung Luft ................................................................................................. 6 

In Richtung Wasser ............................................................................................ 8 

In Richtung Erde ............................................................................................... 12 

In Richtung Ferne .............................................................................................. 15 

Heißes Blut .............................................................................................. 12 

Charaktere von der Feuerebene ....................................................................... 16 

Kreaturen der Feuerebene ................................................................................ 18 

Falls es immer noch nicht zündet ........................................................... 23 

 
 

  



 

Ein Meer aus Feuer – so ste
meisten die Feuerebene 
unendlichen Flächenbrand an 
züngelnden Flammen. Die Vorste
dicht an der Wahrheit, doch sind
der Feuerebene nicht schön in e
aufsteigend ausgerichtet. Sie ist
Chaos aus Licht und Hitze, a
beständig einzelne Flammen in 
herauslösen, in eine zufällige Rich
und verpuffen. Die Grunds
Feuerebene besteht aus riesig
Fronten und Stürmen aus glühen
durch die Unendlichkeit rast. 
Wer hier ankommt – und d
Sekunden noch lebt – nimmt ei
viel war. Das glühende Licht üb
ab einer Entfernung von wenigen
ohrenbetäubende Tosen de
übertönt jedes Geräusch, und d
jeden Geruch abgesehen vom g
Hauch aus Rauch und Schwefel. 
Mit etwas Glück kann jemand
tosenden „Wildnis“ der Feuerebe
relativer Nähe einen „dun
ausmachen. Dies sind Aug
Feuerstürmen, Ruhezonen zw
strömenden Flammen, wo sich V
rückstände sammeln, Oasen a
Asche, wo ein Reisender so etwas
und Kühle finden kann, Temp
vielleicht sogar unter den Siedep
dieser durchschnittlich 300°C 
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stellen sich die 
 vor. Einen 
n gigantischen, 
stellung ist recht 

ind die Flammen 
n eine Richtung 
ist vielmehr ein 
, aus dem sich 
in allen Größen 
ichtung züngeln 
dsubstanz der 
sigen Strömen, 
endem Gas, das 

 die folgenden 
 eigentlich nicht 
überstrahlt alles 

igen Metern, das 
der Flammen 
 die Hitze tötet 
 gelegentlichen 
 

nd, der in der 
ebene landet, in 
unklen“ Fleck 
ugen in den 
zwischen den 

h Verbrennungs-
 aus Ruß und 

was wie Schatten 
mperaturen, die 
epunkt fallen in 

C heißen Hölle. 

 

Doch selbst in diesen „kü
man kaum Leben erwarte
Siedlungen intelligenter W
die Feuerebene die lebe
Elementarebenen, und tro
Leben. Allerdings ist e
unterscheidet sich meist 
man von den Mischwelten 
 

Allgemeine Be
Die Feuerebene ist ein töd
unvorbereitet hierher ger
schmerzhaften, aber imme
Sie ist ein tosendes Infer
und Gas, eine ewige F
festen Grund und Boden
Kreaturen sind feuerimmu
wenigen Einschlüssen an 
vor den ewigen Flammen
versorgt die schiere Ener
ihrer heimischen Lebew
Lebenskraft, dass diese
Nahrung benötigen. Die 
rochenartigen Feuergleit
Flammenwürmer, 
„Flammenfresser“ mit einf
Fleisch ist essbar, wenn
schmackhaft. Dennoch stel
Nahrungsquelle dar und
daran angepasst, sich 
verteidigen zu können. Z
Feuerfledermäuse,  kle
ihren Namen nur wegen i
Ähnlichkeit zu Flederm
näherer Betrachtung wirke
Körper eher madena
entsprechend runden Wur
ist mit nadelspitzen Zäh
werden übrigens häufi
gezüchtet und als Reit- 
eingesetzt. 
Luft gibt es auf der Feu
logisch, Feuer brennt ni
Zusammensetzung ist so
leider ist die Luft mit durc
heiß, dass sie jedem Lebew
Feuer geschützt ist, beim 
Lunge verbrennt. In Ric
kann die Temperatur bi
Siedepunkt – oder sogar d
in Richtung Ferne steig
immer weiter an, mi
vierstellige Bereiche, und v
weiter. Doch dies weiß kein
Allerdings treiben stets W
atembaren Gases durch die
auch für Giftgas stets gewa
Die Schwerkraftverhältnis
auf der Luftebene. Ein le
Erdebene, und ansonsten 
von ausreichender Gr

„kühlen“ Flecken mag 
rten, geschweige denn 
 Wesen. Tatsächlich ist 
ebensfeindlichste aller 
 trotzdem gibt es hier 
 es selten hier und 
st stark von dem, was 
en kennt.   

edingungen 

tödlicher Ort, und wer 
gerät, der stirbt einen 
merhin schnellen Tod. 
ferno aus Licht, Hitze 

 Flammenwolke ohne 
en. Die meisten ihrer 
mun oder leben in den 
an Materie, die Schutz 

en bieten. Allerdings 
ergie der Ebene viele 
ewesen so gut mit 

iese praktisch keine 
ie häufigsten sind die 

leiter und die riesigen 
nomadische 

infacher Anatomie. Ihr 
enn auch nicht sehr 
stellen sie eine wichtige 
nd haben sich daher 
h gegen Fressfeinde 
. Zum Beispiel gegen 
kleine Rudeljäger, die 
n ihrer oberflächlichen 
rmäusen haben. Bei 
irken ihre flammenden 
nartig, mit einem 
urmmaul, das gespickt 
ähnchen. Feuergleiter 
ufig auch gezähmt, 

 und Transporttiere 

euerebene reichlich – 
nicht ohne Luft. Die 
sogar atembar. Nur 

rchschnittlich 300C so 
bewesen, das nicht vor 
im ersten Atemzug die 
Richtung Wasserebene 

bis knapp über den 
r darunter – abkühlen, 
teigt die Temperatur 
mit Leichtigkeit in 
d vielleicht sogar noch 
einer genau zu sagen. 

s Wolken weniger gut 
 die Ebene, so dass man 
wappnet sein sollte. 
nisse sind ähnlich wie 
 leichter Zug Richtung 
en haben feste Körper 
Größe ihre eigene 
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Schwerkraft. Bewegung zwischen diesen 
erfordert Flugfähigkeit oder zumindest die 
Fähigkeit, sich bei Schwerelosigkeit fortzu-
bewegen – ebenfalls ähnlich wie auf der 
Luftebene. Planetoidengroße Fels- und 
Aschebrocken bieten außerdem Hohlräume 
und Tunnel in ihrem Innern, die vor der Hitze 
und dem Licht schützen. Meist herrschen dort 
in wohltuender Finsternis „angenehme“ 
Temperaturen unter 100°C, die in größeren 
Tiefen bis auf „frostige“ 35°C abfallen können. 
Dort findet man auch die einzigen Quellen der 
wertvollsten Ressource der Feuerebene – 
Wasser. Die meisten einheimischen Kreaturen 
der Feuerebene benötigen zwar kein Wasser, 
aber sekundär angepasste Wesen oder gar 
ansonsten unangepasste Siedler benötigen in 
der Hitze ausreichend zu trinken. 
Was die Wahrnehmung betrifft neigt die 
Feuerebene dazu, die Sinne haltlos zu 
überreizen. Das grelle Licht überstrahlt alles 
jenseits von ein paar Metern Entfernung (es sei 
denn, das Objekt ist sehr groß und dunkel), das 
Tosen der Flammen verursacht einen 
Höllenlärm, in dem man sich selbst auf kurze 
Distanzen nur durch Schreien verständigen 
kann, und die Hitze zerstört entweder 
sämtliche Gerüche oder bombardiert eine 
feuerfeste Nase mit überwältigendem Gestank 
nach Rauch, Abgas und Schwefel. 
 

Gefahren 
Feuer: Die Feuerebene ist praktisch überall 
ein Flammeninferno, das jede Runde 2W20 
nicht abwehrbaren Schaden macht. In 
kühleren – dampfigeren oder rauchigeren – 
Gegenden mag der Schaden geringer oder gar 
abwehrbar sein, in Richtung der Ferne wird 
das Feuer jedoch immer heißer, und nach 
Maßgabe des Spielleiters können beliebige 
viele W20 dem Schadenswurf hinzugefügt 
werden. Feuerschutztränke, -zauber und –
anzüge schützen zwar generell vor dem Feuer, 
aber in der Weißglut der Ferne können auch 
diese Schutzmaßnahmen an ihre Grenzen 
stoßen. 
Helligkeit: Wer seine Augen ungeschützt der 
Helligkeit des Feuers aussetzt, muss jede 
Runde KÖR+HÄ (+2 proTalentrang in Schutz 
vor Elementen) würfeln. Bei Misslingen ist der 
Charakter geblendet. Erst W20 Minuten 
nachdem er in normale Lichtverhältnisse 
zurückgekehrt ist, kehrt sein Augenlicht 
langsam zurück. Ergibt der Würfelwurf gar 
einen Patzer, erleidet der Charakter schwere 
Augenschäden, die nur durch Allheilung 
wieder hergestellt werden können. Daher muss 
auch für einen normal geblendeten Charakter 
im Feuer noch immer jede Minute ein W20 
gewürfelt werden. Zeigt dieser eine 20 (gilt für 
Belange von Talenten etc. als Patzer), 

erschwert sich seine Blendung zu einer 
ebensolchen permanenten Blindheit.  
Feuerschutzanzüge beinhalten normalerweise 
ein ausreichend getöntes Visier, das vor der 
Helligkeit normalen Feuers schützt. Magisch 
vor Feuer geschützte Charaktere benötigen 
allerdings einen Zusatzschutz für ihre Augen. 
In dem extremen Licht in Richtung Ferne kann 
allerdings auch magischer Helligkeitsschutz 
versagen, und Feuerschutzanzüge brauchen 
extra stark getönte Visiere (mit denen man 
unter Normallichtbedingungen gar nichts 
mehr sieht!) 
Ein geblendeter Charakter erhält -8 auf alle 
Würfe, bei denen man besser sehen können 
sollte.  
Strahlung: Wie auf der Erdebene ist 
schädliche unsichtbare Strahlung auch auf der  
Feuerebene wohlbekannt und kommt dort 
hauptsächlich in den ferneren Regionen vor. 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 aufgrund von 
schweren Zellschäden ein Jahr seines Lebens. 
Schutz vor Elementen verhindert dies. 
Giftschutz und Gift bannen sind auch gegen 
Radioaktivität effektiv, ebenso schützt ein 
Feuerschutzanzug. 
Wer will, kann natürlich auch auf der 
Feuerebene 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. 
Starke Winde, Stürme und Explosionen: 
Die extrem erhitze Luft der Feuerebene tost 
mit rasender Geschwindigkeit dahin. Dies 
kann auch hier eine Gefahr darstellen für 
Gebäude, die dem Element exponiert errichtet 
wurden. Die meisten sind entsprechend solide 
gebaut. Behelfsmäßige Hütten, die schnell 
wieder aufgebaut werden können, sind auf der 
Feuerebene eher selten, weil die typischen 
Materialien dafür meist allein der Hitze nicht 
standhalten. Darüber hinaus leben die meisten 
Bewohner der Feuerebene eh im Innern fester 
Sphären. Wie dem auch sei, um starkem Wind 
zu trotzen, braucht man eine KÖR+ST-Probe, 
evtl. erschwert nach Maßgabe des Spielleiters 
(bspw. -1 für jede Windstärke nach Beaufort-
Skala über 8). Misslingt der Wurf, wird man 
Windstärke/3 Meter weggeschleudert, wie 
durch den Zauber Schleudern. 



 

Fliegende oder schwebende 
Charaktere erhalten -2 auf 
Charaktere, die auf magische 
oder schweben, würfeln GE
KÖR+ST. 
Jeder Rang im Talent SCHUTZ VO

gibt +2 auf jede der oben genannt
Explosionen können auf ähn
abgehandelt werden, quasi al
Sturmfronten, die von einem Pu
Meistens entstehen sie dur
Entzündung von Gas- oder Staub
An dieser Stelle soll nur die K
berücksichtigt werden, die O
Lebewesen durch die Gegend sch
Wer nicht gegen die mit ein
üblicherweise einhergehende Hitz
gefeit ist, hat in dieser Umgebun
Problem… 
Dampf- und Rauchwolken: J
einer Dampf- oder Rauchfron
Charakter im Innern -2 bis -8 au
bei denen man besser sehen k
Einzig Sonar negiert diesen Abzug
Tief im Innern besonders dichte
Wolken können Temperaturen 
die auch ohne Schutzmaßnahm
sind. Trotzdem gelten sie 
Umweltbedingungen mit extrem
machen entsprechend Erschöpfun
Giftige Gas- und Rauchwo
wenn die Luft der Feuerebene
atembar ist, treiben doch viele S
giftigem Rauch oder Gas durch 
Im Prinzip funktioniert eine solc
der Zauber Wolke des Todes. Gi
jedoch den Schaden komplet
Gerade Rauchwolken reizen abe
Atemwege, so dass Wesen in de
Runde KÖR+HÄ würfeln müssen
husten und zu niesen wie unter
Niesanfall. Nach Maßgabe de
können bestimmte Wesen ab
Bedingungen gewöhnt sein. Das T
VOR ELEMENTEN gibt einen +2
Talentrang auf diesen Widerstand
Zu beachten ist, dass Gas- und 
meist undurchdringlich für norm
ähnlich wie Nebel oder gar 
Einige Gaswolken sind jedoch
unsichtbar. 
Glas- und Aschewolken: 
gröberen scharfkantigen Part
Kreaturen, die in sie geraten, St
das Fleisch von den Knoch
bestehen diese aus vulkanischen
oder Aschesplittern, die sehr fein
Solche Splitterwolken greifen alle
ihnen befindet, mit einem PW
ähnlich einem Schwarm, der ni
werden kann. Der Schaden kann
abgewehrt werden, aber ein Patz
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Wer außerdem keinen Ate
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erleidet das Opfer jede R
abwehrbaren Schaden, d
Allheilung gestoppt werden
  

Brandherde & F
 

Messingstadt 
Von allen Hauptstädten d
wird Messingstadt als 
prächtigste gepriesen. 
elementaren Hauptstädte
Ursprung im Palast 
Großfürsten, in diesem 
Ifriten. Vor vielen Äonen li
Grenzbereich zur Strahle
gigantische metallene 
gewaltig genug, dass 
Schwerkraft aufwies (die, 
Materiesphären der Feu
Sphärenzentrum gericht
Außenseite errichtete er
Palastanlage, umgeben vo
Dienstgebäuden, in denen 
fortgeführt wurde, alles

Metall. In der Hitze der
Metall bald einen messing
der Name der Stadt. Aber e
Tat viel Messing als De
Innenseite der Sphäre wu
eingerichtet für Bewohne
gegen Feuer sind, hauptsä
Bedienstete, aber auch für
wurden Unterkünfte einge
ein umfangreiches u
elementargebundenes 
eingerichtet. Außerdem w
weiteren konzentrischen S
Ebenen unterteilt. Die ti
sogar als Tiefkühllager
beherbergt mittlerweile

en zerreißt bei einem 
lle Schutzkleidung in 
en Schutz mehr bietet. 

Atemschutz trägt, dem 
ss er die staubfeinen 
 einatmet und sie seine 
 beginnen. Dadurch 
 Runde 1 Punkt nicht 
 der nur durch eine 
den kann. 

 Feuerstellen 

n der Dschinnenreiche 
ls die berühmteste 

. Wie die anderen 
dte hatte sie ihren 
st eines Dschinn-
m Fall natürlich der 
n ließ der Ifrit-Khan im 
hlenden Ewigkeit eine 
 Sphäre errichten, 
s sie eine eigene 
ie, wie bei natürlichen 
Feuerebene, auf das 
htet ist.) Auf der 
er eine prachtvolle 

von Verwaltungs- und 
en der Stil des Palastes 
lles größtenteils aus 

der Ebene bekam das 
ingartigen Glanz, daher 
er es wurde auch in der 
Dekor verwendet. Die 
 wurde als Behausung 
ner, die nicht immun 
tsächlich Sklaven und 

für Gäste und Reisende 
gerichtet. Dazu wurde 
und ausgeklügeltes 

Kühlsystem 
 wurde die Sphäre mit 
n Sphären in mehrere 
 tiefste Ebene wurde 
er eingerichtet und 

eile sogar einige 



 

Unterkünfte für Besucher, 
Temperaturen bevorzugen.  
Wie alle Großfürstenstädte der E
Messingstadt jedoch im Laufe 
klein, um alle Bedürfnisse zu 
strukturierten Ifriten wählten all
anderen Weg als, wie bei Seil- u
ihr Juwel einfach nach Bedarf z
Die Erweiterung ihrer Stad
Meisterleistung der Plan
Ingenieurskunst: Um die Haupts
wurde ein Ring aus acht weite
errichtet, ähnlich der Haupts
kleiner natürlich). Diese w
Röhrenstrukturen untereinander
Hauptsphäre verbunden, wie
Speichen eines gewaltigen 
Khanspalast liegt dabei im Zentr
gewissermaßen auf der „Dre
„Radnabe“, so dass man von den
einen eindrucksvollen Rundum
umgebenden Sphären hat. 
Wie die Hauptsphäre werden die
von feuerimmunen Wesen auf d
bewohnt, die Innenseite von 
Feuer schadet. Im Gegensatz zur
haben einige der Nebensphären 
aus getöntem Glas. Zwar gib
strahlenden Helligkeit außerhalb
sehen – wobei die an der 
eintreffenden und abreisenden
sicherlich ein beeindruckender A
aber das hereinfallende Licht er
Betrieb landwirtschaftlicher Anl
Versorgung der Stadt mit pfla
beitragen. 
Die Röhrenverbindungen zw
Sphären sind selbstverständli
sowohl von außen als auch v
Verkehrswege zwischen den Sphä
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mittlerweile erneut ab, d
den nächsten Jahrzehnten
benötigen wird. 
Eine Möglichkeit wär
Ringebenen jeweils sen
einzufügen, die sich je ge
und oberhalb der Ha
würden, was Platz böte
Sphären. Khan Zinal 
Mahdsheik Valassar favor
Errichtung eines weite
außerhalb liegenden Ri
zusätzlichen Sphären. Dies
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Khan keine Sphäre direk
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Khan Zinal lässt jeden
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projekt Ausschau halten.
Angelegenheit betraute Ing
zu Verhandlungen im S
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Nähert man sich der Lufteb
immer wilder und tos
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Ruhezonen, Augen im Stu
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weit über den Bedarf 
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, dass Messingstadt in 
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Hauptsphäre kreuzen 
öte für zehn weitere 
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vorisiert allerdings die 
iteren, noch weiter 
Rings mit sechzehn 
iese Variante mag zwar 
 sein, dafür müsste der 
ekt über seinem Kopf 
nem Palast verweilt. 
enfalls bereits nach 
end Rohstoffe und 
derartiges Mammut-

en. Es heißt, mit der 
Ingenieure wären sogar 
 Sultanat Bulakra (s. 
en.  

ng Luft 

 
ftebene, wird das Feuer 
tosender, ein ewiger 
enden Zyklonen. Aber 
d Wirbel umschließen 
Sturm, gewissermaßen 
 dem sich all die 
e der Ebene ablagern, 
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Abgas, Rauch, Ruß und Kohlestaub. Dort 
bilden diese Wolken, Sphären und Inseln, die 
fast schon Oasen im Inferno der Ebene 
darstellen. Allerdings bestehen diese im 
Wesentlichen aus Abgas und giftigem Qualm, 
die kleineren haben also praktisch keine festen 
Bestandteile. Dann wiederum schirmen sie 
immerhin das Licht und auch ein wenig die 
Hitze ab, so dass Wesen, denen die giftige 
Atmosphäre und die trübe, dunstige Düsternis 
nichts ausmachen, hier eine Weile Schutz 
finden vor der Gewalt der Ebene. Zwar ist es 
hier immer noch sehr heiß, aber die 
Temperaturen bewegen sich wenigstens im 
Rahmen normaler Mischebenen-Hitze. 
Gewarnt werden muss jedoch vor 
Kohlemänteln, einer aggressiven Untoten-
Art. Diese flatternden Gestalten sehen aus wie 
zerschlissene schwarze Mäntel mit glutartig 
glühenden Augen. Sie jagen nach lebenden 
Wesen, um ihnen die Lebensessenz zu 
entziehen, wobei sie die Körper ihrer Opfer 
verkoken, so dass die Leiche zu einem 
pechschwarzen, gut brennbaren Brikett 
verschrumpelt. 
Auf größeren Rußinseln werden diese Biester 
vehement bekämpft, denn hier lagern sich 
Ruß- und Kokspartikel so ab, dass halbwegs 
fester Boden entsteht. Dieser Untergrund ist 
locker und kaum dafür geeignet, in ihn 
hineinzugraben, aber die mineralischen 
Rückstände machen ihn fruchtbar, wertvoll für 
Pflanzen, die mit dem geringen Licht und der 
giftigen Luft auskommen, und damit auch 
wertvoll für andere Wesen, denen die 
Umweltbedingungen der Rußigen Archipel 
ebenfalls nichts ausmachen. 
Im Innern dieser Rußsphären laufen außerdem 
natürliche Verkokungsprozesse durch 
gespeicherte Hitze und schwelende Glut ab. 
Dadurch finden sich hier reichhaltige 
Vorkommen an teilweise hochreiner Kohle, die 
als Brennstoff auf anderen Ebenen sehr 
begehrt ist. 
 

>Admiralität Khalubar 
Technisch gesehen ein Sultanat betrachtet 
Admiral Rheddym al-Khalu Khalubar sein 
Reich eher als Kolonialmacht, die 
Neubesiedlungen auf den vielen kleinen 
Rußinseln des Archipels verwaltet und die 
Sicherheit der Siedler gewährleistet, wofür es 
allerdings auch nur rechtens ist, umfassende 
Abgaben zu verlangen. Nicht alle Einwohner 
des Archipels sind damit zufrieden, darunter 
z.B. Siedler, die nicht wirklich der Ansicht sind, 
dass die Admiralität ihnen besonders helfe, 
oder Völker, die bereits vorher hier lebten, und 
die von Khalubar als nichts weiter betrachtet 
werden als primitive Wilde, die entweder 
zivilisiert und tributpflichtig gemacht werden 

müssen oder Platz zu machen haben für 
rechtschaffene Siedler – ganz gleichgültig, wie 
hochentwickelt diese Völker bereits sein 
mögen! 
Aus dieser Unzufriedenheit hat sich ein reges 
Piratenunwesen entwickelt. Die meist durch 
Kaperei erbeuteten Feuerschiffe der Banditen 
finden mannigfaltige Versteckmöglichkeiten in 
der unüberschaubaren Zahl an Rußwolken und 
-inselchen, dankbare Abnehmer für ihre Beute 
bei ungerecht behandelten Eingeborenen und 
vernachlässigten Siedlern, und lohnende Opfer 
für Raubzüge in den oft recht provisorisch 
errichteten Kolonien. 
Auf Piraterie stehen schwere Strafen in der 
Admiralität, doch das Herrschaftsgebiet 
Khalubars ist schon allein aufgrund seiner 
natürlichen Umstände schwer zu kontrollieren, 
wodurch es den Piratenjägern nicht sehr oft 
gelingt, ein Piratenschiff aufzubringen. Daher 
wirken auch die drastischsten Strafen nicht 
sonderlich abschreckend. 
 

>Der Schwelwald 
Auch wenn auf den meisten Rußinseln 
angepasste Pflanzen wachsen, regelrechte 
Bäume und ganze Wälder wachsen nur auf den 
größten. So gerne die Admiralität Khalubar 
diese besiedeln würde, die Kette dicht 
beieinander liegender Inseln, über die sich der 
Schwelwald erstreckt, ist das Heimatgebiet gut 
an Feuer und giftige Luft angepasster Elfen. 
Diese Rauchelfen sind ein naturverbundenes 
Waldvolk und Dschinn gegenüber miss-
trauisch, Ifriten gegenüber sogar rundheraus 
feindselig. Anderen Völkern dagegen sind sie 
in der Regel freundlicher gesonnen, und 
manche Kommunen bieten sogar gelegentlich 
Piraten des Archipels Unterschlupf. Dennoch 
sind sie stets wachsam, denn sie wissen, dass 
Khalubar auch nicht-dschinnische Agenten 
einsetzt. 
Dank der Wachsamkeit der Elfen ist der 
Schwelwald aber ein Tummelplatz für allerlei 
an die rußige Zone angepasste Geschöpfe, die 
in der Regel ansonsten stark an mischweltliche 
Kreaturen erinnern. Das Gebiet ist groß, und 
die Elfen sind nicht überall, dennoch wirkt ihre 
Präsenz abschreckend auf die meisten 
khalubarischen Feuerfahrer. Deshalb haben in 
einigen Gegenden auch Kreaturen Fuß gefasst, 
deren Schutz den Elfen eigentlich nicht 
sonderlich am Herzen liegt, wie Stämme der 
Qualmgoblins, Stützpunkte der Schmauchorks 
oder feuerangepasste Monster. 
Aber auch einige friedlichere Wesen haben hier 
ein Zuhause gefunden, wie zum Beispiel 
naturverbundene Menschengemeinden oder 
Halblingsdörfer.  
 



 

>Die Qualmsavanne 
Ganz nah an der Luftebene befin
Unzahl winziger Inseln, e
beißenden grauen Rauch. Hier ja
wenige Flammen durch den scha
dass auch ohne den Schutz 
feuerfesten Bäume die Temp
halbwegs erträgliches Maß von t
100°C annehmen. In dieser 
halboffenen Baumsteppenlandsch
Qualmgoblins ihr Zuhause. Dies
wissen ihre Heimat wohl zu schü
außerdem in der Lage, kleine
taugliche dschunkenartige Feu
bauen, mit denen sie Raubzüge
Ufern durchführen können. All
schieren Zahl könnten die Gob
bedeutenden Macht in der Region
sie sich nicht in einer Dauerfe
Schmauchorks der Luftebene befä
So verwenden sie einen große
Kräfte auf diesen Zwist, w
Admiralität Khalubar ihre Ü
beständiges Ärgernis, aber nicht 
Bedrohung empfindet.  
Die Bewohner überfallener Sied
das allerdings deutlich anders 
Hilfe stets dankbar. 
 

>Der Schwadendschungel 
Ähnlich wie der Schwelwald 
Schwadendschungel aus mehr
Rußsphären, die dicht bewach
Vegetation, die an die Hitze und
Rauch angepasst ist. Doch vermi
im Dschungel der Rauch 
Archipels mit Dampf aus Vap
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bizarrer. Zwar gibt es auc
Kommunen verschiedene
allem barbarischer Mensch
Herrscher dieser kochend
die Salamander. Dies
tilischen Wesen haben hum
mit drachenartigen Köpfe
haben sie nur einen Sch
dem sie behände dahingle
theokratisch, beherrscht 
Hissarfs und A’atons, d
Verehrung auf beeindr
pyramiden ausführen. 
durchstoßen mit ihren o
die pechschwarze Wolken
Altäre den reinen Flamme
Feuerebene ausgesetzt sind
der Regel grausame Blutop
Ritual an A’aton beinhalte
Weihe gespendeter Nahr
Anschluss an die Armen v
ihrer gut organisiert
strukturierten Gesellsc
Salamander ein hoch
kultiviertes Volk, das Frem
oft aggressiv und feind
respektieren aber die Prin
als Anhänger und Ve
Prinzipien – auch die der 
überzeugen kann, der kann
gnädig stimmen. 
 

In Richtung 
 

Vaporia 
Die Temperaturen werde
Dampfschwaden ziehen d
und bringen sie zum F
flirrend wieder verdunste
Feuerebene dar, wenn
Wasserebene nähert. Noch
Dampf immer mehr übe
siegen, bis sie schließlich
werden und sich die koche
Vaporias erstreckt, das Rei
Temperaturen hier sind 
geradezu kalt, nur knapp
Randbezirken, sogar nur e
der Wasserebene. Die 
Feuerkreaturen meiden 
regelrecht frostige Geb
Kreaturen des Dampfe
zumindest keine, die je
werden könnten. Allerd

e Schwaden beständig 
en und sich in heißen, 
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euchtigkeit nährt eine 
und Fauna als die des 
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 die die Rituale der 
ndruckenden Stufen-
. Diese Bauwerke 
 obersten Plattformen 
kendecke, so dass die 
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Nebelpirscher von der Lufteben
meiste angepasste Leben hier 
bizarren frei schwebenden P
größeren den Driftbäumen der Lu
unähnlich, die die Nahrungsgrun
für hitzeangepasste Varianten von
die normalerweise woanders zu
Zwar dämpft der Dunst das Lich
Feuerebene kommt, aber der dif
Schein ist immer noch recht hel
Pflanzen hier gut mit Energie v
Die Augen muss man vor dem Lic
schützen. Im Prinzip wäre Vapo
besiedelbares Gebiet, wenn es 
festem Boden mangeln würde. Ei
sind zwar groß genug, um e
Untergrund zu bieten, doch
Bauflächen stellen sie nicht ge
manchen Stellen sammeln sich 
aber zu zusammengeklumpten H
Sphären aus pflanzlichem Materi
Zeit außerdem immer größer wer
abgestorbenem Pflanzenmate
Pflanzen wachsen. Im Wesentlich
größeren dieser Sphären mi
Mooren, da ihr Untergrund sich
mit Feuchtigkeit vollgesog
umwandelt. Auf solchen Sphäre
immer bäuerliche oder primitiv
aber für mehr ist der Untergrun
weich und instabil.  
 

>Sultanat Valassar 
Das Sultanat Valassar ist nur ein 
denn es verfügt über prak
natürlichen festen Boden. Der 
Errichtung wurde auf Grund der 
an Vortexen ausgewählt, wodurch
Stellenwert eines wichtigen
knotenpunkts auf der Feuerebe
Der Stellenwert Valassars ist
vergleichbar mit dem Sa’ils auf d
und es existieren hier auch me
ins Sandige Sultanat, so das
Kontakt besteht. Hier in Valassa
in künstlichen ringförmigen Stati
ähnlich denen, die man in d
Luftebene vereinzelt findet (w
Vaporia die Außenseiten immer
nutzbar sind). Außerdem hat Va
Ifritenreich eine große Bedeutun
der Magie und Wissenschaft. Z
Feuerdschinn hier genauso 
militärisch organisiert wie ander
sind auch Neuem und Fremde
aufgeschlossen. Sie arbeiten beis
mit den Marid des Sultan
zusammen – wobei beide Parte
auch Spionage in den Labors
anderen Seite betreiben – und
auch nicht-dschinnische 
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einzelnen Plattformen mit
ohne dass dessen Pas
kochenden Dampf außer
kommen. Auch feuerresi
Besucher Valassars benu
gerne, denn sie ist ein sic
und bequemes Beförderun

Für Sklaven hat das Sult
Verwendung, denn für di
stehen ausgeklügelte magi
Hilfsmittel zur Verfügu
Mechanische Diener u
humanoide Konstrukte, d
haben, aber auf einem
Dampfstrahl dahinschwe
anfallende Arbeiten 
übernehmen. Somit sind V
kleine technologische Wu
Dampfhölle Vaporias und 
und Bauplatz für tei
Expeditionsschiffe. 
Sultan Yalzin ben Mahd
allerdings selbst kein Wiss
eher ein Verwalter und 
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es Menschen, Zwerge 
h einige Kobolde und 
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liebstes Staatsorgan seine Spiona
Er behütet die Technologien sein
Schätze und überlässt sie nur äu
anderen Reichen. 
 

>Ventilis 
Ventilis ist nur eine kleine Stad
Dampfwelt, aber die Röhrenstad
ihrer Art. Zunächst einmal wirkt 
wie ein grob würfelförmiges 
Rohren, Pipelines, Ven
Verteilerpunkten. Bewohner u
leben auf den riesigen Rohren, 
Dampfhitze vertragen, oder in 

wenn sie kühlere und troc
bevorzugen. Erbaut wurde Ven
Essegeborenen, einem Volk 
und unabhängiger Konstrukte.  
sind mechanisch und mag
Nachbauten der menschlic
zusammengefügt aus Metall, Ste
Vor vielen Jahrhunderten waren
Mischwelt Diener einer 
Hochkultur, die sie als Arbe
Soldaten einsetzten. Doch im
magischen Krieges erlangten sie
und einen eigenen Willen. Sie
gegen ihre Herren und verstreut
Winde. Einige gelangten durch 
nach Vaporia, der noch immer 
Ventilis darstellt, und errichte
Rohren erste Unterkünfte. Seitde
gewachsen und beherbergt läng
Essegeborene. Das Konstruktvo
gelernt, weitere seiner Art zu ersc
eine kleine Gruppe Essegeboren
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>Die Schillerquallen 
Eine ganz besondere Le
stellen die Schillerqua
städtegroßen transparente
in den heißeren Bereichen
wo gelegentlich sogar mal 
durch den Dampf züngel
sind immun gegen Fe
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Lebensform Vaporias 
quallen dar. Diese 
nten Hohltiere treiben 
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geln. Diese Geschöpfe 
Feuer und wandeln 
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ständig regenbogen-
ihre kuppelförmigen 
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iesen Zotten leben die 

en, aber nicht heißen 
Qualle geschützt und 
keit und Licht. Dafür 
n die Qualle mit 

die Qualle in ihrem 
t nicht nur für Algen 
 Mensch und Tier. Und 
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tz für richtige kleine 
von Feldern, die 
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n in den wiesenartigen 
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ker sind Menschen und 
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tgedrungen, denn die 
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absterben, wird die Kommune in
in kürzester Zeit dem kochende
den Flammen der Region au
Zotten werden vorsichtig geern
Qualle auseichend versorgt ble
geernteten Zotten gut regene
Gebäude werden nur in Schlu
zwischen den Zottenfeldern erric
wertvolles „Ackerland“ zu verschw
die Quallen im Innern eine
Schwerkraft haben, die auf ih
ausgerichtet ist, beschränkt de
leider zusätzlich.) Feuerangepass
mitglieder spielen als Verteidiger
Rolle, die die Qualle von Gefahr
schützen müssen. Darunter fallen
Feuerfledermäuse und andere R
sich am weichen Gallertgeweb
gütlich tun wollen, aber auch 
Banden von Orks und Echsenm
den Schwitzenden Sümpfen oder
Menschenjäger aus Ventilis. 
Das Oberhaupt einer Quallenk
meistens ein Druide, der die V
dafür trägt, dass es der Qualle gu
Kommune in Einklang mit ihr leb
 

>Die Schwitzenden Sümpfe 
Der kälteste Bereich der Feuerebe
dichter Vegetation. Hier konden
Dampf zu teilweise kontinent-gr
aus heißem Wasser. Und diese S
Lebensraum für Unmengen a
pflanzen. Zwar sind die Pfla
angepasst an Temperaturen zwis
110°C und treiben frei im heißen
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Hütten trägt der Untergru
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Dennoch sind die Schwitz
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Tummelplatz von Kreatur
Hitze angepasst haben
Fröschen, unzähligen Inse
Fischen und Krebstieren b
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aber eben keine wirklic
Barbarenstämme und Natu
Piratenverstecke außerhalb
Admiralität Khalubar, Ork
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 schuppigen Humanoiden fühlen
heißen Dampfwelt am wohlsten 
zahlenstärkste Volk der Schwitze
Doch auch sie haben hier kein
Zivilisation errichtet, sondern 
hunderten verschiedener klein
Einige sind friedlich, heiße
willkommen und bieten fahrende
von anderswo Medizin, Früchte
Erzeugnisse der reichhaltigen P
Tierwelt an. Andere Stämme sin
fremdenfeindliche Eingeborene, 
Barbaren, einige gar Plünderer
Stämme und Siedlungen überfal
teilweise sogar bis zu den Schille
nach Valassar vordringen. 

 
In Richtung Erd

 

Das Ascheland 
Wenn in Richtung der Erdebene 
Rede ist, dann ist damit nic
staubige Ruß gemeint, der die F
Richtung Luft durchzieht. Die 
hier bestehen aus Vulkanasche, S
und pyroklastischem Glas. Und 
Feststoffe hier teilweise zu
planetoidengroßen Sphären zusa
stellt das Ascheland das Gebiet
sich die meisten Zivilisationen de
entwickelt haben. Allerdings 
Oberflächen umtost von den Feue
Ebene, so dass auf diesen n
Geschöpfe eine Heimat finden 
selbst diese müssen stets au
Aschewolken gefasst sein, 
Flammenwinde herbeiwehen. 
Glücklicherweise sind die Asches
und voller Spalten, Höhlen und T
man sich vor den Gewalten de
zurückziehen kann. Die Aschesch
auch die Hitze effektiv ab, so da
feuerfeste Wesen hier leben k
unterschreiten auch in diesen fins
Höhlenwelten die Temperaturen
aber wenigstens sind diese 
ungeschützt zu überleben. U
fortschrittliche Siedlungen 
Temperaturen mit elementa
Kühlapparaten noch weiter ab. 
Ascheland größtenteils von rela
Kreaturen belebt, typische T
Dungeonbewohner, die sich kau
Gegenstücken auf den 
unterscheiden. Ein einzigartiges 
Aschelands dagegen ist der Asc
mehr eine Plage als ein Monster. 
sieht aus wie eine katzengroße ro
und kann auf magische Weis
Normalerweise sind Aschekrabb
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besonders unangenehm, 
Scheren nicht nur sch
sondern lebenden O
Körperflüssigkeit entziehen
Ein deutlich beliebter
Aschelands ist der Phönix
auch Aschekrabbler friss
diese prächtigen flam
Raubvögel auch anderswo
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Aschesphären sind sie am 
Reiche des Aschelands z
Jagd- und Wachtiere. Das
besonders berühmt dafür
den Elfen des Schwelwald
Phönixzucht übertroffen. 
 

>Obsidia 
Nach Messingstadt 
bedeutendste Siedlung der
Obsidia erbaut in einer nat
vulkanischem Glas, die 
Vortexe enthielt. Gegrün
Zyklion, dem Begründer 
über 300 Jahren als Haupt
Vereinigung von L
Ebenenführern. Die Sic
Gesellschaft, die dieser 
kleine Stützpunkt bot, zog 

aber in Zeiten des 
as im Ascheland oft 

e sich zusammen und 
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, dass sie mit ihren 
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erer Bewohner des 
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wo auf der Feuerebene 
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m häufigsten, und viele 
 züchten Phönixe als 
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aldes in der Kunst der 

 

die größte und 
der Feuerebene, wurde 
natürlichen Sphäre aus 
ie einige interessante 
ündet wurde sie von 
er der Trabanten, vor 
uptstützpunkt für seine 

Leibwächtern und 
Sicherheit und faire 
er ursprünglich recht 
og viele weitere Siedler 



 

an, und so wurden im Laufe de
Glassphären angedockt, von 
Ascheland immer wieder welche h
Mit Hilfe von Magie und 
Glasschmelzkunst wurden die 
miteinander verbunden. Damit 
von weitem aus wie ei
braunschwarzen Schaums, d
Flammen der Ebene treibt. Äuß
Konstruktion Glasstadt nicht ga
aber sphärischer, da die erste Sph
Hauptsphäre nicht unbedingt f
zur Ebene benötigte. (Im Gegen
Dschinnengroßfürsten legt Zy
Wert auf einen repräsentativen Pr
Ihr Beiname, die „Schattensta
Besuchern düstere Konnotatio
doch für die Bewohner Obsid
Schatten etwas Gutes; Schutz u
von der Hitze und Helligkeit
Feuers. Somit ist Obsidia eben ke
zwielichtigen Gesindels, sonde
seinen Bewohnern regierte Hand
in der Respekt vor der Freiheit 
an oberster Stelle steht. (Au
hierarchisch geprägten Ifriten l
allerdings aufs andere hinaus.) 
Jedoch gibt es hier sehr wo
Elemente, Schwarzmärkte und 
Die Obrigkeit dieser großen Sta
nicht überall sein, und das 
Freiheitsrechte bietet derartige
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Andocköffnungen für Feu
außerdem noch viel heiß
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schon noch relativ kühl. B
diese lichtdurchfluteten 
denen die meisten „zwieli
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Innenbereiche sind heiß be
das Wortspiel) und daher e
Bürgern und Besuchern be
Das Zentrum ist allerdin
oberste Hauptquartier d
beherbergt im Vergleich z
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Selbst Zyklions eigenes 
geräumig, gut ausgebaut u
alles andere als protzig. 
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dachtet ihr denn? Nur mi
Stadt hat er nichts zu 
Trabanten mit weisem R
allmählich aus dem aktiven
wenn die Trabanten als G
selbst bedroht werden, m
sein, zu zeigen, was ein
Machtstufe zu tun imstand
 

>Sultanat Tasafir 
Tasafir ist das aufgeschlos
Ifriten, stark beeinflusst v
Obsidia und den Traba
Sultan Assan ben Tariq 
Jahrzehnten dabei, sein 
großen Ansturm der 
verteidigen, zurückz
Thursbrand, das Reich d
vernichten. Seitdem sind F
stets willkommen, auch
patrouillen stets präsent si
Besucher haben. Das ist 
Natur und sorgt immerh
Reisende hier sicher fühle
hat Tasafir im Vergleich zu
eine erhöhte Kriminalitä
und Diebesgesindel finde
finsteren Höhlen der Asch
und Treffpunkte. Unterh
durchtosten Städte f

mehr Schutz als die 
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t Zyklion noch. Was 
mit der Regierung der 
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 Rat, zieht sich aber 

iven Leben zurück. Nur 
s Ganzes oder Obsidia 
, mag er noch geneigt 
ein Erzmagier seiner 
nde ist. 

lossenste Sultanat der 
st von seiner Nähe zu 
banten. Diese halfen 

iq Tasafir vor einigen 
in Reich gegen einen 
er Feuerriesen zu 
kzuschlagen und 
 der Feuerriesen, zu 

d Fremdlinge in Tasafir 
uch wenn Soldaten-
t sind und ein Auge auf 
ist eben die ifritische 
erhin dafür, dass sich 
hlen können. Dennoch 
 zu anderen Sultanaten 
litätsrate. Schmuggler 
den vor allem in den 
schesphären Verstecke 
erhalb der flammen-

findet man also 



 

gewissermaßen die finsteren 
unsicheren Vierteln des Reiches. 
Ifriten anderer Sultanate stehen 
dieser Umstände oft etwas
gegenüber, allerdings ist das
Umschlagplatz für Güter aus 
recht wohlhabend geworden. 
Die Überreste von Thursbrand
auch von Tasafir beansprucht, a
meiste davon nur aus verwüs
besteht. Doch noch immer streife
und Überreste ihrer Banden
angepassten Orks, Ogern u
Gestalten durch die verbleibend
sowie die Tunnel darunter, und i
Sphären könnten sich noch i
Völker von Sklaven befinden, 
nicht wissen, dass die Macht 
gebrochen ist.  

 
>Glasengrim 
Das größte Zwergenreich der
befindet sich zwar hauptsächlic
mehrerer Aschesphären, doch feu
Zwerge besiedeln auch deren Ob
verteidigen sie gegen möglich
Allerdings ist Glasengrim nicht s
Schmiedearbeiten wie andere Z
da es in dem vulkanischen Bod
Erz gibt. Dafür sind sie um so 
Steinmetze, Obsidianschnitzer u
Glasbläser. Stein und Glas
Banditen in der Regel weniger, 
interessante Handelsware auch 
von anderen Ebenen. Somi
glasengrimer Zwerge Fremde
normalerweise recht aufgeschloss
Nur gegen Untote sind sie k
feindselig, weil sie in ihren Tu
wieder auf Stützpunkte der Kno
stoßen. Es scheint als würden
irgendetwas suchen, doch die Z
bis jetzt nicht herausbekommen, 
 

>Ignis Transmutat 
Es gibt viele Gnomenreich
Feuerebene. Das größte davo
Transmutat, doch im Verhältni
Reichen ist es winzig, gerade 
Größe einer großen Stadt. Wie
anderen Gnomenreiche lebt es
alchimistischer Güter, magischer
und anderer Ergebnisse wiss
Experimente, die die Hitze und 
der Ebene nutzen. Besucher –
Plünderer – kommen nur selten
Haufen experimentierfreudiger 
obskure Versuche mit Feuer un
Materialien durchführen? Die ü
lieber sich selbst! Tatsächlich sind
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Leichtfertigkeit rührt ehe
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Vorfeld einer Unternehm
umsichtig damit, alle m
abzusehen. Im schlimms
ihnen Mut zum Restris
erwähnten Explosionen 
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>Festungen der Feuerri
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Gestalt sind Feuerriesen beeindruckende 
Erscheinungen, sichtlich muskulös und 
stattlich, mit magmaroter Haut und 
flammenden Haaren und Bärten. Ihre 
eisengrauen Rüstungen und Waffen weisen 
deutlich darauf hin, dass es sich bei ihnen 
nicht um tumbe Wilde handelt. Der Anblick 
einer trutzigen Feuerriesenburg sollte darüber 
alle letzten Zweifel ausräumen. 
Ist ein Feuerriese allein schon ein mächtiger 
Gegner, schließen sie sich gerne zu Einheiten 
oder Trupps zusammen, die sich als 
„Kommandostab“ bezeichnen, wenn sie andere 
Wesen unter sich haben – was häufig der Fall 
ist. Ein oder mehrere Feuerriesen unterwerfen 
gerne Banden feuerangepasster Orks, Goblins, 
Trolle und anderer Kreaturen und organisieren 
diese zu gut funktionierenden Armeehaufen. 
Auch nicht-feuerangepasste Wesen finden sich 
oft als Sklaven unter der Herrschaft von 
Feuerriesen und müssen in der Aschesphäre 
unterhalb der Riesenfestung Nahrung anbauen 
und Rohstoffe fördern. 
Nachdem aber nun viele Feuerriesenburgen 
ihre Herren verloren haben, bieten sie oft noch 
den Resten ihrer Untergebenen als 
Unterschlupf, oder auch Unholden, die bisher 
der Unterwerfung durch die Riesen entgangen 
sind und sich jetzt die Überreste aneignen, die 
sie hinterlassen haben. Insbesondere, wenn in 
den Gewölben unter einer solchen Burgruine 
noch immer Sklaven für Nahrung sorgen, ist 
diese ein hervorragender Rückzugsort für eine 
Räuberbande, geführt von einem ambi-
tionierten Ork-Hauptmann oder ähnlichem. 
 

In Richtung Ferne 
 

Die Strahlende Ewigkeit 
Wenn das Feuer immer heißer wird, die 
züngelnden Flammen abebben und 
gleichmäßigem, alles verzehrendem Strahlen 
weichen, dann begibt man sich in die fernen 
Bereiche der Feuerebene, eine erst orangene, 
dann gelbe, weißgelbe und schließlich rein 
weiße bis blauweiße Glut, gegen die jedes 
normale Feuer kühl erscheint. Hier wird das 
Feuer allmählich so heiß, dass nicht einmal die 
besten Schutzanzüge dagegen bestehen können 
und schließlich sogar magischer Schutz 
versagt. Selbst natürliche Feuerresistenz soll 
ab einer gewissen Zone nicht mehr helfen. 
Auch die Helligkeit ist extrem, das Licht allein 
soll Objekte und Lebewesen wegbrennen 
können, woran aber auch die harte Strahlung 
ihren Anteil hat, die diesen Teil der Ebene 
erfüllt. 
Keine Reiche oder Domänen existieren an 
diesem extremsten Ort aller Ebenen, denn hier 
gibt es nichts. Alles löst sich in seine 

Bestandteile auf, in pure Energie, Licht und 
Farbe. Viele bezeichnen es als das „wahre 
Nichts“, doch einige Gelehrte sind der Ansicht, 
es handele sich im Gegenteil um das „Alles“, 
den Quell alles Seins, der jegliche Materie aus 
dem Chaos reiner Energie gebiert. Diese These 
macht diese Zone hochinteressant für die 
Knochensammler, doch wie sollten Untote in 
einer Umgebung existieren, die erfüllt ist von 
einem Licht reiner als Sonnenlicht? Einigen ist 
es gelungen, Kontakt mit den Kaltlichtern 
aufzunehmen, den einzigen Untoten, die eine 
solche Welt durchstreifen können, und das 
auch nur deshalb, weil hier ihr Ursprung ist. 
Wie die ersten Kaltlichter entstanden sind, ist 
noch immer ein Rätsel, doch Gelehrte 
vermuten, dass es mit der totalen 
Desintegration des Körpers zusammenhängt. 
Aber auch an anderen von harter Strahlung 
erfüllten Orten können Kaltlichter offenbar 
entstehen. Diese bösartigen geisterhaften 
Wesen erscheinen wie das Negativabbild eines 
Schattens, weiß oder grünlich 
phosphoreszierend, kränklich leuchtend und 
von einer Aura aus Finsternis umgeben. Wie 
der Name sagt, sind Kaltlichter eiskalt, weil sie 
ihrer Umgebung Hitze entziehen. Hasserfüllt 
wie alle Untoten suchen Kaltlichter nach 
Wegen, ihre Heimat zu verlassen und 
anderswo Schaden anzurichten. Dort 
verbünden sie sich auch gerne mit den 
Knochensammlern, die meisten Kaltlichter der 
Strahlenden Ewigkeit haben von den 
Knochensammlern jedoch noch nie gehört. 
Ein weiteres gefährliches Wesen, zumindest 
wenn es sich mit Artgenossen zu einem 
Schwarm zusammenschließt, ist der 
Farbfresser. An sich sehen Farbfresser nach 
nichts weiter aus als in allen Farben irisierende 
pfefferkorngroße Fünkchen, und einzeln sind 
sie auch ziemlich harmlos. Ihre Berührung 
brennt etwas und hinterlässt eine bösartig 
aussehende Wunde. Tatsächlich wird an der 
Stelle aber nur das Fleisch bis zur Transparenz 
entfärbt. Es sieht aus wie eine Wunde, aber das 
Gewebe ist eigentlich völlig intakt, und die 
Entfärbung verliert sich auch spätestens nach 
ein paar Tagen wieder. 
Schließen sich die Biester aber zu einem 
Schwarm zusammen, werden sie aggressiv, 
bösartig und entfärben lebendes Gewebe nicht 
mehr zur vollständigen Transparenz, was aus 
irgendeinem Grund gefährlicher ist und ihrem 
Opfer mit der Farbe auch einen Teil seiner 
Lebensessenz entzieht. Ein ausreichend großer 
Farbfresser-Schwarm beginnt zu wandern und 
kann auch in anderen Teilen der Feuerebene 
angetroffen werden. Manche sind diesen 
Plagen sogar schon auf anderen Ebenen 
begegnet. 
Die Herren der Strahlenden Ewigkeit sind die 
Quasnor, friedliche und freundliche Wesen 
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aus purer Energie. Quasnor sind im 
Wesentlichen einen Meter durchmessende 
Lichtsphären, von denen vier Energiestränge 
oder –tentakel ausgehen. Dunkle Zonen in 
ihren Körpern erwecken oft den Eindruck von 
Augen, aber nicht alle Quasnor haben diese. 
Möglicherweise erzeugen die Quasnor diese 
Flecken halbwegs bewusst, um Gesprächs-
partnern ein „Gesicht“ zu bieten. Was die 
Quasnor so tun, ist unbekannt. Offenbar haben 
sie keine weiteren Ambitionen, als in der 
Strahlenden Ewigkeit umherzutreiben. Gerät 
ein Quasnor woanders hin, gibt er sich zwar 
wissbegierig und aufgeschlossen, doch man 
merkt ihm stets an, dass er seine licht-
durchflutete Heimat vermisst.  
 
 

Heißes Blut 
 

Charaktere von der Feuerebene 
 

Völker 
Die Feuerebene ist allgemein ein feindseliger 
Ort für humanoide Zivilisationen. Selbst Orte, 
die vom Feuer relativ geschützt sind, sind noch 
so heiß, dass man es hier kaum aushält, wenn 
man die entsprechenden Temperaturen nicht 
von klein auf gewöhnt ist. 
Als Schmiedevolk können vor allem die 
Zwerge gut mit Hitze umgehen, und sie haben 
auch kein Problem damit, sich zum Schutz vor 
den Flammen in finstere Höhlen und Tunnel 
zurückzuziehen. Daher findet man viele 
Zwergenreiche im Ascheland, mit Glasengrim 
als dem größten. Aber auch in Messingstadt, 
Obsidia, Valassar und Khalubar ist ihr 
handwerkliches Geschick gefragt. 
Auch Menschen findet man in den Tunneln 
des Aschelands, hauptsächlich allerdings als 
Sklaven der Feuerriesen.  Ansonsten liegt das 
Hausen in finsteren Höhlen nicht unbedingt in 
der menschlichen Natur. Die größten, rein 
menschlichen oder größtenteils menschlichen 
Siedlungen findet man in den Schillerquallen. 
Und natürlich wurde Obsidia von Menschen 
gegründet. Allerdings ist die Schattenstadt 
ohnehin  ein Schmelztiegel aus allen möglichen 
Völkern. Ansonsten nutzen Menschen für sie 
geeignete Nischen aus, die sich in den Anlagen 
der Ifriten ergeben. Somit findet man auch in 
Valassar, Khalubar, Tasafir und Messingstadt 
recht viele Menschen. Wildere 
Menschenstämme, meist angepasste Barbaren, 
findet man im Schwelwald, Schwaden-
dschungel und in den Schwitzenden Sümpfen. 
Ebenso sind Elfen der Feuerebene meist 
angepasst. Zwar gibt es einige Dunkelelfen in 
den Höhlen des Aschelands, aber die großen 

Elfenzivilisationen leben zum einen im 
Schwelwald als naturverbundene Waldelfen, 
die auch als Rußelfen bezeichnet werden, zum 
anderen in den Schillerquallen als zivilisierte 
Hochelfen, meist „Schillerelfen“ genannt. 
Einige barbarische Wildelfenstämme leben in 
den Schwitzenden Sümpfen.    
Halblinge gibt es nur wenige auf der 
Feuerebene. Einige eigenständige, wenn auch 
kleine Kommunen haben sich in den Schiller-
quallen und im Schwelwald angesiedelt. 
Gnome sind schon etwas häufiger und teilen 
sich oft eine Nische mit den Zwergen im 
Ascheland. Dort haben sie auch einige eigene 
kleine Reiche. Als geschickte Handwerker sind 
Gnome auch in den Ifritenreichen und sogar in 
Ventilis angesiedelt. 
Die „Wildnis“ der Feuerebene – vor allem der 
Schwadendschungel und die Schwitzenden 
Sümpfe – bieten Banden von Orks, Goblins 
und anderen räuberischen oder primitiveren 
Humanoiden Unterschlupf. Orks und ihre 
Verwandtschaft besiedeln vor allem auch das 
Ascheland, in den ehemaligen und 
verbleibenden Territorien der Feuerriesen. In 
den Schwitzenden Sümpfen leben 
bekanntermaßen viele Echsenmenschen. 
Und die Qualmsavanne ist als die Heimat der 
Qualmgoblins bekannt, des größten Goblin-
volks der Feuerebene. 
 
Die Kinder des Feuers sind das 
Elementarvolk, das die Feuerebene als ihre 
wahre Heimat bezeichnet. Die meisten sind 
einfach Nachfahren von Humanoiden, die sich 
im Laufe der Generationen so stark an das 
Feuer angepasst haben, dass sie zu einem 
eigenständigen Volk wurden. Aber auch 
Ifriten-Charaktere können mit Kindern des 
Feuers dargestellt werden. Einige Kinder des 
Feuers sind mit Sicherheit Halb-Ifriten, oder 
gar Halb-Salamander. Kinder der Luft von 
der Feuerebene haben oft eher schwarze oder 
dunkelgraue Haut, und ihre Haare bewegen 
sich wie dicker Rauch. An dichten weißen 
Dampf erinnernd bewegen sich die Haare von 
Kindern des Wassers von der Feuerebene.  
Ansonsten wirken diese wie normale Kinder 
des Wassers, abgesehen davon, dass sie sich 
sehr warm anfühlen und beständig zu 
schwitzen scheinen. Kinder der Erde wirken 
porös und körnig oder glatt und glasartig, 
meist von schwarzer Farbe wie Vulkanasche, 
und Augen wie glühende Schlacke. 
 
Salamander 
Die Salamander betrachten sich als die 
auserwählten Kinder der Feuerebene, gesegnet 
von den Prinzipien des Feuers, sowohl in der 
Zerstörung als auch in der Schöpfung. Zwar 
geben sich nur wenige von ihnen mit nicht-
salamandrischen Gefährten ab, aber gele-



 

gentlich fühlt sich doch mal d
andere Salamander gemüßigt, 
Völker bei ihren Problemen zu 
Mit ihren jahrtausendealten Trad
Kriegskunst, Jagd und Zaube
natürlich in allen Klassen überleg
Volksbonus: HÄ, GE oder VE 
Volksfähigkeiten: Arrogant
Kälteanfällig (-1 VP; siehe Plan
Beine (-2 VP; -2 Springen, Bala
tern; Rennen nur für 1,5 x Laufe
Schuhe tragen), Immun gegen F
Robust (+3 VP; +5 LK), Umschl
umschlingt bei waffenlosem
Immersieg einen Gegner, wie
fähigkeit, für ST nicht abwehrbare
 

 
Essegeborene 
Obwohl Essegeborene alle e
Misstrauen gegen „atmende“ V
sind jene, die den Kontakt zu 
außerhalb von Ventilis suchen, 
selten. Gerade viele der jüng
besser: neueren – zweifeln an der
der älteren Generation und woll
davon überzeugen, ob alle „A
denselben Topf geworfen gehören
essegeborenen Abenteurer bie
robuste Krieger an, aber einige
fest, dass ihr analytischer Vers
ragend die ihnen innewohnende 
am „Leben“ erhält, in kontroll
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l der eine oder 
t, die niederen 
zu unterstützen. 
raditionen in der 
berei sind sie 

legen. 

nt (-1 VP), 
lanefolk), Keine 
alancieren, Klet-
ufen; kann keine 
 Feuer (+2 VP), 

chlingen (+1 VP; 
em Schlagen-
wie Kreaturen-
aren Schaden) 

 

 ein gewisses 
 Völker hegen, 
zu Humanoiden 
n, gar nicht so 
ngeren – oder 

der „Hasspolitik“ 
ollen sich selbst 
„Atmenden“ in 

ren. Die meisten 
bieten sich als 
ige stellen auch 
erstand hervor-

de Magie, die sie 
rollierte Bahnen 

lenken kann. Nur Späher s
aber auch nicht völlig ausg
Volksbonus: HÄ, ST oder
Volksfähigkeiten: Dun
Konstrukt (-2 VP; keine 
kann keine Tränke trink
trinkt nicht), Magieresiste
Heilbar (+1 VP; kann mit
nicht Heiltränken – gehe
liche Waffen (+1 VP; Meta
Unsterblich (+0 VP), Zäh (
 
Spezielle Sprachen der
Sprache Region 

Salamandrisch Schwadends
Ventilisch Ventilis 
Quasnor Strahlende E
Qualsch Schillerquall
*Eigentlich nur eine Gruppe mehr oder
Dialekte, die auf Verentinisch basieren

 

Klassen 
Auch wenn die Feuereben
besiedelte der Elementar
sich doch für die m
Möglichkeiten finden, sich
Neigungen zu spezialisiere
man sich in den wenigen
umsehen, beispielsweise in
in Obsidia und im um
Tasafir, für Zwerge natürli
Mit etwas Glück kann man
Zwerg eine Ausbildung find
Ansonsten können an
meister, aber auch Krieg
in den Kasernen der If
Salamander versuchen, P
Tasafir die besten Ch
Ausbilder. Berserker 
wilderen Landen der Eb
Reichen der Feueriesen 
Schwitzenden Sümpfen, de
Schwadendschungels und
Genau diese Wildnisgebie
denen man am ehesten 
und Druiden suchen soll
auch bei den Elfen und 
Druiden sind außerdem fü
Schillerquallen sehr wich
und Assassinen findet 
Messingstadt, Obsidia un
auch Valassar gerne 
Khalubar vor allem Ass
einsetzt. 
Kleriker der Feuerprinzi
allen zivilisierten Gebieten
Priester der Salamander 
Teil auch berüchtigt sind
sind eher selten, obwohl 
Lebensweise den Ifriten g
Einige unabhängige Klo
Ascheland zu finden sein

r sind etwas seltener – 
sgeschlossen. 
der VE 
unkelsicht (+1 VP), 

ne natürliche Heilung, 
nken, isst, atmet und 
stent (-1 VP), Magisch 
it Heilzaubern – aber 

heilt werden),  Natür-
etallene Fäuste WB+1), 
h (+1 VP) 

er Wasserebene 
Volk 

dschungel Salamander 
Essegeborene 

e Ewigkeit Quasnor 
allen Verschiedene* 
der weniger unterschiedlicher  

eren. 

bene die am dünnsten 
tarebenen ist, werden 

meisten Charaktere 
ich entsprechend ihrer 
eren. Nötigenfalls muss 
en Zivilisationszentren 
e in Messingstadt oder 
umliegenden Sultanat 
rlich auch Glasengrim. 
an dort auch als Nicht-

finden. 
angehende Waffen-
iegsmagier, ihr Glück 

Ifriten oder gar der 
Paladine haben in 

Chancen auf einen 
 kommen aus den 

Ebene, den zerstörten 
n im Ascheland, den 
, den Randgebieten des 
nd des Schwelwalds. 
biete sind es auch, in 
n nach Waldläufern 
ollte. Diese findet man 
d Salamandern selbst. 
 für die Bewohner der 
ichtig. Meisterdiebe 
et man fast nur in 
und Tasafir, obwohl 
 Meisterdiebe und 
ssassinen als Spione 

inzipien findet man in 
ten, wobei gerade die 

er berühmt (und zum 
ind). Kampfmönche 
hl deren disziplinierte 

n generell sehr zusagt. 
Kloster könnten im 
ein, außerdem in den 



 

Schillerquallen. Eine Ausbildu
Ventilis trainiert leider zur Ze
geborene. 
Elementaristen werden au
Feuerebene praktisch überall au
generell Zauberer ausgebild
insbesondere in Valassar. D
Erzmagier auszubilden, haben 
größere Schulen in Messingstadt
Valassar, aber auch in Ignis Tr
umfassende alchimistische Kenn
hohe Bedeutung haben. 
Schwarzmagier finden auf der ze
Feuerebene auch nicht sch
Ausbilder als ein normale
Blutmagier werden von den Ifr
ihrer Willensstärke und Selbst
respektiert, und auch die Salama
ihre blutmagischen Praktiken bek
Dämonologen fühlen sich
flammenden Inferno angemessen
dennoch sind Ausbilder für si
gesät, wenn auch nur deswegen, w
für Beschwörungsmagie genere
übrig haben. Prinzipiell haben sie
gegen Dämonen. Nekromante
finden das grelle Licht und die 
Flammen für ihre untoten Dien
zuträglich und bevorzugen and
Bestenfalls findet man welche in
Höhlen des Aschelands. 

 
Kreaturen der Feuerebene
 
Die Feuerebene ist sehr arm a
wenigen spezifischen Kreaturen,
entwickelt haben, benötigen ke
Ökosystem (das die Ebene auch
könnte). Das Licht, die Hitze, die
stellt die Grundlage der simple
ketten hier dar. Dies gilt a
Wesentlichen nur für das Leben i
Flammen und den exponierten
wenigen festen Körper hier. 
Stellen haben, trotz der immer n
tödlichen Hitze hier, L
entwickelt, die schon eher solche
man auf den Mischwelten find
Formen der Lebewesen hier wei
darauf hin, dass sie sich ni
Feuerebene entwickelt haben. Hi
Vögel, Amphibien, Insekten 
Kleintiere, die zwar befremdlich w
verbrannt oder verkrustet, aber
mischweltliche Geschöpfe eri
natürlich gibt es auch größer
angepasste Kreaturen, von gr
bis hin zu widernatürlichen Mons
Eine allgemeine Anpassung 
eher selten, denn die offenen Fla
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ldungsstätte in 
Zeit nur Esse-

auch auf der 
 ausgebildet, wo 
ildet werden,  
Die Kapazität, 
n allerdings nur 

adt, Obsidia und 
Transmutat, wo 
nntnisse ja eine 

r zerstörerischen 
chwerer einen 
aler Zauberer. 
 Ifriten aufgrund 
bstbeherrschung 
mander sind für 

bekannt.  
h in dem 

sen aufgehoben, 
 sie eher dünn 
n, weil die Ifriten 
erell nicht viel 
 sie jedoch nichts 
nten allerdings 
ie verzehrenden 

iener nicht allzu 
andere Ebenen. 
 in den dunklen 

e 

 an Leben. Die 
en, die sich hier 
kein komplexes 
ch kaum liefern 
die pure Energie 
plen Nahrungs-
 allerdings im 
n in den offenen 
ten Stellen der 
r. Geschütztere 
r noch scheinbar 

Lebenssysteme 
chen ähneln, die 
indet. Doch die 
weisen eindeutig 

nicht auf der 
 Hier findet man 
n und andere 
h wirken, oft wie 
er eindeutig an 

erinnern. Aber 
ßere ans Feuer 
 größeren Tieren 
onstern. 
g ist allerdings 
Flammen bieten 

angepassten Wesen ziemlic
Rückzugsraum und nur s
aber wenn, dann beinhalt
volle Immunität gegen 
Flugfähigkeit (EP +15) un
Blendung (EP +10). Spez
an die Rußigen Archipe
dest Resistenz gegen Feu
nicht gar Immunität (E
Immunität gegen Giftgas (E
An Vaporia angepasste W
resistent gegen Feuer un
können fliegen (EP +15) u
per Sonar (EP +10) in dem
Das Ascheland er
Anpassungen wie das offen
gegen Feuer (EP +15) und
doch anstatt von Fl
Kreaturen hier eher Dunke
Die speziellen Anpassung
allgemeinen Anpassung k
nicht. Viele Elfen des Sch
Beispiel resistent oder gar 
sowie gegen giftige Gase u
können meistens nicht 
generell nicht immun gege
Elfen gibt es zwar auch, 
und hoch geachtet in ihrem
 
Typische Drachen der F
Drachenart Odem 

Feuerdrache Schatten

Aschedrache Schlack

Dampfdrache Blitz- 
Rußdrache Ätzende

Rauch-
Lichtdrache Plasma 

(Schieß
Regenbogendrache Chaos*

 
*zusätzlich zu Schaden Beutetabelle Z würfe
möglich, auf Ziel anwenden, mit PW entspre
 
 

Aschekrab
KÖR: 3 AGI: 

ST: 1 BE: 
HÄ: 1 GE: 

    4 5 5  
Bewaffnung: 
Scheren (WB+1) 

 Anfällig: Erhält doppelten S
Wasserangriffe 

 Dunkelsicht: Kann selbst i

 Mehrere Angriffe (+1): K
in jeder Runde aktionsfrei du

lich wenig, z.B. keinen 
r spärliche Jagdbeute, 
altet diese Anpassung 

en Feuer (EP +15), 
 und Immunität gegen 
eziellere Anpassungen 
ipel erfordern zumin-
euer (EP +10), wenn 
(EP +15) und eine 

s (EP +10).   
e Wesen sind meist nur 

und Hitze (EP +10), 
) und orientieren sich 

em Dampf.  
erfordert ähnliche 

fene Feuer  (Immunität 
nd Blendung (EP +10)),  

Flugfähigkeit haben 
kelsicht (EP +7).  
ngen können mit der 
 kombiniert sein oder 
Schwelwalds sind zum 

r immun gegen Feuer 
e und Rauch,  aber sie 
ht fliegen und sind 
egen Blendung.  Solche 

, aber sie sind selten 
em Volk. 

Feuerebene 
 Wesen 

tten- …der 
Dunkelheit 

cke- …der 
Dunkelheit  
…des Lichts 

nder 
- 

…der 
Dunkelheit 

a – 
ießen +2) 

…des Lichts 

*- …der 
Dunkelheit 

rfeln und erwürfelten Zauber, wenn 
prechend PW der Odemwaffe 

abbler 
3 GEI: 1 
0 VE: 0 
0 AU: 0 

     2,5  5  
Panzerung: 

Chitinpanzer (PA+1) 
en Schaden durch Kälte- und 

st in völliger Dunkelheit noch sehen. 

Kann 1 zusätzliche Scherenangriff 
i durchführen. 



 

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

 Lebensraub: Regeneriert 50% des an 
verursachten Schaden 

 Immunität: Feuerverursacht an der K
keinen Schaden. 

 Schweben: Kann, statt zu laufen, auch
Aktion „Rennen“ ausgeführt, erhöht sic
wie am Boden auf Laufen x 2. 

Beute: 1 Mahlzeit (schmeckt nach As

GH: 1 GK wi 
 

Essegeborener 
KÖR: 8 AGI: 5 

ST: 3 BE: 0 
HÄ: 3 GE: 2 

     21 14 5   3,5 
Bewaffnung: Pan

Eiserne Fäuste (WB+1) 
Hammer (WB+1; GA-1) 

L. Armbrust (WB+2; Ini -2) 
Metall

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger D

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

 Resistenz: Feuer verursacht an der Kr
Schaden. 

Beute: 2D:11 

GH: 3 GK no 
 

Farbfresser 
KÖR: - AGI: - 

ST: - BE: - 
HÄ: - GE: - 

     scw scw 8 7,5 
Bewaffnung: Pan

 
 Fliegen: Kann, statt zu laufen, mit dop

fliegen. Wird die Aktion „Rennen“ im F
sich die Geschwindigkeit somit auf Lauf

 Immunität: Feuer verursacht an der K
Schaden. 

 Resistenz: Lichtzauber verursachen an
halben Schaden. 

 Resistenz: Physische Waffen verursac
nur halben Schaden. 
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lagen-Patzer gegen einen 
n Waffe getroffen. Der 
& aktionsfrei einen 
tzende Kreatur. 

an lebenden Wesens 

r Kreatur überhaupt 

uch schweben. Wird die 
sich die Geschwindigkeit 

 Asche) 

EP 48 

 
GEI: 7 

VE: 2 
AU: 0 

   12  9 
Panzerung: 

etallplatten (PA+3) 

r Dunkelheit noch sehen. 

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

 Kreatur nur halben 

EP 73 

GEI: - 
VE: - 
AU: - 

  scw  
Panzerung: 

 
oppeltem Laufen-Wert 
 Flug ausgeführt, erhöht 

aufen x 4. 

r Kreatur keinen 

 an der Kreatur nur 

sachen an der Kreatur 

 Schwarm: Gilt als einzelne
(SCW) entspricht seiner aktu

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

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

GH: 8 GK w
   

 

Feuerfleder
KÖR: 5 AGI: 

ST: 2 BE: 
HÄ: 2 GE: 

    4 8 7 
Bewaffnung: 

Biss (WB+1) 
Feuerodem (WB+1) 

 Anfällig: Erhält doppelten S
Wasserangriffe 

 Fliegen: Kann, statt zu lauf
fliegen. Wird die Aktion „Ren
sich die Geschwindigkeit som

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

 Odem: Nur alle W20 Runde
abwehrbaren Feuerschaden 
magische Abwehrboni wird g
GEx5m langer Kegel (am En

lner Gegner. Der Schwarmwert 
ktuellen Mitgliederzahl/10. 

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

 

wi EP 118 

 

ermaus 
6 GEI: 1 
1 VE: 0 
1 AU: 0 

   4  8  8 
Panzerung: 

Zähe Haut (PA+1) 

en Schaden durch Kälte- und 

ufen, mit doppeltem Laufen-Wert 
Rennen“ im Flug ausgeführt, erhöht 
somit auf Laufen x 4. 

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

nden einsetzbar. Erzeugt nicht 
en (Schießen-Angriff) – nur für 
rd gewürfelt (PW: Bonushöhe). 
Ende GEx3m breit) 



 

 Immunität: Feuer verursacht an der K
Schaden. 

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

 Sturzangriff: Wird fliegend  mindeste
Höhe von Laufen x 2 „rennend“ gefloge
noch ein Angriff mit Schlagen + KÖR er
Bewegung, also nicht nur davor oder da

Beute: Trophäe (BW 1A:5) oder 1 Ma

GH: 1 GK wi 
 

Feuergleiter 
KÖR: 9 AGI: 10 

ST: 3 BE: 2 
HÄ: 2 GE: 0 

     42 12 12 6 
Bewaffnung: Pan

Stachelschwanz (WB+2) Flammen
 Anfällig: Erhält doppelten Schaden du

Wasserangriffe 

 Fliegen: Kann, statt zu laufen, mit dop
fliegen. Wird die Aktion „Rennen“ im F
sich die Geschwindigkeit somit auf Lauf

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

 Immunität: Feuer verursacht an der K
Schaden. 

 Sturzangriff: Wird fliegend  mindeste
Höhe von Laufen x 2 „rennend“ gefloge
noch ein Angriff mit Schlagen + KÖR er
Bewegung, also nicht nur davor oder da

Beute: Trophäe (BW 1A:8) oder W20

GH: 5 GK gr 
 

Feuerriese 
KÖR: 24 AGI: 6 

ST: 5 BE: 0 
HÄ: 5 GE: 2 

     195 29 3  2 
Bewaffnung: Pan

Riesiger Bihänder (WB+5; GA-5; 
Ini -2) 

Riesiger Stahlbogen (WB+4) 

Platten
Meta

Metallarm
Metallbei

 Anfällig: Erhält doppelten Schaden du

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger D

 Immunität: Feuer verursacht an der K
Schaden. 
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r Kreatur keinen 

stens eine Distanz in 
gen, kann in der Runde 
 erfolgen, während der 
 danach. 

Mahlzeit 

EP 79 

GEI: 1 
VE: 0 
AU: 0 

   14  
Panzerung: 

ende Haut (PA+1) 
 durch Kälte- und 

oppeltem Laufen-Wert 
 Flug ausgeführt, erhöht 

aufen x 4. 

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

r Kreatur keinen 

stens eine Distanz in 
gen, kann in der Runde 
 erfolgen, während der 
 danach. 

20 Mahlzeiten 

EP 107 

GEI: 3 
VE: 1 
AU: 0 

  34 12 
Panzerung: 
ttenpanzer (PA+3) 
etallhelm (PA+1) 
armschienen (PA+1) 
beinschienen (PA+1) 
 durch Kälte 

r Dunkelheit noch sehen. 

r Kreatur keinen 

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

 Zerstampfen: Kann einen 
ausführen, um das Ziel (sofe
zerstampfen. Pro Größenunt
gemindert. Bei einem erfolgr
abwehrbarer Schaden verurs

Beute: 2C:20, #3D:20 

GH: 32 GK ri
 

Flammenwu
KÖR: 17 AGI: 

ST: 5 BE: 

HÄ: 3 GE: 

    225 21 6 
Bewaffnung: 

Gewaltiger Schlund (WB+3; 
GA-3) 

 Anfällig: Erhält doppelten S
Wasserangriffe 

 Natürliche Waffen: Bei ei
einen Bewaffneten wird auto
getroffen. Der Angegriffene w
aktionsfrei einen Angriff mit
patzende Kreatur. 

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

 Resistenz: Feuer verursach
Schaden. 

 Sonar: „Sieht“ per Sonar. 

 Sturzangriff: Wird fliegend
Höhe von Laufen x 2 „rennen
Runde noch ein Angriff mit S
während der Bewegung, also

 
Verschlingen: Schlagen-Im
(sofern 2+ Größenkategorien
nicht abwehrbaren Schadens
einen Malus von 8 auf alle Pr
mit einem Schlagen-Immers
kann sich der Verschlungene
dieser noch lebt. 

Beute: 4W20 Mahlzeiten 

GH: 28 GK ri
 

Kaltlic
KÖR: 5 AGI: 

ST: 10 BE: 
HÄ: 11 GE: 

    26 24 13  
Bewaffnung: 

Eisiger Griff (WB+2; GA-2) 
 Alterung: Bei einem Treffe

Schadenspunkt um 1 Jahr. 

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. 
en Angriff pro Runde mit -6 
ofern 1+ Größenkategorie kleiner) zu 
unterschied wird der -6 Malus um  2 
lgreichen Angriff wird nicht 
ursacht. 

ri EP 338 

wurm 
6 GEI: 1 

0 VE: 0 

0 AU: 0 

   4 25  
Panzerung: 

Flammende Haut (PA+1) 

n Schaden durch Kälte- und 

i einem Schlagen-Patzer gegen 
utomatisch dessen Waffe 
e würfelt augenblicklich & 
it seiner Waffe gegen die 

ufen, mit doppeltem Laufen-Wert 
Rennen“ im Flug ausgeführt, 
igkeit somit auf Laufen x 4. 

cht an der Kreatur keinen 

end  mindestens eine Distanz in 
nend“ geflogen, kann in der 
it Schlagen + KÖR erfolgen, 
lso nicht nur davor oder danach. 

Immersieg (Biss) verschlingt Ziel 
ien kleiner), welches fortan einen 
enspunkt pro Kampfrunde und 
 Proben erhält. Befreien: Nur 
ersieg, der Schaden verursacht, 
ene augenblicklich befreien, wenn 

ri EP 361 

icht 
11 GEI: 5 
2 VE: 1 
0 AU: 3 

     6,5  17  
Panzerung: 

Körperlos (PA+8) 
ffer altert das Ziel pro erlittenem 
 



 

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger D

 Fliegen: Kann, statt zu laufen, mit dop
fliegen. Wird die Aktion „Rennen“ im F
sich die Geschwindigkeit somit auf Lauf

 Geistesimmun: Immun gegen geistes
(Bezauberung, Einschläferung, Hypnos

mit  gekennzeichnet sind. 

 Immunität: Feuer und Lichtzauber ve
Kreatur keinen Schaden. 

 Totenkraft: Erhält GEI+AU als Bonus

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

GH: 16 GK no 
 

Kohlemantel 
KÖR: 5 AGI: 6 

ST: 2 BE: 2 
HÄ: 3 GE: 1 

     9 11 8 4 
Bewaffnung: Pan

Glühende Klauen (WB+2) Staubige
 Anfällig: Erhält doppelten Schaden du

Wasserangriffe 

 Angst: Kann einmal pro Kampf auf Sic
erzeugen. Wer GEI+VE+Stufe nicht sch
eingeschüchtert und erhält bis zum End
alle Proben. Bei einem Patzer ergreift m

 Dunkelsicht: Kann selbst in völliger D

 Fliegen: Kann, statt zu laufen, mit dop
fliegen. Wird die Aktion „Rennen“ im F
sich die Geschwindigkeit somit auf Lauf

 Geistesimmun: Immun gegen geistes
(Bezauberung, Einschläferung, Hypnos

mit  gekennzeichnet sind. 

 Resistenz: Feuer verursacht an der Kr
Schaden. 

 Sturzangriff: Wird fliegend  mindeste
Höhe von Laufen x 2 „rennend“ gefloge
noch ein Angriff mit Schlagen + KÖR er
Bewegung, also nicht nur davor oder da

 Werteverlust: Pro schadensverursach
KÖR  um 1 gesenkt (bei KÖR Null ist da
oder Anwendung des Zaubers Allheilun
Attributspunkt regeneriert. 

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

Beute: Kohle (Wert: 4W20 KM) 

GH: 6 GK kl 
 
 

21 

r Dunkelheit noch sehen. 

oppeltem Laufen-Wert 
 Flug ausgeführt, erhöht 

aufen x 4. 

tesbeeinflussende Effekte 
ose etc.) und Zauber, die 

 verursachen an der 

us auf Stärke und Härte. 

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

EP 169 

GEI: 4 
VE: 0 
AU: 0 

   9  
Panzerung: 
iger Körper (PA+3) 
 durch Kälte- und 

Sicht aktionsfrei Angst 
schafft, ist 
nde des Kampfes –1 auf 

t man die Flucht. 

r Dunkelheit noch sehen. 

oppeltem Laufen-Wert 
 Flug ausgeführt, erhöht 

aufen x 4. 

tesbeeinflussende Effekte 
ose etc.) und Zauber, die 

 Kreatur nur halben 

stens eine Distanz in 
gen, kann in der Runde 
 erfolgen, während der 
 danach. 

achendem Treffer wird 
 das Opfer tot). Pro Tag 
lung wird 1 verlorener 

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

EP 119 

Mechanisc
Diener

KÖR: 8 AGI: 
ST: 3 BE: 

HÄ: 3 GE: 

    21 16 8 
Bewaffnung: 

Greifklaue (WB+1) 
Gew. Werkzeug (WB+0) 

 Geistesimmun: Immun ge
(Bezauberung, Einschläferun

mit  gekennzeichnet sind

 Resistenz: Feuer verursach
Schaden. 

 Schweben: Kann, statt zu l
Aktion „Rennen“ ausgeführt
wie am Boden auf Laufen x 2

Herst.: 1375 + Ingenieur 

GH: 5 GK n
 

Mechanisc
Wächte

KÖR: 10 AGI: 
ST: 4 BE: 

HÄ: 4 GE: 

    24 19 8  
Bewaffnung: 

Schwertklinge (WB+2) 
Bolzenschussgerät (WB+3; 

GA-2) 
 Dunkelsicht: Kann selbst i

 Geistesimmun: Immun ge
(Bezauberung, Einschläferun

mit  gekennzeichnet sind

 Mehrere Angriffe (+1): K
in jeder Runde aktionsfrei du

 Resistenz: Feuer verursach
Schaden. 

 Schweben: Kann, statt zu l
Aktion „Rennen“ ausgeführt
wie am Boden auf Laufen x 2

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

Herst.: 2775 + Ingenieur 

GH: 12 GK n
 
 
 

scher  
er 

6 GEI: 4 
2 VE: 0 
3 AU: 0 

   4  12  9 
Panzerung: 

Metallwesen (PA+5) 

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

ind. 

acht an der Kreatur nur halben 

u laufen, auch schweben. Wird die 
hrt, erhöht sich die Geschwindigkeit 
 x 2. 

no EP 81 

scher  
ter 

7 GEI: 3 
1 VE: 0 
3 AU: 0 

    4,5  16 13 
Panzerung: 

Metallwesen (PA+5) 

st in völliger Dunkelheit noch sehen. 

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

ind. 

Kann 1 zusätzliche Klingenangriff 
i durchführen. 

acht an der Kreatur nur halben 

u laufen, auch schweben. Wird die 
hrt, erhöht sich die Geschwindigkeit 
 x 2. 

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

no EP 138 



 

Phönix 
KÖR: 6 AGI: 8 

ST: 1 BE: 2 
HÄ: 2 GE: 2 

     9 8 10 5 
Bewaffnung: Pan

Flammenklaue (WB+2) 
Flammenpfeil (WB+2) 

Flammen

 Anfällig: Erhält doppelten Schaden du
Wasserangriffe 

 Fliegen: Kann, statt zu laufen, mit dop
fliegen. Wird die Aktion „Rennen“ im F
sich die Geschwindigkeit somit auf Lauf

 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 Kälte oder Wasser ve
nicht regeneriert werden. 

 Resistenz: Feuer verursacht an der Kr

 Sturzangriff: Wird fliegend  mindeste
Höhe von Laufen x 2 „rennend“ gefloge
noch ein Angriff mit Schlagen + KÖR er
Bewegung, also nicht nur davor oder da

 Wesen des Lichts (Settingoption):
Settings als Wesen des Lichts. Angewen
des Lichts gelten für diese Kreatur. 

Beute: Trophäe (1A: 9) 

GH: 1 GK kl 
 

Quasnor 
KÖR: 6 AGI: 7 

ST: 2 BE: 1 
HÄ: 2 GE: 1 

     18 16 8  4,5 
Bewaffnung: Pan

Lichtranke (WB+2; GA-2 für 
Wesen der Dunkelheit) 

Körp

22 

GEI: 1 
VE: 0 
AU: 2 

   8 12 
Panzerung: 

engefieder (PA+1) 

 durch Kälte- und 

oppeltem Laufen-Wert 
 Flug ausgeführt, erhöht 

aufen x 4. 

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

mpfrunde aktionsfrei LK 
egenerations-Probe 

r verlorene LK können 

 Kreatur keinen Schaden. 

stens eine Distanz in 
gen, kann in der Runde 
 erfolgen, während der 
 danach. 

n): Gilt in den meisten 
endete Regeln für Wesen 

EP 80 

GEI: 7 
VE: 2 
AU: 4 

  10  
Panzerung: 

rperlos (PA+8) 

 Anfällig: Erhält doppelten S

 Mehrere Angriffe (+3): K
Angriffe in jeder Runde aktio

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

 Immunität: Feuer und Lich
Kreatur keinen Schaden. 

 Schweben: Kann, statt zu l
Aktion „Rennen“ ausgeführt
wie am Boden auf Laufen x 2

 Wesen des Lichts (Settin
Settings als Wesen des Licht
des Lichts gelten für diese Kr

GH: 7 GK n
 

Salaman
KÖR: 10 AGI: 

ST: 2 BE: 
HÄ: 2 GE: 

    33 14 5 
Bewaffnung: 

Ranseur (2H; WB+2, Ini -2) 
Langbogen (WB+2, Ini +1) 

 Anfällig: Erhält doppelten S
Wasserangriffe 

 Dunkelsicht: Kann selbst i

 Resistenz: Feuerverursach

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

Beute: 1A: W20+6, 1D: W20

GH: 5 GK n
 

en Schaden durch Schattenzauber 

Kann 3 zusätzliche Lichtranken-
ktionsfrei durchführen. 

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

ichtzauber verursachen an der 

u laufen, auch schweben. Wird die 
hrt, erhöht sich die Geschwindigkeit 
 x 2. 

tingoption): Gilt in den meisten 
chts. Angewendete Regeln für Wesen 
 Kreatur. 

no EP 131 

nder 
5 GEI: 8 
0 VE: 3 
3 AU: 2 

   3,5 14 10 
Panzerung: 

Schuppenhaut (PA+2) 

en Schaden durch Kälte- und 

st in völliger Dunkelheit noch sehen. 

cht an der Kreatur keinen Schaden. 

Immersieg umschlingt Ziel mit 
Größenkategorie 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. 

20+8; #2A:W20+10, 1M:20 

no EP 99 
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Falls es immer noch nicht 
zündet… 

 
Hier sind ein paar Ansätze für Abenteuer auf 
der Feuerebene. Die Ideen sollen nur als 
Denkanstöße dienen und sind bewusst vage 
und bruchstückhaft gehalten. 
 
1. Eine Gruppe Annunaki will Quasnore als 
Lichtquellen für die Lehmgärten fangen. 
2. Eine Aschesphäre soll untersucht werden, ob 
sie besiedelt werden kann. 
3. Eine bisher unbekannte feuerfeste 
Schlingpflanze beginnt Stadtteile von Obsidia 
zu überwuchern. 
4. Den Charakteren fällt eine Karte in die 
Hand, die zu einem Schatz auf einer Rußinsel 
des Rußigen Archipels führen soll. 
5. Eine geheimnisvolle blutrote Dampfwolke 
treibt auf eine dicht besiedelte Region der 
Schillerquallenfelder zu. 
6. Ein seltsamer Schatten treibt durch die 
Strahlende Ewigkeit. 
7. Ein entlaufener Sklave bittet um Hilfe, sein 
Volk von der Knechtschaft der Feuerriesen zu 
befreien. 
8. Qualmgoblins haben etwas gegen die 
Besiedlung einer Rußinsel, die sie für heilig 
erachten. 
9. Mariden-Spione haben eine wichtige 
Erfindung eines valassarischen Forschers 
gestohlen. 

10. Kaltlichter gehen in Messingstadt um und 
ermorden scheinbar wahllos Leute. 
11. Eine Diebesgilde versucht ihre Macht über 
die Handelsmärkte von Tasafir und Obsidia 
auszuweiten. 
12. Khalubar-Ifriten rauben die feuerfesten 
Bäume des Schwelwaldes. 
13. Nebelpirscher scheinen in Ventilis etwas zu 
suchen. 
14. Ein Sila-Händler oder –Diplomat benötigt 
eine Leibgarde für seinen Besuch in 
Messingstadt. 
15. Ein Kult – möglicherweise unter Einfluss 
der Knochensammler – versucht etwas 
aufzuwecken, was in einer Aschesphäre 
eingeschlossen ist. 
16. Sila versuchen, im Rußigen Archipel einen 
Stützpunkt zu errichten, wo sie Brennstoffe für 
die Luftebene abbauen können. 
17. Ein gnomisches Labor in Vaporia versucht 
einen künstlichen Elementarvortex zu 
erschaffen. 
18. Ein gigantisches Tauchboot, offensichtlich 
von der Wasserebene, treibt anscheinend 
führerlos in einer Sphäre der Schwitzenden 
Sümpfe. 
19. Salamandern ist eine heilige Reliquie 
abhanden gekommen, und jetzt rüsten sie zu 
einem Feldzug, um sie wiederzubekommen 
20. Eine Festung unbekannter Bauart  am 
Rande Valassars stößt Dampfwolken aus, die 
die Formen schreiender Gesichter annehmen.

  



 


