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S
eit mehr als 30 Jahren bekämpfen Abenteurer diese seltsamen Monster, die nur dazu 
geboren und gezüchtet wurden, um Helden zu vernichten. Man erkennt sie auf 
den ersten Blick: Eulenbären, Gallertwürfel, Landhaie, Mantler, Mimiks, Modernde 

Schlurfer, Otyughs, Purpurwürmer, Rostmonster und Seiler. Manche davon sind das 
Ergebnis der Experimente eines wahnsinnigen Zauberers, der sie zu dem Zwecke erschuf, 
einen einsamen Turm zu bewachen. Andere leben ausschließlich in Abwasserkanälen 
und Verliesen und haben inmitten der Abfälle der Menschheit eine evolutionäre Nische 
für sich entdeckt.

Sie alle sind dazu gedacht, den Schwertern und Zaubern der Abenteurer zum Opfer 
zu fallen. Und doch ist an jedem dieser Bestien mehr, als man auf den ersten Blick 
erkennen kann.

Dieses Buch erläutert die Ziele und Strategien, die Lebensweise und die Geschichte 
dieser klassischen Monster. Sie wurden für die Pathfinder Kampagnenwelt neu gestaltet, 
ohne dabei ihren Wurzeln als ikonische Elemente des Spiels untreu zu werden.

Das Buch enthält seltene, tödliche Varianten dieser Wesen, aber auch die besten 
Möglichkeiten, sie von ihren Schätzen zu trennen. Es enthält spezielle Ausrüstungs
gegenstände, mit denen man Jagd auf die Monster machen kann, sowie neue magische 
Gegenstände, die aus Teilen ihrer seltsamen 
Körper hergestellt werden.

Eure alten Feinde sind hier, und sie sind 
noch genauso monströs, wie sie es schon 
immer waren.

Ikonen des Fantasyspiels
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„Nichts und niemand kann so wütend werden 
wie ein Eulenbär. Von der Maus bis zum 
Drachen sieht er alles als Feind und Nahrung 
zugleich an. Nichts kann ihm Angst machen, 
nichts ihn beruhigen, nichts kann ihn aufhalten. 
Der Eulenbär geht in jeden Kampf, als wäre es 
sein letzter, als würde alles, was ihm begegnet, 
ihn töten und fressen wollen, sofern er es nicht 
zuerst tötet und frisst. Sofern etwas in sein Maul 
passt, frisst er es auf, den Rest zerstört er.

Eulenbären können gebrochen und in einer 
gewissen Weise als Wächter trainiert werden, 
das ist immerhin wahr. Aber wie sicher würdet 
Ihr euch fühlen, wenn Ihr wüsstet, dass eure 
Sicherheit von dem Verstand hinter diesen 
wütenden, rot geränderten Augen abhängt?“

— Aus der Monsterfibel der Kundschafter-
Gesellschaft

E
ulenbären sind halb Raubvogel, halb wütender Grizzly und 
vereinen damit zwei gefährliche Wesen in einer Hybridform, 
die sie zu einer brutalen und effizienten Tötungsmaschine 

macht. Schon, wenn sie schlüpfen, sind sie halb verrückt. Eulen-
bären sind das Grauen für alle, die das Unglück haben, ihren Weg 
zu kreuzen. Sie respektieren nichts als Stärke, sei es die Stärke eines 
anderen gesunden Männchens oder die eines wilden Orks, der 
bereit ist, Augen, Finger und Blut zu verlieren, während er sie zu 
zähmen versucht. Eulenbären sind aus  magischen  Experimenten 
entstanden und werden daher sogar von den Druiden als 
 unnatürliche,  zerstörerische Wesen verabscheut.

ÜBerBLICK
Ausgewachsene Eulenbärmännchen stehen aufrecht bis zu 2,40 m 
hoch und wiegen bis zu 750 kg. Es gibt sogar Berichte über noch 
größere Exemplare. Weibchen sind nur ein wenig kleiner. Manche 
Eulenbären verfügen über ein dichteres Fell, die meisten sind 
allerdings mit dicken Federn über einem Fell aus kurzen dicken 
Haaren bedeckt. Diese Federn können zu sehr stabilen Schreib-
federn verarbeitet werden und werden daher von Schreibern hoch 
geschätzt. In jedem Fall haben diese Wesen eine furchtbar schlechte 
Laune und attackieren alles, was ihnen in den Weg kommt und 
größer als eine Maus ist. Eulenbären greifen mit einer Kombination 
aus nicht einziehbaren Klauen (die wenigstens 5 cm lang sind) und 
Schnabelbissen an. Bei ihren Wanderungen laufen sie auf allen 

Eulenbär

Pathfinder Rollenspiel
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GALLerTWÜrFeL
Diese durchscheinende, würfelförmige Kreatur besitzt keine sichtbaren 
Organe oder Gliedmaßen. Nur ein paar zerfressene Knochen- und 
einige zersetzte Metallstücke sind in seinem zitternden Inneren zu 
erkennen.

GALLERTWÜRFEL HG 3
EP 800
N Großer Schlick
INI –5; Sinne Blindsicht 18 m; Wahrnehmung –5
VERTEIDIGUNG
RK 4, Berührung 4, auf dem falschen Fuß 4  

(–5 GE, –1 Größe)
TP 50 (4W8+32)
REF –4, WIL –4, ZÄH +9
Immunitäten wie Schlicke, Elektrizität
ANGRIFF
Bewegungsrate 4,50 m
Nahkampf Hieb +2 (1W6 plus 1W6 Säure)
Angriffsfläche 3 m; Reichweite 1,50 m
Besondere Angriffe Lähmung, Säure, Umhüllen
TAKTIK
Im Kampf Gallertwürfel greifen an, in dem sie ihren Körper 

in ihre Beute hineinwuchten. Sie sind zwar in der 
Lage, Pseudopodien auszubilden und mit diesen einen 
Hiebangriff auszuführen, nutzen aber gegen Feinde 
normalerweise ihre Fähigkeit Umhüllen.

Moral Gallertwürfel kämpfen ohne Vernunft bis zum Tod.
SPIELWERTE
ST 10, GE 1, KO 26, IN –, WE 1, CH 1
GAB +3; KMB +4; KMV –1 (kann nicht Zu-Fall-gebracht 

werden)
Besondere Eigenschaften Durchsichtig
LEBENSWEISE
Umgebung Unterirdisch
Organisation Einzelgänger
Schätze Gelegentlich
BESONDERE FÄHIGKEITEN
Durchsichtig (AF) Aufgrund ihrer Farblosigkeit sind 

Gallertwürfel nur schwer auszumachen. Man benötigt 
einen Wurf auf Wahrnehmung gegen SG 15, um 
einen bewegungslosen Gallertwürfel zu entdecken. 
Jede Kreatur, die den Würfel nicht bemerkt und in ihn 
hineinläuft, wird automatisch umhüllt.

Lähmung (AF) Ein Gallertwürfel sondert einen betäubenden 
Schleim ab. Umhüllt oder trifft die Kreatur einen Gegner 
mit dem Hiebangriff, muss dem Ziel ein Zähigkeitswurf 
gegen SG 20 gelingen, oder es ist für 3W6 Runden 
gelähmt.Ein Gallertwürfel kann eine gelähmte Kreatur 
automatisch umhüllen. Der SG des Rettungswurfs 
basiert auf Konstitution.

Säure (AF) Die Säure eines Gallertwürfels fügt Metall oder 
Stein keinerlei Schaden zu.

Umhüllen (AF) Obwohl sich ein Gallertwürfel langsam 
bewegt, kann er Kreaturen bis zur Größenkategorie 
Groß im Rahmen einer Standard-Aktion umhüllen, 
wenn diese sich in seinem Weg befinden. Er 
kann in dieser Runde zwar keine Hiebangriffe 

durchführen, muss allerdings lediglich über den 
oder die Gegner hinweggleiten und umhüllt dabei 
so viele, wie er bedecken kann. Die Gegner können 
Gelegenheitsangriffe gegen den Würfel durchführen, 
doch steht ihnen dann kein Rettungswurf zu. Jene, 
die keinen Gelegenheitsangriff vollziehen, haben die 
Möglichkeit, mit einem Reflexwurf gegen SG 12 der 
Umhüllung zu entgehen. Gelingt der Rettungswurf, 
werden sie vom Würfel weg- oder zur Seite gedrückt 
(Wahl des Gegners), während der Würfel seinen Weg 
fortsetzt. Umhüllte Kreaturen sind im Würfel gefangen 
und werden der Lähmung und der Säure der Kreatur 
ausgesetzt. Zudem befinden sie sich bis zu ihrer 
Befreiung im Haltegriff des Würfels und laufen Gefahr 
zu ersticken. Der SG des Rettungswurfs basiert auf 
Stärke.

Die Erschaffung eines Gallertwürfels
Es gibt verschiedene Herstellungsweisen für die Erschaffung von 
Gallertwürfeln und anderen Schlicken in einem Labor. Mehrere 
dieser Methoden können in einem antiken Buchband mit dem 
Titel Eine Abhandlung über Blobs, Schleime und andere gefährliche 
Schlicke gefunden werden. Einer dieser Prozesse beinhaltet die 
Beschwörung von Schlick-Mephiten und Lemuren, die mittels 
des Zaubers Fleisch zu Schlick in ein geistloses Protoplasma 
verwandelt werden. Der daraus entstehende Schlick wird mit 
einem alchemistischen Gebräu aus Abolethenschleim und 
lähmendem Chuulextrakt behandelt, bevor er in eine große, 
9m2 umfassende hölzerne Gussform gegossen wird. Dann wird 
er warm und feucht gelagert. Wenn dann die Säure die hölzerne 
Gussform aufgelöst hat, hat sich der Schlick gefestigt und ist zu 
einem voll ausgewachsenen Gallertwürfel herangewachsen.

Trotz der extraplanaren Herkunft der Wesen, die zu seiner 
Erschaffung herangezogen wurden, ist der Gallertwürfel selbst 
kein Externar. Es gibt aber andere Rezepte, die Gallertwürfel mit 
der Schablone „Infernalisch“ erschaffen.

Almanach der Verliesbewohner: Gallertwürfel 2
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„Hier unten in der Kälte stöhnen und krümmen 
sich sogar die Schatten. In diesen finsteren 
Höhlen höre ich Flüstern, höre ich Schreie. 
Ich suche nach Wahrheiten, die zu alt für die 
Menschheit sind. Die Weisheit, die ich suche, ist 
für sie zu scharf, zu klar. Ich habe die Volksreime 
gehört, die euch Oberflächenleute vor Höhlen 
und Spalten warnen. Du hättest darauf hören 
sollen. Meine Berührung hat dir die Stärke 
geraubt und dich zu einem leichten Opfer 
gemacht. Und jetzt werde ich eine Menge über 
dein wahres Ich lernen, während ich langsam 
dein Fleisch verzehre. Erzähl mir als Erstes von 
deiner Kindheit ...“

— ein Seiler, an sein Opfer gewandt

D
as Fackellicht wirft seltsame Schatten an die Felsen. Stalaktiten 
scheinen im Flackern des Feuers hin und her zu schaukeln. 
Dann bewegt sich einer davon plötzlich auf den Lichtschein 

zu. Lautlos öffnet sich eine gezackte Spalte in seiner schiefer-
ähnlichen Seite. Der Fels bewegt sich wie von Sehnen zusammen-
gehalten, dann entfalten sich Steinstränge, die sich wie hungrige 
Schlangen in der Luft winden, bevor sie durch die Höhle peitschen. 
Die Steintentakel greifen um sich, sie reichen hinaus, um den 
Schwachen zu dem wartenden Maul zu ziehen, das voller knochen-
zertrümmernder Zähne ist.

ÜBerBLICK
Seiler beherrschen die dunkelsten, verlassensten Höhlen unter 
der Erde und laben sich am Fleisch eines jeden, der närrisch oder 
unwissend genug ist, um dort vorbeizukommen. Die Reviere von 
Seilern durchziehen die Erdkruste. Diese seltsamen Labyrinthe, die 
entweder von den Seilern selbst oder von jener größeren Macht, 
die diese Abscheulichkeiten ins Leben gebracht hat, geschaffen 
wurden, sind mit Stalaktiten gefüllt, die wie die Zähne von Riesen 
wirken und enthalten seltsame Steinreihen, die noch die wildesten 
Fieberträume eines Architekten verblassen lassen würden. Hier 
kriechen die Seiler durch die Gebeine des Planeten und entreißen 
den Steinwänden bisher unbekannte Geheimnisse. Sie verstecken 
sich hinter Felsformationen oder schleichen zwischen den 
Stalaktiten umher. Mit ihren drahtigen Strängen aus mächtigem 

Seiler
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