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Die Zwerge 
golarions

Die Zwerge sind schon genau so lange Teil Golarions, 
wie auch die verlorenen Zivilisationen der 
Azlanti und Thassilonier. Sie förderten Erze und 

schmolzen Stahl zu feinen Waffen und Rüstungen, lange bevor die 
Menschen überhaupt etwas von ihrer Existenz ahnten. In die Welt 
an der Oberfläche trugen sie ihre grimmige Entschlossenheit, 
ein umfassendes Wissen von Gesteinen und Metallen und ein 
Vermächtnis des Überdauerns im Angesicht unzähliger Kriege. 

Körperliche 
und mentale 
Eigenschaften
Kurz von Wuchs und in ihrer Statur eher gedrungen, werden 
Zwerge selten mit Angehörigen anderer Völker verwechselt. 

Ebenso unverwechselbar sind ihre tiefen, resonanten Stimmen 
und ihr direktes, oft strenges und beinahe grobes und 
unverblümtes Verhalten. Die meisten von ihnen haben raue 
oder erdige Haut, wohingegen die Augenfarben variieren; Grau 
und Braun treten am häufigsten auf, doch viele besitzen auch 
Augen von fesselndem Blau. Die Haarfarbe liegt meist zwischen 
dunklem Braun und Rot oder Schmutzblond, später im Alter 
wird sie dann grau und irgendwann auch weiß. Beinahe alle 
männlichen Zwerge verfügen über sorgfältig gepflegte Schnurr- 
und Vollbärte. Beide Geschlechter ziehen es vor, ihr Haar lang 
und häufig auch geflochten zu tragen, auch wenn von – vor allem 
bald kahl werdenden – Zwergenkriegern bekannt ist, dass sie ihre 
Köpfe rasieren, um dem Feind den leichten Griff nach ihrem 
Haar zu verweigern.

Viele glauben, Zwerge gingen selbstbewusst mit Ihrer Größe 
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Tar Khadurrm baten, ihnen bei der Errichtung einer großen 
Oberflächenstadt nahe Jernaschall behilflich zu sein. Diese neue 
Ansiedlung, in 3451 AK gegründet und Raseri Khanton getauft, 
wurde schnell zu einem lebhaften Umschlagort für den Handel 
zwischen Tar Khadurrm, Cheliax und Isger. Im selben Jahr starb 
König Khadon an den Auswirkungen seines hohen Alters, und 
sein Sohn Sidrik wurde zum König von Tar Khadurrm gekrönt.

Einige Jahrzehnte später wurde die aus allen Nähten platzende 
Metropole Jernaschall, die ihre Bedeutung nur mit Hilfe ihrer 
Schwesterstadt Raseri Khanton verdankt, zur Hauptstadt des 
Königsreiches deklariert und zum Zentrum des Zwergenlebens 
in den Fünfkönigsbergen ernannt. Über 500 Jahre gediehen 
Tar Kahdurrm und seine Städte. In den frühen Jahren des  
39. Jahrhunderts machten sich in Jernaschall das erste Rumoren 
eines bevorstehenden Ausbruchs des Vulkans Droskarsfels 
bemerkbar, doch in ihrer Überheblichkeit ignorierten die Zwerge 
diese Warnungen. Sie verließen sich voll und ganz darauf, dass 
ihre Baukunst sie vor jeder vulkanischen Bedrohung schützen 
würde, und vertrauten ihr Leben den handwerklichen Fähigkeiten 
ihrer Vorväter an.

Im Jahre 3980 AK brach der Droskarsfels aus, und obwohl 
dadurch Jernaschall bis in seine Grundfesten erschüttert 
wurde, blieb es dennoch stehen. Die Zwerge glaubten jedoch 
 fälschlicherweise, ihre Feste hätte die schweren  Erschütterungen 
vollkommen unbeschadet überstanden. Zum Unglück jeder 
einzelnen Seele in Jernaschall hatte der erste Ausbruch die 
Fundamente der Stadt brüchig gemacht. Am nächsten Tag erfolgte 
eine weitere Eruption. Der große Magmafall im Zentrum der Stadt 
spuckte einen Fluss aus Lava, und nach nur wenigen Augenblicken 
kam jeder einzelne Bewohner der Stadt um. Für Raseri Khanton 
war der Ausbruch ebenso verheerend. Die komplette Stadt stürzte 
in die Erde hinab, und nur einige wenige Gebäude in den höchsten 
Regionen der Stadt blieben stehen. Beinahe alle Bewohner der 
Zwillingsstädte Jernaschall und Raseri Khanton kamen bei der 
Katastrophe von Droskarsfels ums Leben. Als Reaktion darauf ließ 
König Sidrig III. die Städte unter dem Berg zurück und verlegte 
die Hauptstadt zurück nach Hochhelm. Die versunkenen Städte 
wurden daraufhin von Monstern eingenommen.

Der Niedergang Tar Khadurrms kann direkt zu dieser 
Katastrophe zurückverfolgt werden. Sie zerstörte den Geist 
des zwergischen Imperiums, und seine Bürger verfielen 
in Trägheit und Apathie. Sie kamen von ihrem Weg ab 
und vergaßen, was es bedeutete, Teil des auserwählten 
Volkes Torags zu sein. Fünf Jahrhunderte lang folgten 
die Zwerge der Fünfkönigsberge diesem Weg, doch 
richtig Leben taten sie dabei nicht. König Talhrik 
der Fleißige schließlich trachtete danach, seinem Volk 
den Geist und die Moralvorstellungen des Zwergentums 
zurückzugeben. Nach seinem Tod spalteten sich die 
Zwerge jedoch erneut und versuchten, für sich und 
ihre Familien jeweils die größte Macht zu erringen. 
Talhriks Sohn Garbold wurde erst nach vielen internen 
Streitigkeiten und leidenschaftlichen Verhandlungen 
gekrönt. Unglücklicherweise bahnte sich ein neuerlicher 
Verrat an: Garbolds Vetter Ordrik – sein naher Berater und 
außerdem ein Kleriker Droskars, des dunklen Gottes 
der Qualen – war der dauerhafte Begleiter des Königs. 
Niemals ließ er Garbold aus seinem Einflusskreis geraten. 
Er kontrollierte ihn mit Hilfe von abhängig machenden 
Substanzen und zwang ihn, mehr und mehr von seiner 

Macht in die Hände der Priesterschaft Droskars zu legen.
Im Jahre 4369 AK ermordete Ordrik seinen Vetter und ergriff 

den Thron. Sein Ziel war es, eine Theokratie zu errichten, die 
sich der Verehrung Droskars widmete. Der Schmiedekrieg 
wütete für 13 Jahre, während denen die Generäle, die der wahren 
Krone loyal geblieben waren, für den Erhalt ihres Königreiches 
kämpften. Sie versagten, und so ernannte sich Ordrik 4382 AK 
selbst zum Theokrat und verkündete, dass alle Zwerge nun zu 
Ehren Droskars arbeiten müssten. So begann die zweite Ära der 
Mühsal für die Zwerge. Beinahe hundert Jahre lang arbeiteten 
die Zwerge der Fünfkönigsberge nur der Arbeit selbst willen. Sie 
verloren vollständig ihren Sinn für Kunst und Schönheit, und ihre 
Schöpfungen waren nur mehr ausreichend. Diese Zeit wird als 
der Tiefpunkt der zwergischen Handwerkskunst betrachtet. Die 
Zwerge eilten sich, Tempel, Schreine, Schmieden, Kathedralen, 
Türme und Werkstätten zu Ehren Droskars zu errichten, doch 
vergaßen sie den Zweck dieser Vorhaben. Schließlich verkam 
ihre Mittelmäßigkeit zu Pfusch, und ihre Werke begannen 
einzustürzen, noch bevor sie vollendet waren.

Viele Zwerge realisierten, dass sie ihre Existenz in einer so 
armselig errichteten und gepflegten Bergheimstätte nicht 
lange würden erhalten können, und so begannen sie, in andere 
Zwergenkönigreiche in den Fünfkönigsbergen zu flüchten, 
sowie in Siedlungen in Druma und den 



11

Die Zwerge Golarions

Blick auf dich in tiefe Zuneigung zu verwandeln. Du erhältst einen 
Wesenszugbonus von +2 auf Fertigkeitswürfe für Diplomatie 
gegenüber jenen, die dich attraktiv finden. Einmal pro Tag darfst 
du Benommenheit als Zauberähnliche Fähigkeit einsetzen, mit 
einer Zauberstufe in Höhe deiner Charakterstufe.

Wesenszüge (Regional)
Du musst aus einer der aufgeführten Regionen stammen, um 
diese Wesenszüge wählen zu können.

Beharrlich (Fünfkönigsberge): Mit der Zeit kann jedes 
Hindernis ertragen und überwunden werden. Wenn du mehr 
als einen Willenswurf benötigst, um einen Effekt zu überwinden 
(wie etwa bei den Zaubern Mächtiger Befehl, Person festhalten 
oder beim Einsatz der Fähigkeit Gunst des Schicksals aus der 
Glücksdomäne), so erhältst du einen Wesenszugbonus von +3 auf 
die zusätzlichen Willenswürfe gegen diesen Effekt.

Eisgeboren (Länder der Lindwurmkönige): Lange Nächte in 
den klirrenden Wintern des Nordens haben dich an die Kälte 
gewöhnt. Du erhältst einen Wesenszugbonus von +4 auf alle 
Rettungswürfe um den Auswirkungen kalter Umgebungen 
zu widerstehen, sowie einen Wesenszugbonus von +1 auf 
Rettungswürfe gegen Kälteeffekte.

Kampferprobt (Irrsinnsberge): Verzweifelte 
Schlachten gegen die uralten Feinde der 
Zwerge haben deine Kampff ertigkeiten 
geschärft. Du erhältst einen 
Wesens zugbonus von +1 auf 
Scha dens würfe gegen Riesen, Goblins 
und Orks. 

Kriegerpoet (Länder der Lindwurm
 könige): Du wurdest von den 
Skalden ausgebildet, den Hütern der 
mündlichen Traditionen von Kalsgard. 
Du erhältst einen Wesenszugbonus von 
+1 auf deine Fertigkeitswürfe für Wissen in 
Zusammenhang mit Zwergen (Geschichte 
der Zwerge, zwergische Baukunst und 
so weiter) und auf Zähigkeitswürfe in 
jeder Runde, in der du eine Fertigkeit des 
Bardenauftritts einsetzt. 

Münzraffer (Irrsinnsberge): Alles hat seinen 
Preis, und es ist deine Aufgabe, diesen zu kennen. 
Dein Startgeld erhöht sich auf 500 GM.

Vergangener Ruhm (Fünfkönigsberge): In deinen 
Adern fließt das Blut zwergischer Helden von Tar 
Taargadth. Du erhältst einen Wesenszugbonus von 
+1 auf Rettungswürfe gegen Zauber, zauberähnliche 
Fähigkeiten und Gifte.

Wesenszüge (Magie)
Nur Zwerge dürfen eines dieser Wesenszüge wählen.

Erdverbunden: Deine Druidenzauber benötigen zusätzlich 
zu den normalen Komponenten eine Handvoll Erde oder Sand 
als göttlichen Fokus. Während du den Boden berührst, erhältst 
du einen Wesenszugbonus von +2 auf alle Schwierigkeitsgrade 
von Rettungswürfen und auf deine Zauberstufenwürfe zum 
Überwinden der Zauberresistenz gegen alle Zauber, die du auf 
Kreaturen vom Untertyp Luft zauberst.

Mystischer Schmied: Du bist in der geheimen Schmiedekunst 

bewandert, den seit Generationen weitergereichten Ritualen, von 
denen es heißt, Torag selbst habe sie erfunden. Wann immer 
du die Fertigkeit Handwerk oder ein Handwerkstalent einsetzt, 
um einen Gegenstand aus Stein oder Metall zu erschaffen, 
verringerst du die Herstellungskosten um 5%. Dies beinhaltet 
auch Waffen, bei denen nur der Kopf aus Metall besteht, wie 
etwa Äxte oder Speere.

Stärke des Landes: Du bist in der Lage, dich der lebenden 
Energie der Welt zu bedienen, um schwächere Magie zu zerstören. 
Du erhältst einen Wesenszugbonus von +1 auf Zauber stufenwürfe, 
während du die Erde oder unbearbeiteten Fels berührst. 
Dies schließt Bannwürfe und solche zum Überwinden von 
 Zauberresistenz ein.

Wächter der Tiefe: Die verborgene Macht der tiefen Orte 
dieser Welt fließen durch deine Adern und gewähren dir die 
Kraft, Dinge aus Erde und Stein herbei zu zaubern. Jede Kreatur, 
die du mit einem Zauber der Herbeizauberung beschwörst 
und die vom Untertyp Erde ist oder eine Grabgeschwindigkeit 
aufgeführt hat, erhält für die Dauer des Zaubers, der sie gerufen 
hat, einen Moralbonus von +1 auf ihre Angriffswürfe und einen 
Verbesserungsbonus von +1 auf ihre Rüstungsklasse.
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