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Meeresvolk

Meeresvolk
Allgemeines
Das Meeresvolk ist eine ehemalige Hochkultur, die bereits seit langer Zeit im Niedergang begriﬀen ist.
Sie bewohnten ein nicht übermäßig ausgedehntes, aber einst mächtiges und wohlhabendes Reich an
einer fernen Küste. Alte und Weisen genossen beim Meervolk große Ehrerbietung Jüngerer.
Viele Angehörige des Meeresvolkes waren nach dem Zusammenbruch der Ordnung in Azachet ohne
Schutz gewesen und in die Hände von Sklavenfängern geraten, nur um irgendwann irgendwo verkauft
zu werden. Schnell stellte sich heraus, dass die kaltblütigen Artgenossen Ralecs nicht zu Sklaven
taugten, da sie ihre Aufseher und Besitzer bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu töten pﬂegten
oder sich eher totprügeln ließen, als irgend eine Aufgabe zu verrichten, die nicht in ihrem Sinne lag.
Das Meeresvolk genießt den Respekt und die Dankbarkeit der Inselvölker, denen es einst Asyl
geboten hatte, als es selbst noch mächtig war.

Beschreibung

humanoid
Die Hautfarbe ist ein helles Graublau, auf dem Rücken verdichten sich Flecken zu einem
dunklen Streifen entlang der Wirbelsäule
schwarze Haare
am Hals unter dem Kieferansatz beﬁnden sich Kiemenöﬀnungen, die es ihnen ermöglichen,
einen Teil seines Sauerstoﬀbedarfs auch unter Wasser zu decken, allerdings können sie nicht
dauerhaft unter Wasser atmen
die Lungen arbeiten nach dem Prinzip der Speicherlungen, wodurch die Leute vom Meeresvolk
nicht so schnell außer Atem geraten
ein kontrollierter Reﬂex läßt beim Eintauchen in Wasser eine weißliche Schutzhaut über die
Augen gleiten
im schmallippigen Mund ﬁnden sich kegelförmige Zähne, vorne nur leicht abgeﬂacht
Schneidezähnen, die Eckzähne sind nur wenig, aber deutlich erkennbar länger und spitzer.
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Es gilt als unschicklich, aber im Ernstfall zögert das Meervolk nicht, sein Gebiss als Waﬀe
einzusetzen
Agilität und schnelle Reﬂexe, auch außerhalb des Wassers und im waﬀenlosen Kampf
gefährliche Gegner
zweckorientierte Gefühlskälte
kennen keinen Schlaf wie andere Völker, sondern begeben sich lediglich in eine Art
Dämmerzustand, um Energie zu sparen oder Kräfte zu sammeln
Kniefall als Zeichen des Respekts wird nur vor Ahnen ausgeführt

Vertreter
Ralec
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