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BESCHREIBUNG
Die Anura—oder Croaks, 
wie sie häufiger genannt 
werden—waren ursprüng-
lich in den heißen und 
feuchten Dschungelregi-
onen der Inseln des Ge-
borstenen Rückgrats hei-
misch und sind eine Rasse 
primitiver Amphibien. 
Auf ihren Heimatinseln 
leben die Croaks in losen 
Stammesverbänden, die 
um die mächtigsten und 
erfolgreichsten Jäger her-
um organisiert sind. Jeder 
Stamm hat zwischen fünf-
zehn und fünfzig Mitglie-
dern, die gemeinschaftlich 
leben. Croaks bauen ihre 
Hütten aus geflochtenen 
Zweigen und Schilfrohren 
in die niedrigen Astgabeln 
der gigantischen Bäume, 
die in dieser Region aus 
dem warmen und trüben 
Wasser wachsen. Ausge-
wachsene Männchen sind 
in der Lage, einen un-
glaublich lauten Ruf aus-
zustoßen, der über eine er-
staunliche Distanz hinweg 
zu hören ist. Die Croaks 
nutzen diese Signale, um 
zwischen den Stämmen zu 
kommunizieren und Stam-
mesgrenzen kenntlich zu 
machen. Croaks sind eine 
Rasse, die sich Werkzeu-
gen bedient, wenngleich 
ihr Handwerkszeug aus 
einfachen, zweckmäßigen 

Geräten besteht, die sie aus Naturmaterialien aus ihrer Umge-
bung fertigen. Croaks sind exotherme Kreaturen, die am liebsten 
in den heißesten Stunden des Tages agieren. In einer kalten Um-
gebung werden Croaks träge und gereizt. 

Eine durchschnittliche Croak ist einen ganzen Fuß kleiner als ein 
Mensch und ist von starkem und schwerem Wuchs. Der Hautton 
einer Croak reicht von tiefem, schlammigem Grün-Braun bis hin 
zu einem kräftigen Gelb-Grün. Jüngere Croaks und Weibchen 
haben häufig eine etwas blassere Hautfarbe, aber sowohl Männ-
chen als auch Weibchen haben dunkle Punkte auf der Haut, 
deren Anzahl zunimmt, je älter die Croak wird. Die Haut aller 

Croaks sondert ein starkes Gift ab, das sie verwenden, um die 
Klingen ihrer Waffen damit zu bestreichen. Dieses natürliche Öl 
ist nur wirksam, wenn es eingenommen oder direkt in den Blut-
kreislauf eingeführt wird. 

Croaks haben ein natürliches Talent zum Klettern, denn sie ver-
fügen über breite Ballen am Ende jedes Fingers, die ihnen helfen, 
auf jeder Oberfläche Halt zu finden. Die äußersten Finger an je-
der Hand einer Croak sind jeweils opponierbar, was ihren Halt 
zusätzlich verstärkt. Zwischen den opponierbaren Fingern und 
den Fingerballen kann sich eine Croak sogar unter den schwie-
rigsten Bedingungen festhalten. Trotz ihrer breiten und unbehol-
fen aussehenden Finger führen Croaks ihre Speere und andere 
Werkzeuge mit einem hohen Maß an Geschicklichkeit. 

Manche Croaks bilden magische Talente aus, wenngleich dies 
nur in seltenen, aber dann extremen, Fällen vorkommt. Die meis-
ten Croaks, die über magische Fähigkeiten verfügen, sind das 
Ergebnis einer Zwillingsgeburt mit siamesischen Zwillingen. 
Einer der Zwillinge ist immer verkrüppelt und missgestaltet und 
lebt als ein deformierter Parasit vom Körper seines stärkeren 
Zwillings, wobei seine missgestalteten Vordergliedmaßen und 
sein Kopf aus dem Torso des größeren Zwillings herausragen. In 
Croak-Gemeinschaften werden diese Zwillinge von den anderen 
Croaks als Ratgeber und Weise verehrt, sie werden aber niemals 
zum Häuptling des Stammes gewählt. 

Viele Croaks wurden von den Skorne versklavt, als sie westlich 
in die Blutsteinmarsche wanderten. Die Croaks, die die Reise 
überlebten, wurde als Reserve-Plänkler eingesetzt oder dienten 
als Jäger in den unbekannten sumpfigen Gebieten am nordwest-
lichen Rand der Marsche. Manche Croaks entkamen ihren Her-
ren und gründeten Kolonien in den Marschen und den Sümpfen 
im Norden. Wenn diese kleinen Gemeinschaften nicht gerade 
mit dem Moorvolk und den Aligatormenschen streiten, die die-
selben Gebiete beanspruchen, findet man sie an deren Seite in 
der Schlacht. 

KAMPF
Wenn Croaks angreifen, ziehen sie so viel Nutzen wie möglich 
aus der Umgebung, um in eine vorteilhafte Position zu gelangen, 
bevor sie zuschlagen. Da Croaks sowohl Amphibien als auch 
fähige Kletterer sind, können sie sich in fast allen Regionen in 
der Wildnis zumindest einen kleinen Vorteil verschaffen. Die 
meisten Croaks ziehen es vor, ihre Feinde auf Distanz zu halten, 
von wo aus sie sie mit ihren langen Speeren und Wurfspießen 
bekämpfen können. 

Besonders gerne greifen Croaks lebende Kreaturen an, da diese 
für die Auswirkungen ihres giftigen Sekretes empfänglich sind, 
und sie werden oft überrumpelt, wenn sie sich mit Steamjacks 
konfrontiert sehen. Ist die Croak ein siamesischer Zwilling, ver-
sucht sie, direkte Auseinandersetzungen zu vermeiden, wann 
immer es möglich ist, und zieht es vor, ihre Verbündeten solche 
Kämpfe austragen zu lassen. Sie schwimmt oder klettert zu einer 

CROAK
Obwohl sie ursprünglich nicht aus West-Immoren stammen, sind Croaks—oder Anura, wie ich sie lieber nenne—in einer erschreckend kurzen 
Zeit auf unserer Hälfte des Kontinentes heimisch geworden. Die froschartige Physis der Anura lässt Manche glauben, dass sie eine begriffsstutzige 
Rasse sind, aber Beobachtungen können diese Theorie nicht bestätigen. Die Anura sind eine perfekte Jägerrasse und haben es geschafft, sich unter 
beinahe sämtlichen in der Wildnis beheimateten Rassen einen Platz zu schaffen, indem sie in den Regionen, in denen sie nun heimisch sind, ihr 
Geschick mit dem Speer gegen Verbündete und Schutz eintauschen.       —Professor Viktor Pendrake, MonsternoMicon

KÖRPER KRP 6

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STR 5

GESCHICK GES 4

GEWANDTHEIT GEW 4

KONZENTRATION KON 3

INTELLIGENZ INT 3

MAGIE MAG —

WAHRNEHMUNG WAH 3

INITIATIVE INIT 13

VERTEIDIGUNG ABW 12
 (ANGEPASSTE PANZERUNG –1)

PANZERUNG PNZ 12
 (ANGEPASSTE PANZERUNG +6)

WILLENSKRAFT WIL 9

VITALITÄT: 7

BEFEHLSREICHWEITE: 3

BASISGRÖSSE: KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 3

Eigenschaften: Diese Waffe besitzt Verlängerte 
Nahkampfreichweite.

Ein Charakter erhält +2 auf die Angriffswürfe von 
Sturmangriffen mit dieser Waffe, wenn er sie mit 
zwei Händen führt.

Gift – Siehe nächste Seite.

CROAKSPEER
 NKA KFT K+S
 5 5 10

Wurfwaffe – Addiere die STK dieser Kre-
atur auf die KFT dieser Waffe.

Gift – Siehe nächste Seite.

WURFSPEER
 FKA RW WIRK KFT
 4 8 — 4
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Position, von der aus ihre Zauber den größten Effekt haben. Hat sie 
diese Position erreicht, nimmt sie die größte Bedrohung ins Visier. 

Croaks tragen üblicherweise Rüstungsteile aus ihrer Umgebung, 
die nur eine vage Ähnlichkeit mit normaler Kampfrüstung haben. 

WISSEN
Ein Charakter kann einen Wurf auf INT + Wissen (Außerge-
wöhnliche Zoologie) ablegen, um zu bestimmen, was er über 
diese Kreatur weiß. Er erhält alle Informationen bis zum Ergeb-
nis des Würfelwurfes. Je höher das Würfelergebnis, desto mehr 
Kenntnisse erhält er. 

10: Croaks sind eine Rasse intelligenter Amphibien, die übli-
cherweise in kleiner Zahl entlang der westlichsten Ausläufer der 
Blutsteinmarsche, innerhalb der Sümpfe des Dornwaldes und 
auf den Inseln der Blutschmiermarsche anzutreffen sind. 

12: Die Haut der Croaks sondert ein leichtes Gift ab, das sie für 
ihre Waffen nutzen. Die Drüsen, die dieses Gift produzieren, 
können toten Exemplaren entnommen werden, allerdings ver-
derben sie kurz nach dem Tod der Kreatur. Das Gift verursacht 
sofort einen örtlich begrenzten Gewebeschaden, wenn es in den 
Blutkreislauf eingeführt wird. Alchemisten können dieses orga-
nische Gift als eine Zutat für viele Formeln verwenden. 

14: Croaks, auch als Anura bekannt, waren ursprünglich nicht in 
West-Immoren heimisch. Die Rasse kam als Sklaven der Skorne 
nach West-Immoren, aber viele entkamen ihren Peinigern und 
zogen in geeignete Sumpfgebiete. Ihre Kultur und ihre Waffen 
sind relativ primitiv, und sie sind nicht besonders aggressiv. 

EIGENSCHAFTEN: 
Amphibisch – Dieser Charakter behandelt Gewässer wie offenes Gelände und 
erhält Verbergen, solange er sich in einem Gewässer befindet. 

Gift – Dieser Charakter kann eine Schnelle Aktion nutzen, um eine seiner Waf-
fen mit Gift zu bestreichen, das beim nächsten Angriff dieser Waffe wirkt. Ein 
Charakter, der durch eine vergiftete Waffe Schaden erleidet, muss sofort einen 
KRP-Wurf gegen Schwierigkeit 12 durchführen. Ist der Wurf erfolgreich, passiert 
nichts. Misslingt der Wurf, erleidet das Ziel zusätzliche W3 Schaden. Dieser Cha-
rakter ist immun gegen die Effekte von Croak-Gift.

Krabbeln – Dieser Charakter erhält einen zusätzlichen  Würfel auf Klettern-Fer-
tigkeitswürfe.

KREATURSCHABLONEN: 
Großes Exemplar, Halbwüchsig, Häuptling, Jäger, Kümmerling, Verwachsener 
Croak-Zwilling

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT GRAD ATTRIBUT+GRAD
Klettern GES 1 5
Entdecken WAH 1 4
Großwaffen GEW 1 5
Schleichen GES 1 5
Wurfwaffen KON 1 4

16: Manche Croaks sind Zauberer, die als ineinander verwachse-
ne Zwillinge mit einem zusätzlichen Kopf und einem Extrapaar 
Arme geboren wurden. Obwohl sie verehrt werden, finden diese 
talentierten Croaks niemals einen Weg in eine verantwortliche 
Stellung. Jede der zusammengewachsenen Croaks behält ihre 
eigenen Empfindungen und ihre eigene Persönlichkeit, aber sie 
scheinen im Geiste miteinander verbunden zu sein. 
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BESCHREIBUNG
Klingenfledermäuse sind 
leicht anhand der ausge-
prägten Krallen an ihren 
Flügeln und ihren bösar-
tigen stacheligen Schwän-
zen zu erkennen und man 
findet sie überall in den 
Wäldern West-Immorens, 
insbesondere in den wär-
meren südlichen Regionen 
des Kontinentes. Kreatu-
ren, die das Pech haben, den 
Schlafplatz von Klingenfle-
dermäusen aufzustören, 
werden schnell von einer 
kreischenden Wolke aus 
Fledermäusen angegriffen 
und von tausenden messer-
scharfer Krallen in Stücke 
gerissen. Schlafplätze von 
Klingenfledermäusen sind 
häufig in den Stämmen 
toter Bäume, natürlichen 
Höhlen und alten Ruinen 
zu finden. Eine einzelne 
Klingenfledermaus-Kolo-
nie kann in die Tausende 
zählen, immer vorausge-
setzt, es gibt ausreichende 
Nahrungsquellen. 

Die Anatomie der Klin-
genfledermaus unterschei-
det sich von der anderer 
Fledermausarten in ver-
schiedenen wesentlichen 
Aspekten. Abgesehen von 
dem offensichtlichen sta-
cheligen Schwanz und 

den krallenbewehrten Flügeln haben Klingenfledermäuse eine 
dickere und stärkere Muskulatur als andere Fledermäuse. Klin-
genfledermäuse bedienen sich auch einer Reihe ungewöhnlicher 
Schritt-Sprung-Kombinationen, um sich am Boden mit trügeri-
scher Geschwindigkeit fortzubewegen, allerdings ziehen sie es 
vor zu fliegen, wann immer dies möglich ist. 

Klingenfledermäuse sind von Natur aus aggressiv und als bru-
tale Jäger agieren sie oft in großen Gruppen, um ihre Beute zur 
Strecke zu bringen. Das Kreischen einer ganzen Kolonie dieser 
Tiere ist laut genug, Laternenglas springen und Trommelfelle 
platzen zu lassen. Opfer dieser Attacke sind häufig taub und be-
wegen sich nur noch taumelnd fort. Die Fledermäuse umschwär-

men ihre Opfer schnell und sie können mithilfe wiederholter 
Stiche und Schnitte sogar große Tiere zu Fall bringen. Ist ihre 
Beute schließlich durch Blutverlust und Erschöpfung zusam-
mengebrochen, lassen sich die Fledermäuse auf ihr nieder, um 
sie zu fressen. Klingenfledermäuse ernähren sich grundsätzlich 
von Vögeln, Nagetieren, Hasen und anderen kleinen Wildtie-
ren. Wenn sie ein größeres Beutetier erlegen, ernähren sie sich 
tagelang vom selben Kadaver und kehren bei Tage zu ihrem 
Schlafplatz zurück. Aasfresser, die sich von den Überresten der 
Beute einer Klingenfledermaus ernähren, werden häufig über-
rascht, wenn die Fledermäuse in der Nacht zurückkehren, und 
sie werden ausnahmslos ebenfalls zum Opfer des Schwarms. 
Diese Haufen aus abgenagten Kadavern, die von Waldstämmen 
„Fledermauszeichen“ genannt werden, sind leicht zu erkennen. 

Da die Tiere eine Vorliebe für den Geschmack vieler Herdentie-
re entwickelt haben, sind Bauern, die in der Nähe von Wäldern 
wohnen, in denen Klingenfledermäuse nisten, ständig auf der 
Hut vor ihren Plünderungen. Glücklicherweise entfernt sich 
eine Kolonie Klingenfledermäuse auf der Jagd nie weit von ih-
rem Schlafplatz sondern zieht es vor, sich von den Wildtieren zu 
ernähren, die ihr Revier durchqueren. Es gibt allerdings Zeiten, 
in denen es nicht reicht, wenn man außerhalb der Grenzen ihres 
Territoriums lebt. Wird eine Kolonie zu groß, als dass die Nah-
rungsquellen ihres Reviers sie ausreichend ernähren könnten, 
verbreiten sich Schwärme über die weiter entfernten Gebiete, um 
dort neue Schlafplätze einzurichten. Dies geschieht üblicherwei-
se im Spätherbst, einer Zeit, in der jeder, der sich mit den Fle-
dermäusen auskennt, ein wachsames Auge auf den Nachthim-
mel wirft. Schwärme aus übersiedelnden Klingenfledermäusen 
richten sich gerne dort einen vorübergehenden Schlupfwinkel 
ein, wo sie reichliche Beute finden, und bleiben dort monatelang, 
bevor sie weiterziehen, um sich einen dauerhaften Schlafplatz 
einzurichten. 

Eine deutlich größere Gattung der Klingenfledermaus—der 
Klingenfledermauskönig—stellt eine weit größere Gefahr dar. 
Als Einzeljäger erreichen Klingenfledermauskönige eine er-
schreckende Größe und ihre Reviere sind bedeutend größer als 
die von Klingenfledermauskolonien. Klingenfledermauskönige 
sind von einer dicken Schicht aus Fell bedeckt, die sie sowohl 
schützt als auch ihre Körpertemperatur reguliert, und sie wur-
den sowohl in den Höhlen des eisigen Nordens gesehen, als 
auch tief in den südlichen Dschungelregionen. Der Speichel aller 
Klingenfledermäuse ist ein leichter Blutverdünner und Klingen-
fledermauskönige bedecken ihre langen, stacheligen Schwänze 
gewöhnlich damit. Wunden, die mit dem stacheligen Schwanz 
einer Klingenfledermaus verursacht werden, bluten stark. Ein 
Klingenfledermauskönig schlitzt ein größeres Beutetier mit sei-
nem Schwanz auf und kehrt dann zum Fressen zurück, wenn 
das Opfer durch Blutverlust und Erschöpfung zusammengebro-
chen ist.

 

KLINGENFLEDERMAUS
Jeder Student derAußergewöhnlichen Zoologie an der Corvis Universität hat sein ganz persönliches Verständnis von der Klingenfledermaus. Vor einigen Jahrzehnten wurde ein 
unbedachter Versuch unternommen, zum Zwecke ausführlicherer Studien eine kleine Kolonie der Kreaturen auf dem Gelände der Universität anzusiedeln. Nach einer kurzen 
Beratung wurde die Kolonie in einem Glaspavillon südlich der Studentenunterkünfte untergebracht. Ich glaube, die Fledermäuse brauchten ungefähr sieben Minuten, um das Glas 
zu zerschlagen und zu entkommen—auch wenn sie nicht weit flogen. Die Kolonie entschied sich dafür, einen der Türme der Universität zu ihrem Zuhause zu erklären, und bis 
zum heutigen Tag ist sie dort zu finden. Jeden Sommer werden ein paar neue Studenten damit beauftragt, ein paar der kleinen Tiere herauszunehmen, um sie sammeln und sezieren 
zu können. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit der praktischen Erfahrung in einem einigermaßen kontrollierten Umfeld.   —Professor Viktor Pendrake, MonsternoMicon

KÖRPER KRP 6

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STR 3

GESCHICK GES 4

GEWANDTHEIT GEW 4

KONZENTRATION KON 2

INTELLIGENZ INT 1

MAGIE MAG —

WAHRNEHMUNG WAH 2

INITIATIVE INIT 12

VERTEIDIGUNG ABW 12

PANZERUNG PNZ 12
 (NATÜRLICHE PANZERUNG +6)

WILLENSKRAFT WIL 7

VITALITÄT: 3

BEFEHLSREICHWEITE: 1

BASISGRÖSSE: KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 2

Rundumschlag – Wenn ein Klingenfledermaus-
schwarm einen Nahkampfangriff durchführt, führe 
mit dieser Waffe einen Nahkampfangriff gegen je-
den Charakter innerhalb seiner Sichtlinie und inner-
halb der Nahkampfreichweite dieser Waffe durch.

SCHLITZEN
 NKA KFT K+S
 6 1 4

Kritisches Betäuben – Bei einem kritischen 
Treffer wird ein von dieser Waffe getroffener 
Charakter für eine Runde unbeweglich.

BETÄUBUNGSSCHREI
 RAT RW WIRK KFT
 4 SP 6 — 6
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KAMPF
Klingenfledermausschwärme haben eine Vorliebe für große 
Tiere und greifen berittene Ziele zuerst an. Klingenfledermäu-
se werden von lebender Beute angezogen und ignorieren jeden 
nicht lebenden Charakter. Klingenfledermauskönige bewegen 
sich während des Kampfes schnell und greifen mehrere Ziele 
mit ihren Schwänzen an, bevor sie ihre Bemühungen auf ein 
ausgewähltes Ziel konzentrieren. Fühlt sich ein Klingenfleder-
mauskönig bedroht, greift er ein Ziel an und fliegt dann fort. Da-
bei verlässt er sich auf die lähmende Wirkung seines stacheligen 
Schwanzes, um seine Beute für spätere Angriffe zu schwächen. 

WISSEN
Ein Charakter kann einen Wurf auf INT + Wissen (Außerge-
wöhnliche Zoologie) ablegen, um zu bestimmen, was er über 
diese Kreatur weiß. Er erhält alle Informationen bis zum Ergeb-
nis des Würfelwurfes. Je höher das Würfelergebnis, desto mehr 
Kenntnisse erhält er. 

8: Klingenfledermäuse bewohnen ein breit angelegtes Gebiet, 
sind aber häufig in den Wäldern in der Nähe von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen zu finden. Klingenfledermäuse haben 
eine Vorliebe für das Fleisch vieler Herdentiere entwickelt. 

10: Manche Bauern, die in der Nähe eines Klingenfledermaus-
Gebietes leben, behaupten, dass sie eine Abwehr entwickelt 
haben, die die kleineren Arten der Fledermäuse fernhält. Die 
Fledermäuse weigern sich, sich einem Gebiet zu nähern, das mit 
destilliertem Kohlenteer behandelt wurde, mit dem die Bauern 
das Holz ihrer Häuser behandeln. 

EIGENSCHAFTEN: 
Echoortung – Diese Kreatur ignoriert Dunkelheit und Wolkeneffekte bei der Be-
stimmung der Sichtlinie. Darüber hinaus erhält diese Kreatur verstärkte Wahr-
nehmungs-Würfe.

Einheimische Bestie – Die Kreatur gilt als natürliches, in der Wildnis Immorens 
vorkommendes Tier.

Fliegen – Diese Kreatur kann ohne Einschränkungen durch Gelände und Hürden 
vorrücken und kann Kreaturen und Charaktere überqueren, wenn sie genügend 
Bewegung hat, um sie komplett zu überqueren. Sie ignoriert störende Charaktere 
beim Ansagen von Sturmangriffszielen.

Todesschuss – Einmal pro Aktivierung, wenn ein lebender Feind aufgrund eines 
Nahkampfangriffes dieser Kreatur während seiner Aktivierung zerstört wird, kann 
diese Kreatur sofort, nachdem jener Angriff abgehandelt wurde, einen normalen 
Fernkampfangriff durchführen.

Verwirrend –Charaktere und Kreaturen, die keine Klingenfledermäuse sind, in-
nerhalb von 6 Fuß (1 Zoll) um eine oder mehr dieser Kreaturen dieses Typs erlei-
den -1 auf Angriffswürfe.

KREATURSCHABLONEN: 
Ausgehungert, Klingenfledermaus-König, Schwarm, Verdorben 

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT GRAD ATTRIBUT+GRAD
Entdecken WAH 2 4
Schleichen GES 1 5

13: Der Speichel eines Klingenfledermauskönigs verhindert die 
Blutgerinnung und er leckt regelmäßig über seinen stacheligen 
Schwanz, um schreckliche Wunden zu schlagen, die unaufhör-
lich bluten. 
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BESCHREIBUNG:
Die meisten Satyrn 
West-Immorens – zwei- 
beinige humanoide Kre-
aturen mit gespaltenen 
Hufen und ziegenartigen 
Köpfen – sind Kreaturen, 
die eher von Instinkt als 
von Intellekt getrieben 
werden. Angehörige der 
Reißhorn-Rasse sind deut-
lich intelligenter. Diese Cle-
verness hilft ihnen dabei, 
sich selbst eine Nische zu 
sichern, obwohl sie sich mit 
einigen anderen ihrer Art 
dasselbe gebirgige Territo-
rium teilen. Mit besonders 
großer Wahrscheinlichkeit 
sind sie im Drachenwallge-
birge, im Nyschathagebirge 
und am Silberspitzengipfel 
anzutreffen. 
Obwohl sie ebenso wie 
andere Satyrn in kleinen 
Herden leben, sind Reiß-
hörner besser organisiert. 
Jedem obliegt eine indivi-
duelle Aufgabe innerhalb 
der Herde, es ist jedoch 
unklar, auf welche Art und 
Weise diese Rollen verteilt 
werden. Ein Satyr, in den 
meisten Fällen das stärkste 
Männchen, klettert höher 
auf die Felsbrocken und 
Steilhänge hinaus, um dort 
nach Jägern Ausschau zu 
halten, und warnt die Her-
de mittels eines heulenden 
Gemeckers, wenn sich eine 
Gefahr nähert. Der Rest der 
Herde sucht nach Nahrung, 
und zwar nach groben 
Sträuchern und anderer 
Vegetation. Solche, die für 
die Aufgabe besonders ge-
eignet sind, jagen gelegent-
lich, um ihren Speiseplan 
aufzustocken. Reißhornsa-
tyrn sind außerdem dafür 
bekannt, einfache Werk-
zeuge zum Ausgraben von 

Pflanzen zu benutzen, die sie durch Gegeneinanderschlagen von 
Steine hergestellt haben. Sie unterhalten Nahrungsspeicher in na-
türlichen Höhlen oder primitiv errichteten Unterständen, die sie 
aus abgeschälten Pinienzweigen bauen. 
Die meisten Reißhörner sind von Natur aus aggressiv, tempera-
mentvoll und bösartig und sie werden noch feindseliger, wenn 
man ihnen in der Nähe ihrer Unterschlupfe begegnet. Die Haupt-
waffe eines Reißhorns für Angriff  und Verteidigung ist sein 
Namenspatron: ein gewaltiges Paar Hörner. Jedes Horn ist mit 
scharfen, gezackten Graten beringt, die umso länger werden, je 
älter der Satyr wird. Ein Hieb mit diesen Hörnern verursacht ne-
ben fürchterlichen körperlichen Verletzungen durch den Schlag 
schmerzhafte Fleischwunden.
Reißhornsatyrn geben sich nur selten damit zufrieden, andere 
Kreaturen, die sie als Bedrohung ansehen, nur zu verletzen; statt-
dessen greifen sie niedergeschlagene Gegner immer wieder an 
und setzen dabei sogar Felsenbrocken oder andere in der Nähe 
befindliche Objekte als Waffe ein. Wenn er keine Waffe zur Ver-
fügung hat oder die Umgebung ist zu beengt ist für Kopfstöße, 
zögert ein Reißhorn nicht, einen Gegner zu packen und ihn gegen 
eine Felswand oder von einer Klippe zu schleudern. Selbst jene, 
denen die Schwarzmäntel, welche zahlreiche Satyr-Spezies be-
schützen und abrichten, Zurückhaltung beigebracht haben, ver-
weigern sich manchmal, wenn ihnen befohlen wird, einen Kampf 
abzubrechen. 
Während ihrer Paarungszeit, die sich in den Herbstmonaten voll-
zieht, verhalten sich diese Kreaturen selbst ihrer eigenen Art ge-
genüber aggressiv. Männliche Reißhörner, die darum konkurrie-
ren, sich mit den kleineren Weibchen paaren zu dürfen, legen ein 
ausgeprägtes Dominanzverhalten an den Tag, wobei sie Stunden 
damit zubringen, auf Felskanten oder in Gebirgscanyons in An-
griffsposition zu gehen. Jeder von ihnen steht bewegungslos da, 
bis einer zuckt und so den anderen zum Angriff auffordert. Der 
Sieger erhält das Recht, sich zu paaren, wohingegen der Verlierer 
bei seinen Artgenossen an Ansehen verliert. Die Hierarchie, die 
bei den meisten Satyr-Rassen üblich ist, ist in den Reißhorn-Her-
den ausgeprägter. Männchen von niederem Rang werden mit 
größerer Wahrscheinlichkeit von stärkeren Satyrn verstoßen oder 
verlassen selbst die Herde, um entweder als Einzelgänger zu le-
ben oder aber eine neue Herde zu finden, die sie aufzunehmen 
bereit sind.
Reißhörner sind berüchtigt für ihre Angriffslust und von allen 
Satyrn-Rassen sind sie daher mit am schwierigsten abzurichten 
oder zu zähmen. Der in einem Reißhorn tief verwurzelte Sinn für 
Herdenordnung hält ihn davon ab, mit Außenstehenden zu ko-
operieren, denn die Reißhörner glauben, dass ihre Aufgabe darin 
besteht, ihre eigenen Dominanz aufrechtzuerhalten. Die wenigen 
Mutigen aus dem Zirkel, die sich mit der Rasse beschäftigen, wer-
den häufig angegriffen, wenn ein Reißhorn glaubt, dass sie nicht 
genügend Autorität besitzen.

SATYR, REISSHORN- 
Unter den zahlreichen Satyrrassen ist das Reißhorn ohne Frage die intelligenteste. Sein Einsatz einfacher 
Werkzeuge und die primitiven Bauten, die er in der Wildnis errichtet, lassen vermuten, dass er zu einer 
rudimentären Logik und zu einer Kommunikation auf höherem Level imstande ist, vielleicht auf dem 
Level von Vollbluttrollen. Selbstverständlich relativiere ich diese Aussage und erinnere jene, die den Satyr 
vermenschlichen möchten, daran, dass er immer noch eine wilde Bestie ist.

 –Professor Viktor Pendrake, MonsternoMicon

KÖRPER KRP 13

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STK 12

GESCHICK GES 4

GEWANDTHEIT GEW 4

KONZENTRATION KON 1

INTELLIGENZ INT 3

MAGIE MAG —

WAHRNEHMUNG WAH 2

INITIATIVE INIT 12

ABWEHR ABW 12

PANZERUNG PNZ 13

WILLENSKRAFT WIL 16

BEFEHLSREICHWEITE: 3

BASISGRÖSSE: GROSS

BEGEGNUNGSPUNKTE: 11

Dickkopf – Die Kreatur kann die KFT dieser 
Waffe zu den Schadenswürfen ihrer Kopf-
stoß- und Rammen-Kraftangriffe addieren.

K

HÖRNER
 NKA KFT K+S
 6 4 16

Eigenschaften: Blanke Faust

Eigenschaften: Blanke Faust

Folgeangriff: Zupacken & Zerschmet-
tern – Falls diese Kreatur dasselbe Ziel 
mit beiden Klauen-Angriffen trifft, kann 
sie sofort, nachdem die Angriffe abge-
handelt wurden, einen Kopfstoß-, Kopf-
sperre-/Waffensperre-, Schieben- , Wurf- 
oder Zweihandwurf-Kraftangriff gegen 
das Ziel durchführen.

R

KLAUE
 NKA KFT K+S
 6 2 14

L

KLAUE
 NKA KFT K+S
 6 2 14
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KAMPF
Reißhornsatyrn werden außeror-
dentlich aggressiv, wenn sie kon-
frontiert werden, und schlagen 
mit ihren Hörnern zu, wann im-
mer dies möglich ist. In räumlich 
begrenzter Umgebung, wo er sich 
nicht auf seinen Kopfstoß verlas-
sen kann, versucht ein Reißhorn, 
einen Gegner zu ergreifen und 
ihn über den Kampfplatz, in eine 
Wand oder über eine Klippe zu 
schleudern. Reißhörner sind un-
erbittlich - sie verfolgen fliehende 
Gegner, greifen besiegte an und 
ziehen gnadenlos ihren Vorteil aus 
der Schwäche oder Unterwerfung 
ihrer Feinde.

WISSEN
Ein Charakter kann einen Wurf 
auf INT + Wissen (Außergewöhn-
liche Zoologie) durchführen, um 
zu bestimmen, was er über diese 
Kreatur weiß. Er erhält alle Infor-
mationen bis zum Ergebnis des 
Würfelwurfes. Je höher das Wür-
felergebnis, desto mehr Kenntnis-
se erhält er. 
8: Reißhornsatyrn sind schwer 
zu finden. Sie leben in den abge-
schiedenen Bereichen der wilden 
Gebirge und tiefen Wälder, wo 
sie sich zu kleinen Herden zusam-
menschließen. Männchen sind im 
Umgang miteinander besonders 
aggressiv und vertreiben Schwä-
chere aus der Herde. 
10: Reißhörner sind im Durch-
schnitt die intelligenteste der 
Satyr-Rassen. In der Wildnis ma-
chen sie Gebrauch von primitiven 
Werkzeugen und errichten ebenso 
primitive Unterschlupfe, was beides unter den anderen Rassen 
unüblich ist. 
12: Reißhornsatyrn sind im Kampf besonders aggressiv und uner-
bittlich. Eine Kapitulation akzeptieren sie nicht und sie erkennen 
die Geste oder Absicht selbst dann nicht an, wenn sie sie als sol-
che verstehen. 
14: Reißhornsatyrn sind manchmal in der Gesellschaft von 
Schwarzmänteln anzutreffen, die ihre Herden aufmerksam beob-
achten. 

EIGENSCHAFTEN: 
Einheimische Bestie – Diese Kreatur gilt als natürliches, in der Wildnis Immo-
rens vorkommendes Tier.

Kopfstoß – Diese Kreatur kann Kopfstoß-Kraftangriffe durchführen.

Resonanz: Verschlinger – Diese Kreatur kann nur von einem Warlock mit Re-
sonanz: Verschlinger-Warbeast gebunden werden.

Streitlustig – Diese Kreatur erhält verstärkte Willenskraft-Würfe.

KREATURSCHABLONEN: 
Halbwüchsig, Satyr-Ältester, Übellaunig

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT GRAD ATTRIBUT+GRAD
Entdecken WAH 2 4
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BESCHREIBUNG
Schlacketrolle sind eine ei-
gentümliche Unterart der 
Trolle, die in Gebieten mit 
vulkanischer Aktivität an-
zutreffen sind, wo sie in den 
Fumarolen alter Vulkane 
und entlang pyroklasti-
scher Ströme hausen. Die 
angeborene Formbarkeit 
der Trollrasse und ihre Be-
reitschaft, einfach alles zu 
fressen, selbst anorganische 
Materie, hat die Physiologie 
des Schlacketrolls nach und 
nach verändert. Während 
andere Kreaturen solch 
feindlichen Umgebungen 
gezwungenermaßen fern 
bleiben, sind Trolle nicht so 
leicht abzuschrecken und 
finden immer einen Weg, 
sich zu versorgen, selbst 
wenn sie zu außergewöhn-
lichen Mitteln greifen müs-
sen. Das Herrschaftsgebiet 
eines Schlacketrolls bietet 
ihm nur begrenzte Nah-
rungsquellen, sodass sich 
die Kreatur daran angepasst 
hat, Nahrung aus einer 
gänzlich ungewöhnlichen 
Nahrungsquelle zu gene-
rieren: Metallerz und hei-
ßes Vulkangestein. Selbst 
ein hungriger Düstertroll 
würde solch eine Mahlzeit 
ablehnen, aber ein Schlacke-
troll lässt sich häufig ein sol-
ches Mahl schmecken. 
Ein derartiger Speiseplan 
würde eine niederere Kre-
atur ohne Zweifel töten, 
aber die beeindruckenden 
regenerativen Fähigkeiten 
und die angeborene An-
passungsfähigkeit der Trol-
le haben dazu geführt, dass 
Schlacketrolle in ihrer au-
ßergewöhnlichen Umwelt 
gedeihen.

Die starken Säuren, die den Verdauungstrakt der Kreatur durch-
fluten, können selbst gehärteten Stahl zersetzen, und ein Schla-
cketroll zögert nicht, ganze Fäuste voll Schrott hinunterzuschlin-
gen, wobei er sich mit seinen Zähnen wie mit eisernen Meißeln 
durch das Metall frisst. 
Diese wirkungsvolle Verdauungssäure gibt Schlacketrollen ein 
mächtiges Werkzeug an die Hand, das sie sowohl für den An-
griff als auch zur Verteidigung einsetzen können. Schlacketrolle 
können nach Bedarf einen dünnen Säurestrahl ausspeien, der so-
wohl erschreckend präzise als auch stark genug ist, um mehrere 
Zoll starken Stahl oder Stein innerhalb weniger Augenblicke zu 
zersetzen. Jene, die mutig genug sind, um einen Schlacketroll im 
Nahkampf herauszufordern, werden mit Sicherheit verbrannt, 
entweder durch überschüssige Säure, die sich mit dem Speichel 
des Trolls verbindet, oder durch Spritzer des Stoffes, die freige-
setzt werden, wenn die Magenschleimhaut der Kreatur während 
eines Angriffes durchstochen wird. 
Trotz dieser Anpassung wird das Metall, das ein Schlacketroll 
frisst, nicht ausschließlich in seinen Verdauungstrakt geleitet. 
Metall wandert unweigerlich durch den Körper eines Schlacke-
trolls noch während sich sein Gewebe hinter ihm wieder neu 
formt. Diese Bruchstücke arbeiten sich früher oder später durch 
die Haut des Trolls und dringen an dutzenden von Stellen aus sei-
nem Körper hervor. Diese Ansammlungen verstärken die Außen-
haut des Trolls und machen ihn weniger verletzlich. Kugeln und 
Klingen treffen mit ebenso hoher Wahrscheinlichkeit eine Metal-
lablagerung wie sie das Fleisch der Kreatur erreichen, wodurch 
Schlacketrolle über eine natürliche Verteidigung gegen Angriffe 
verfügen. 
Dies ist kein besonders angenehmer Prozess für einen Schlacket-
roll und diejenigen, die gerade erst gefressen haben, werden häu-
fig von reißenden Schmerzen und Magenkrämpfen geplagt, was 
zu ihrer unfreundlichen Stimmung beiträgt. Die gesamte Unter-
art ist aufgrund dieses ständigen Unbehagens bekanntermaßen 
grantig und es braucht nur einen geringen Anlass, damit sich 
Schlacketrolle ein Ziel für ihre Aggressionen suchen. So sehr sie 
eine Mahlzeit aus Eisenerz genießen, so sind sie doch auch immer 
erpicht darauf, sich ein einfacheres und weniger schmerzhaftes 
Mahl aus Fleisch und Blut schmecken zu lassen. 

KAMPF
Die unablässigen Schmerzen, die der Verdauungsprozess eines 
Schlacketrolls verursacht, versetzen ihn fortwährend in schlechte 
Laune. Verbunden mit dem angeborenen Revierverhalten sorgen 
diese Schmerzen dafür, dass er andere Kreaturen schnell angreift. 
Ein Schlacketroll scheut keine Mühen, um alles anzugreifen, dem 
er begegnet, insbesondere Ziele, die er als Bedrohung ansieht. 
Wenn ein Schlacketroll angreift, konzentriert er sich zunächst auf 
die größeren Ziele und spuckt Säure, bevor er dazu übergeht, al-
les mit den Fäusten zu traktieren, das überlebt hat. Die Zähne und 
Klauen des Schlacketrolls sind aus demselben Rohstoff gemacht 
wie seine Hauptnahrung. Zusammen mit der schieren Kraft der 
Kreatur sorgen diese verstärkten natürlichen Waffen dafür, dass 
die meisten Feinde ihr wenig entgegenzusetzen haben. Auf ei-
nen besonders harten Gegner spuckt ein Schlacketroll zunächst 

TROLL, SCHLACKE-
Gibt es irgendetwas, das ein Troll nicht fressen würde? Diese lebenden Schrottplätze sind der physische Beweis dafür, dass die Antwort nein lautet. 
Sie müssen besonders dumm sein, selbst für die Maßstäbe eines Trolls, um die stetige Qual ihres täglichen Daseins nicht mit den Bruchstücken 
gefressenen Metalls in Zusammenhang zu bringen, die ihr Fleisch durchbohren. Ich frage mich, ob eine Veränderung ihres Speiseplanes ihre Laune 
verbessern würde.

–Professor Viktor Pendrake, MonsternoMicon

KÖRPER KRP 11

GESCHWINDIGKEIT GSW 5

STÄRKE STK 10

GESCHICK GES 4

GEWANDTHEIT GEW 4

KONZENTRATION KON 3

INTELLIGENZ INT 2

MAGIE MAG —

WAHRNEHMUNG WAH 2

BEFEHLSREICHWEITE: 2

BASISGRÖSSE: MITTEL

BEGEGNUNGSPUNKTE: 15

INITIATIVE INIT 12

ABWEHR ABW 12

PANZERUNG PNZ 17
 (NATÜRLICHE RÜSTUNG +6)

WILLENSKRAFT WIL 13

Eigenschaften: Blanke Faust

Eigenschaften: Blanke Faust

L

KLAUE
 NKA KFT K+S
 6 3 13

R

KLAUE
 NKA KFT K+S
 6 3 13

Eigenschaften: Diese Waffe verursacht 
Korrosionsschaden. Diese Waffe erhält ei-
nen zusätzlichen Würfel bei Schadenswür-
fen gegen nicht lebende Ziele.

SÄURE SPEIEN
 FKA RW WIRK KFT
 5 8 — 12K
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EIGENSCHAFTEN: 
Einheimische Bestie – Diese Kreatur gilt als natürliches, in der Wildnis Immorens 
vorkommendes Tier.

Giftresistenz – Diese Kreatur erhält verstärkte Würfe, um Giften und Toxinen zu 
widerstehen.

Korrosionsimmunität – Diese Kreatur besitzt Immunität: Korrosion.

Regeneration – Diese Kreatur heilt pro Stunde zusätzlich zur normalen Heilung 
W3 Vitalitätspunkte.

Resonanz: Troll – Diese Kreatur kann nur von einem Warlock mit Resonanz: 
Troll-Warbeast gebunden werden.

Troll-Widerstandskraft – Falls diese Kreatur ein Auge oder eine Gliedmaße aufgrund 
von Kampfunfähigkeit verliert (siehe Seite 217), regeneriert sie das Auge oder die Glie-
dmaße W6 + 3 Tage, nachdem sie ihre Vitalität vollständig zurückerhalten hat. Wenn 
diese Kreatur schwerverletzt ist, kann sie sich manchmal selbst stabilisieren. Wirf in 
jedem Zug (oder alle fünf Minuten außerhalb des Kampfes) einen W6. Bei einer 6 
wird die Kreatur stabilisiert. Die Kreatur leidet niemals unter verlangsamter Erholung.

Vitriol – Falls diese Kreatur von einem Nahkampfangriff getroffen wird, erleidet 
der Angreifer, sofort nachdem der Angriff abgehandelt wurde, den Anhaltenden 
Effekt: Korrosion, außer diese Kreatur wurde durch den Angriff zerstört oder aus 
dem Spiel entfernt.

Welpen Erschaffen – Jedes Mal, wenn diese Kreatur durch einen Angriff 5 oder 
mehr Schaden erleidet, bringt sie einen Trollwelpen hervor. Ein hervorgebrachter 
Trollwelpe wächst innerhalb von W3 + 1 Tagen zu voller Größe aus. Die Welpen 
dieser Kreatur besitzen Immunität: Korrosion.

KREATURSCHABLONEN: 
Gefräßig, Großes Exemplar

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT GRAD ATTRIBUT+GRAD
Entdecken WAH 2 5
Spurenlesen WAH 1 4

seine zersetzende Galle, um ihn zu schwächen, bevor 
er sich ihm nähert und mit seinen übergroßen Fäusten 
zuschlägt. Sobald ein Schlacketroll eine Kreatur abge-
schlachtet hat, frisst er ihren Körper, allerdings ist er 
letztendlich gezwungen, zu seiner Hauptnahrung, 
bestehend aus rohem Erz und Felsen, zurückzu-
kehren. 

WISSEN
Ein Charakter kann einen Wurf auf INT + Wissen 
(Außergewöhnliche Zoologie) durchführen, um 
zu bestimmen, was er über diese Kreatur weiß. Er 
erhält alle Informationen bis zum Ergebnis des Wür-
felwurfes. Je höher das Würfelergebnis, desto mehr 
Kenntnisse erhält er. 
9: Schlacketrolle hausen ebenso in vulkanischen Ge-
bieten wie in Regionen mit hohem Mineral- und Me-
tallvorkommen. Sie sind dafür bekannt, dass sie Metall 
fressen und haben ein bösartiges Naturell. 
11: Obwohl Schlacketrolle den Geschmack von Metall mö-
gen, bemühen sie sich um eine leichtere Kost, darunter auch 
frisches Fleisch. Trotz ihres grimmigen Gemütes können sie 
durch ein angemessenes Angebot abgelenkt werden. 
12: Schlacketrolle können eine wirkungsvolle Verdauungs-
säure spucken, die in der Lage ist, Stahl zu zersetzen. 
13: Die ätzenden Gase in ihrem vulkanischen Lebensraum 
und selbstverständlich die starke Verdauungssäure haben 
Schlacketrolle gegenüber allen anderen zersetzenden Subs-
tanzen immun gemacht. 



SUMPFTORKLER-TALISMANE
Die Sümpfler des Witwenwaldes stellen Talismane her, von 
denen sie behaupten, sie würden Sumpftorkler abhalten. 
Sumpftorkler-Talismane sind krude Bündel von Haaren, Kno-
chen, trockenem Leder und glatten Steinen. Sümpfler tragen 
sie oft und hängen sie von den Dachtraufen ihrer Häuser. Der 
Preis solcher Gegenstände steht nicht fest. Ein Sümpfler wird 
so viel verlangen, wie er glaubt dass sich ein Kunde leisten 
kann. Ob der Talisman funktioniert wie angepriesen, das ent-
scheidet der Spielleiter.

KREATUREN

400

BESCHREIBUNG
Die Sümpfe und Moore 
der Eisernen Königrei-
che sind die Heimat einer 
besonders abscheulichen 
Art der Untoten. Diese als 
Sumpftorkler bekannten, 
vermodernden Untoten 
werden besonders häufig 
mit dem Witwerwald in 
Verbindung gebracht. Die 
finsteren Sümpfe dieses 
Waldes beherbergen mehr 
Sumpftorkler, als man ir-
gendwo sonst in den Eiser-
nen Königreichen finden 
kann, aber diese Kreaturen 
wurden auch in Sümpfen 
in ganz West-Immoren an-
getroffen, von den Mooren 
Ords im Norden bis zur 
Marck im Süden. 
Sumpftorkler ernähren sich 
von den gequälten Seelen 
derer, die in den Sümpfen 
sterben, vom Schrecken ei-
nes langsamen Ertrinkens, 
gemischt mit der Weige-
rung, einfach in dem bra-

ckigen Schlamm dort zu verschwinden. Die Aussicht, einfach 
zwischen den Sumpfgräsern vergessen zu werden, und das Ge-
fühl des Verlustes sind so furchtbar, dass die Toten es ablehnen, 
nach Urcaen überzugehen. Viele Sumpftorkler waren einst Rei-
sende, die der sumpfige Boden verschlungen hat und die niemals 
von ihren Reisegefährten gefunden wurden. Andere hatten sich 
in der undurchdringlichen Dunkelheit der von Moos behangenen 
Dächer eines tiefen Sumpfes verirrt. 
Ein Sumpftorkler taucht aus den Tiefen eines Sumpfloches auf, 
sein Fleisch von den Kreaturen des Sumpfes zerkaut und mit di-
cken Algen behangen, die sich von seinem Körper schälen. Er ist 
eine übelriechende, schwerfällige Leiche, in der jede Art von klei-
nen Sumpfkreaturen haust. Wenn sich ein Torkler erhebt, ist jeder 
frühere Funken Intelligenz verschwunden, ertrunken im morasti-
gen Grab des Sumpftorklers. Nur ein paar grausige Erinnerungs-
fetzen bleiben, die häufig aus den Gesichtern der Lebenden beste-
hen, die der Sumpftorkler zurückgelassen hat, oder aus Bildern 
seines früheren Zuhauses. Diese Information tut wenig mehr, als 
die gedankenlose Kreatur zu quälen, und treibt sie dazu, sich vol-
ler Bosheit auf jedes lebende Wesen zu stürzen, dem sie begegnet. 
Manche Menschen, wie die Sümpfler des Marschlandes, glauben, 
dass Sumpftorkler versuchen, ihr Zuhause wiederzufinden, das 
sie im Leben besaßen. Sie töten dann jene, die sie zurückgelassen 

haben oder denen es nicht gelungen ist, ihre Leichen zu bergen. 
Getrieben von dem blinden Verlangen nach dem, was sie in ih-
rem früheren Leben kannten, und ohne das Bedürfnis nach Ruhe 
oder Nahrung, wandern Sumpftorkler bei Tag und Nacht ziellos 
durch den Sumpf. Es kümmert sie nicht, ob sie durch den seichten 
Schlamm der zahlreichen Inseln eines Sumpfes trotten oder tief 
unter der Wasseroberfläche eines Sees, da sie sich mit demselben 
unermüdlichen Schritt durch beide Umgebungen bewegen. Rei-
sende, die sich über die Wasserwege durch tiefe Sümpfe wagen, 
müssen besonders vorsichtig sein, da Sumpftorkler dafür bekannt 
sind, am Seitendeck von Dampfschiffen und Lastkähnen empor-
zuklettern, um jedes lebende Wesen an Bord anzugreifen. 
Intelligente Kreaturen, die von einem Sumpftorkler getötet wer-
den, verwandeln sich nur wenige Minuten nach ihrem Tod selbst 
zu Sumpftorklern. Sumpftorkler, die auf diese Weise entstanden 
sind, nehmen schnell die körperlichen Merkmale ihres Erschaf-
fers an und ihr Fleisch verrottet an ihrem Körper, während sie 
sich durch das tiefe Wasser des Sumpfes schleppen. 
Die Bokors der Aligatormenschen sind seit langem vertraut mit 
den Geheimnissen der Sumpftorkler. Sie besitzen die Fähigkeit, 
diese Untoten spontan zu erschaffen und kennen die sorgfältig 
bewahrten nekromantischen Rituale, die erforderlich sind, um sie 
zu kontrollieren.

SUMPFTORKLER
Wer könnte je die längste Nacht aus dem Jahre 602 n. R. vergessen? Ich war einige Tagesmärsche von Corvis entfernt, als ich auf Überlebende der tra-
gischen Ereignisse dieser Nacht traf, die aus der Stadt vor dem Blutbad geflohen waren. Die zerlumpten Gruppen Flüchtiger sprachen sehr ausführlich 
über die Untoten, die die Straßen der Stadt überschwemmten. Sie erzählten Geschichten von den Sumpftorklern, die aus dem Witwerwald angelockt 
worden waren und sich in Horden aus dem Fluss erhoben, um Boote und Menschengruppen zu überwältigen, die auf den Strand stolperten. Hunderte 
starben durch die Klauen dieser abscheulichen Dinger und hatten kaum Zeit, auf dem Kopfsteinpflaster zu erkalten, bevor sie wieder aufstanden und 
sich dem Strom aus umherwandernden Toten anschlossen. 

–Professor Viktor Pendrake, MonsternoMicon

KÖRPER KRP 8

GESCHWINDIGKEIT GSW 6

STÄRKE STK 6

GESCHICK GES 3

GEWANDTHEIT GEW 3

KONZENTRATION KON 1

INTELLIGENZ INT 1

MAGIE MAG —

WAHRNEHMUNG WAH 2

INITIATIVE INIT 11

ABWEHR ABW 11

PANZERUNG PNZ 13
 (NATÜRLICHE RÜSTUNG +5)

WILLENSKRAFT WIL 8

VITALITÄT: 8

BEFEHLSREICHWEITE: 1

BASISGRÖSSE: KLEIN

BEGEGNUNGSPUNKTE: 2

KLAUE
 NKA KFT K+S
 5 2 8
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EIGENSCHAFTEN: 
Amphibisch – Diese Kreatur behandelt Gewässer wie offenes Gelände und er-
hält Verbergen, solange sie sich in einem Gewässer befindet.

Brut Erschaffen – Ein lebender Charakter, der von dieser Kreatur getötet wird, 
erhebt sich innerhalb von W6 Minuten selbst als Sumpftorkler. Neu auferstan-
dene Sumpftorkler erhalten Amphibisch, Brut Erschaffen, Untot, +3 KRP und +2 
STR, erleiden jedoch -1 GEW und ihre KON und INT sinken auf 1. Neu auferstan-
dene Sumpftorkler haben Vitalitätspunkte in Höhe ihres neuen KRP-Werts und 
erhalten einen einzelnen Klauen-Angriff mit KFT 2.

Untot – Diese Kreatur ist kein lebender Charakter und flüchtet niemals.

Zäh – Diese Kreatur ist unglaublich abgehärtet. Wenn sie kampfunfähig wird, 
wirf einen W6. Bei einer 5 oder 6 heilt sie einen Vitalitätspunkt, ist nicht länger 
kampfunfähig und ist niedergeschmettert.

KREATURSCHABLONEN: 
Großes Exemplar

FERTIGKEITEN:
NAME ATTRIBUT GRAD ATTRIBUT+GRAD
Entdecken WAH 1 3

KAMPF
Sumpftorkler sind häufig in Horden aus Dutzenden Individuen an-
zutreffen, die von lebenden Kreaturen auf der Reise durch den Sumpf 
angezogen werden. Diese Untoten bedienen sich keinerlei Taktik; sie 
trotten nur auf ihr Ziel zu, ungeachtet der Umstände. Sumpftorkler 
können für eine unbegrenzte Zeit unter Wasser bleiben und tauchen 
manchmal aus trübem Wasser auf, um Reisende anzugreifen, die am 
Fluss entlangziehen oder in einem Boot durch die Sümpfe reisen. 
Wenn er nicht vernichtet wird, lässt ein Sumpftorkler niemals von 
seinem Bestreben ab, ein lebendes Wesen zu töten.

WISSEN
Ein Charakter kann einen Wurf auf INT + Wissen (Untote) ablegen, 
um zu bestimmen, was er über diese Kreatur weiß. Er erhält alle In-
formationen bis zum Ergebnis des Würfelwurfes. Je höher das Wür-
felergebnis, desto mehr Kenntnisse erhält er. 
10: Sumpftorkler sind untote Kreaturen, die in Sümpfen leben, insbe-
sondere im Witwerwald in der Nähe von Corvis. 
11: Opfer von Sumpftorklern werden selbst zu Sumpftorklern. Dieser 
Prozess vollzieht sich alarmierend schnell: Innerhalb weniger Minu-
ten nach ihrem Tod erheben sich die Toten. 
13: Sumpftorkler werden durch Wasser nicht verlangsamt. Sie be-
wegen sich durch Wasser - üblicherweise vollständig unter der Was-
seroberfläche - ebenso mühelos wie über Land. 
15: Einige Sümpfler stellen Talismane her, von denen sie behaupten, 
dass sie Sumpftorkler fernhalten. Ob diese Behauptungen stimmen 
oder nicht, es kommt nur selten vor, dass man einen Sümpfler-Boots-
mann oder Fischer im tiefen Sumpf ohne einen oder mehrere dieser 
Talismane irgendwo an seinem Körper antrifft. 




