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Das Großreich Sfaira 

Sfaira. Das Land im Südosten Arkadiyas bestand einst nur aus einer Kette 
von kleinen Inseln, doch ist es heute zum größten Reich der bekannten 
Welt angewachsen. Das hier heimische Menschenvolk, die Sfairen, haben 
sich aus durch eigene Kraft aus der Sklaverei gekämpft. Ihre ehemaligen 
Meister, die Daeva des Wassers, die Undinen, versuchten über Jahrzehnte, 
ihren Willen zu brechen, doch alles, was ihnen gelang, war die Saat ihres 
eigenen Untergangs auszusäen. Denn so leicht war der Freiheitswille der 
Menschen nicht zu bezwingen. 

Wo Sfaira, das mittlerweile fast ein Drittel des Kontinents einnimmt, früher 
von kleinen Dörfern dominiert wurde, die sich in die idyllische Landschaft 
schmiegten, so hat doch die Entdeckung der Arkanomechanik das Antlitz 
des Landes für immer verändert. Zwar sieht man in den Städten auch heute
noch Säulen und Bogenbauten aus weißem Marmor, doch was wirklich den 
Blick auf sich zieht, sind die hoch aufragenden Wohnbauten aus Glas und 
Stahl, die gewaltigen, lärmerfüllten Fabriken, das knisternd blaue 
arkanomechanische Licht, das die Nacht zum Tag werden läßt. In den 
Städten ist es immer laut, denn es wird ohne Pause gearbeitet, um die 
Kriegsmaschinerie des Großreichs zu füttern. 

Fortschritt bedeutet den Sfairen alles. Der Basilias, der regierende Kaiser, 
der auch heute noch vom Erlöser abstammt, der die Sfairaner aus der 
Sklaverei geführt hat, wende große Ressourcen auf, um die 
arkanomechanische Revolution auch in die entlegensten Winkel seines 
Reichs zu bringen. Kaum ein Bürger, und sei er noch so arm, der nicht 
zumindest über einen Phosolith besitzt, der seine ärmliche Hütte in kaltes 
Licht hüllt. Lastentransport erfolgt nur noch über die leistungsstarken 
Tachykines, arkanomechanischen Bodenfahrzeuge, die ebenso lautlos wie 
schnell dahinrasen – und viele von ihnen brauchen noch nicht einmal mehr 
einen Fahrer. Nicht zu vergessen natürlich das Logos-Netzwerk – 
zehntausende von speziellen Kristallen, die Zugriff auf Logos erlauben, die 
größte künstliche Intelligenz, die jemals erschaffen wurde. Über Logos ist 
es möglich, auf gewaltige Mengen von Wissen zuzugreifen, Hologramme 
zur Unterhaltung abzuspielen und mit anderen zu kommunzieren – und 
das einem Preis, den sich selbst ein einfacher Handwerker leisten kann.  

Doch haben Expansion und Fortschritt auch ihre Schattenseiten. Im 
gesamten Großreich reißen titanengleiche Bergbaumaschinen den Boden 
auf, um an die kostbaren Ressourcen zu kommen, die die ganze 



Maschinerie am Leben halten: Silber und Scherben, die magischen 
Kristalle, die allen arkanomechanischen Erfindungen ihre Energie spenden.
Doch diese Narben, die das Land zerfurchen, sind nicht das einzige 
Problem. Die gewaltigen Mengen an Scherben, die jeden Tag verbraucht 
werden, hören danach nicht auf, ihre gefährliche Strahlung abzugeben, die 
Mutation, Krankheit und Wahnsinn bringt. Wo es geht werden die 
magischen Kristalle in alte Silberminen gebracht, denn die Reste des 
Silbererzes vermögen ihre Strahlung einzudämmen, doch gibt es auch 
Regionen, die verlassen werden mussten, weil sie zu einem Endlager für 
verbrauchte Scherben umgewandelt wurden.  
 
An manchen Orten fiel die Expansion friedlich aus. Das Versprechen von 
Wohlstand und Komfort, das die Arkanomechanik der Sfairen macht, kann 
sie meistens auch halten, und wenn Gesandte des Großreichs in 
abgelegenen Dörfern eintrafen, mit wundersamen Geschenken, und einen 
Anschluss an Sfaira vorschlugen, dann wurde dies auch oft angenommen. 
Wenn die Menschen diesen Köder allerdings als das erkannten, was er war, 
dann war es Zeit für die Khimairas auszurücken. 

Die Khimairas sind die Armeen des Großreichs Sfaira, und sie stellen das 
größte und modernste Heer Arkadiyas dar. Jede Khimaira besteht aus 3000 
Soldaten, und ist zusammengesetzt aus einer Mischung aus hervorragend 
ausgerüsteten Infanteristen, leichten und schweren arkanomechanischen 
Fahrzeugen sowie Elite-Einheiten, die in die gewaltigen Gigas-Rüstungen 
gehüllt sind, die erst vor einigen Jahren entwickelt wurden. Die schwarzen 
Brustharnische und langen Alchleder-Mäntel der Soldaten der Khimairas 
sind fast überall auf Arkadiya ein gefürchteter Anblick. Die Khimairas sind 
gut ausgebildet und diszipliniert, und jeder kleine Junge im Großreich 
träumt davon, eines Tages an der Seite der Heere gegen die Feinde des 
Landes in die Schlacht zu ziehen. Aufgestellt und ausgerüstet werden die 
Khimairas von den Großen Häusern Sfairas, den Adelsfamilien, die 
zusammen mit den Basilias über das Schicksal der Welt entscheiden. 

Neben den äußeren Bedrohungen (egal ob real oder nur wahrgenommen) 
müssen sich die Sfairen auch noch mit den Gefahren messen, die aus dem 
Inneren kommen. Auf der einen Seite gibt es da die Khima, ein urtümliches 
Volk, das an zweibeinige Ziegen erinnert. Diese feigen Kreaturen, die zu 
den Ureinwohnern Arkadiyas gehören, sind gerade in den abgelegenen 
Regionen des Landes allgegenwärtig, und eine wahre Plage. In kleinen 
Rotten fallen sie über Dörfer her, töten und verschleppen die Bewohner 
und plündern ihre Vorräte. Die immer wieder durchgeführten 
Strafexpeditionen haben noch niemals den gewünschten Erfolg erzielt. Auf 



der anderen Seite gibt es noch all das, was die Daeva bei ihrer eiligen Flucht
zurückgelassen haben. Bizarre Monstren, Mischwesen und völlig neu 
erschaffenes Gezücht, das in die Welt freigelassen wurde und sich 
verbreitet hat, wie Hydren, Mantichoras und Harpyien, sind nur eine Seite 
der Medaille. Auf der anderen Seite findet man die verborgenen 
biotechnologischen Labore der Daeva, die fantastische Schätze, aber auch 
schreckliche Gefahren bergen können. 

Auch wenn sie nach außen kriegerisch auftreten, so sind die Sfairen 
eigentlich ein fröhliches Volk. Sie lieben Wein, Gesang und gutes Essen, und 
sind außerordentlich gastfreundlich. Nicht dass man es glauben könnte, 
wenn man einmal gesehen hat, wie unbarmherzig die Soldaten der 
Khimairas über ihre Feinde herfallen. Fast hat man das Gefühl, dass die 
schwarz gekleideten Schlächter ein ganz anderes Volk sind als die 
sonnengebräunten Dorfbewohner in ihren weißen Togen. Und doch ist der 
Übergang fließend – der freundliche alte Mann des Dorfes kann ein 
berüchtigter Schlächter sein, der zu alt zum Kämpfen geworden ist, und 
wer kann sagen, ob das in der Sonne spielende Kind der nächste große 
Kriegsheld wird? Ihre Lebensweise ist den Sfairen heilig, und sie werden 
alles tun, um sie zu erhalten. Und niemals wieder werden sie der Sklave 
eines anderen sein. 

Meinungen über Sfaira:
Der Bund der Freien: 
Wir haben an ihrer Seite gekämpft, und die einfachen Soldaten sind 
anständige Leute. Aber dennoch vertrauen wir dem Großreich nicht. Ihrer 
Anführer sind zu hungrig. Ich vertraue niemandem mit solchen Augen. Also 
halten wir die Grenzen geschlossen, die Garnisonen besetzt. Es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis Sfaira über uns herfallen wird. 

– Jarl Gustav Thureson von Nagelfurt

Daeva
Haben wir Strafe verdient, für das, was wir den Sfairen vor Jahrhunderten 
angetan haben? Vielleicht. Haben wir verdient, dass wir zu Tode gehetzt und 
abgeschlachtet werden? Dass sie unsere Kinder verschleppen, unsere Dörfer 
in Brand stecken? Vielleicht. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Kehle 
bloßlegen werden. Die Zeit der Daeva mag vorrüber sein, doch werden wir 
uns mit Zähnen und Klauen wehren, bis der letzt von uns in die Elemente 
zurückgegangen ist. 

– Die Weiße Weide, Zakuna der Dryaden

Zvaka 



Ich habe keinen Groll gegen die Sfairen, wirklich nicht. Ich verstehe den 
Zauber, den die Scherben auf sie ausüben, doch begreifen sie die Folgen nicht 
– so wie wir sie nicht begriffen haben. Sie sind so versessen auf den 
Fortschritt, dass sie alles andere vergessen. Wir müssen sie aufhalten, zu 
ihrem eigenen Wohl und zum Wohle Arkadiyas. 

– Hawu Diza, Arkanomechaniker

Efialtis
Fortschritt. Lächerlich. Wie können die Sfairen behaupten, dass ihnen der 
Fortschritt am Herzen läge, wenn sie sich selbst künstliche Beschränkungen 
auflegen? Wie können sie sich Wissenschaftler nennen? Die Dinge, die ich 
ihnen zeigen könnte...

– Natascha Brodeschka, Nekromantische Ausbilderin



Das Principat Efialtis

Das Land, das heute als das Principat Efialtis ist, war das erste, das von den 
Sfairen annektiert wurde, und noch vor wenigen Jahrzehnten war es Teil 
des größeren Reichs. Ein Land voll sanfter Hügel und dunkler Wälder, in 
dem einfache Menschen ein einfaches, zufriedenes Leben führten. Die 
Efialter waren ein frommes Völkchen, das unter der Herrschaft der Daeva 
einen Glauben entwickelt hatte, bei dem das Leben nach dem Tod als 
Belohnung für ein Leben voller Mühsal galt. Als die Sfairer in Efialtis 
einmarschierten, versuchten sie, in einem fehlgeleiteten Versuch, für 
kulturelle Einigkeit zu schaffen, den harmlosen Glauben zu verbieten. Alles 
was ihnen gelang war, ihn in den Untergrund zu treiben.

Doch im Schatten kann keine Blume gedeihen. Zwar wuchs der Glaube an, 
anstatt zu verschwinden, doch wurde er immer kultischer, immer 
fremdartiger. Der Tod wurde in den Augen der Efialter etwas, das es 
anzustreben galt, etwas, das mehr wert war als das Leben. Die Mitglieder 
des Todeskultes verfielen in blutige Riten, die irgendwann auch die in 
diesem Land als Herrscher eingesetzten sfairischen Adeligen ergriff. Im 
Lauf der Jahre entstand so eine Parallelkultur, die sich immer weiter vom 
sfairischen Großreich entfernte, auch wenn das Großreich dies gar nicht 
bemerkte. Die Lehren des Kultes, der sich zu einer finsteren Verschwörung 
entwickelt hatte, stellten den Grundstein der Kunst der Nekromantie dar.

Diese Nekromantie war es vor sechzig Jahren auch, die Efialtis dabei helfen 
sollte, die Unabhängigkeit zu erreichen. Ein Fürst des Landes, Grigore aus 
dem Hause Vlaicu, stieß schließlich die große Revolution der Toten an. In 
einem gewaltigen nekromantischen Ritual, das als das Scheiden bekannt 
werden sollte, wurde Efialtis geradezu aus dem Kontinent herausgerissen, 
so dass es sich in eine Insel verwandelte. Ein blutroter Nebel umwaberte 
das Land, das nun verfault und morastig war, doch die Efialter hatten ihre 
Freiheit. Die Freiheit, ein nekromantisches Paradies zu erschaffen.

In Efialtis muss eine starke Unterscheidung zwischen den Bauern des 
Landes und den Bewohnern der Städte getroffen werden. Die 
Landbewohner sind abergläubisch, beherrscht von einer Angst vor all den 
Dingen, die in der Dunkelheit lauern. Sie sind mißtrauisch und verfallen 
schnell in eine Reihe von kleinen Ritualen, um alles Böse von sich 
abzuwehren. Nach Einbruch der Nacht wird man in efialtischen Dörfern 
keine offene Tür mehr finden. Ihr Leben ist hart, und nur mühsam 
entreißen sie dem verdorbenen Boden das, was sie zum Überleben 



brauchen. Auch das Wetter hat sich gegen sie verschworen. Schwüle, 
stinkende Sommer wechseln sich mit nasskalten Wintern ab, in denen der 
Boden durch den Regen zu ersaufen droht. 

Die Städter hingegen sind auf eine bizarre Art weltoffen. Der Fortschritt ist 
ihnen fast noch wichtiger als den Sfairern, auch wenn für sie Fortschritt 
bedeutet, die Grenzen zwischen Leben und Tod zu verwischen. Untote sind 
allgegenwärtig. Wer es sich leisten kann, verfügt über untote Hausdiener, 
die gerne aus verstorbenen Familienmitgliedern erschaffen werden, um 
Familien nicht auseinander zu reißen. Arkanomechanik hat ihren Platz, 
doch Nekromantie hat einen höheren Stellenwert, und aus der 
Vermischung beider Künste ist die schaurige Nekromechanik entstanden. 
Dieses Drängen nach Vorne findet ihren Höhepunkt in den Adeligen des 
Reiches, den Suveranen, denen es zunehmend gelungen ist, in einer 
halbtoten Existenz eine Form von Unsterblichkeit zu finden. Auch wenn 
Efialtis und Sfaira mittlerweile zu einem brüchigen Frieden gelangt sind, so 
belächeln doch die Efialter ihre Vettern im Osten oft – so rückständig 
erscheint ihnen ihr Festhalten an einer sterblichen Moral. 

Wenn Efialtis in die Schlacht zieht, dann sind es auch die Untoten, die den 
Großteil der Kämpfe austragen. Brandende Horden von toten Leibern 
schleudern sich unermüdlich auf den Feind. An ihrer Seite stehen die 
gewaltigen untoten Kolosse, gewaltige Monstren aus totem Fleisch und 
arkanomechanischen Komponenten, die ihre Feinde unter sich zermalmen. 
An menschlichen Truppen gibt es die schlecht ausgebildeten Landwehren, 
die von ihren Meistern in den Dienst gepresst werden, und die Cavalere, die
niederen Adeligen des Reiches, die eine schnelle und schlagkräftige 
Kavallerie darstellen. 

Im Gegensatz zu Sfaira wird Efialtis nicht zentral regiert. Stattdessen ist es 
in viele kleine Fürstentümer eingeteilt, die jeweils von einem Suveran 
regiert werden. Alle Suverane sind mächtige Nekromanten, die in ihren 
düsteren Burgen hoch über den Städte und Dörfern thronen. Sie scheinen 
nicht zu altern, und viele von ihnen sind im Lauf der Jahrzehnte sehr 
merkwürdig geworden. Einige sind kaum mehr menschlich. Ob sie noch 
wirklich am Leben sind, das weiß keiner so genau.

Natürlich sind nicht alle Bewohner des Landes mit der Knechtschaft der 
Toten zufrieden. In den letzten Jahren hat sich der Zorn einiger Efialter so 
sehr aufgestaut, dass sie eine Widerstandsbewegung ins Leben gerufen 
haben. Der efialtische Widerstand sabotiert die Suverane und ihre 
Vollstrecker, wie es nur möglich ist. Die wenigsten überleben länger als 



einige Monate, doch immer neue junge Männer und Frauen ertragen es 
nicht mehr. Vielleicht steht Efialtis ein großer Umsturz bevor. Der Bund der 
Freien hat bereits begonnen, Agenten in das Principat einzuschleusen, um 
den Widerstand zu unterstützen. 

In vielerlei Hinsicht sieht man den Efialtern an, dass sie nur vor wenigen 
Jahrzehnten noch Sfairen waren. Sie haben die gleichen dunklen Haare und 
scharfen Gesichtszüge. Doch von der Fröhlichkeit der Sfairen ist wenig 
geblieben. Die Bauern sind so sehr von ihrer Angst beherrscht, dass kaum 
etwas anderes übrig bleibt. Die Städter hingegen scheinen von einem 
krankhaften Ehrgeiz getrieben. Sie sammeln alle Besitztümer, die sie 
bekommen können, drängen immer weiter nach vorne, was neue 
Innovationen angeht. Doch eigentlich ist das auch nur Ausdruck ihrer 
Angst. Die Efialter fürchten den Tod, der sie ständig umgibt. Das einzige, 
was sie von dieser Angst erlösen könnte, wäre die Entdeckung der 
Unsterblichkeit. Und bis es so weit ist, werden sie auch weitersuchen, egal 
über wie viele Leichen sie gehen müssen. 

Meinungen über Efialtis:
Das Großreich Sfaira
Ich kann nichr behaupten, dass ich mich mit allem wohl fühle, was unsere 
Vettern in Efialtis tun. Doch sei es wie es sei, sie sind unsere Brüder, sind 
unsere Verbündete, und trotz aller philosophischen 
Meinungsverschiedenheiten sind wir doch noch ein Volk. 

– Aristeia Tantikon, Soldatin

Daeva
So sehr ich die Sfairer hasse, so verabscheue ich doch die Efialter um so vieles 
mehr. Ihre verdorbene Magie lässt die Elemente vor Schmerzen schreien. Sie 
reißen Löcher in die Welt, nicht nur in den Boden, wie die Sfairer es tun. Und 
wenn wir dabei zugrunde gehen wäre es ein löbliches Ziel, Efialtis von der 
Karte zu fegen. 

– Ghanpati, Kriegsherr der Giganten

Zvaka
Sie sind nicht besser als die Sfairer. Versucht gar nicht, euch das einzureden. 
Doch wisst ihr nur zu gut, wie es um unser Volk steht. Wir sterben. Vielleicht 
können ihre Künste uns zumindest Zeit kaufen. Ist denn das Überleben der 
Zvakas nicht einen Pakt mit dem Teufel wert?

– Borra, Oberhaupt der Stiguz-Sippe, in einer Ansprache an den Regaz



Bund der Freien
Wir werden niemandem am Leben lassen. Sollen sie den Tod schmecken, den 
sie sich so herbeisehnen.

– Hunstaffa, Masfan der Rashar, vor einer Schlacht gegen Efialtis



Der Bund der Freien 

In einer Welt, in der sich die Nationen mit immer neuen Erfindungen 
gegenseitig zu übertrumpfen suchen, da scheint der Bund der Freien, mit 
seiner auf Tradition und Ehre aufgebauten Gesellschaft, eine unzeitgemäße 
Abweichung zu sein. Doch niemand in Arkadiya würde es wagen, den Bund 
zu belächeln oder zu unterschätzen. Denn mit scharfen Klingen und 
tapferem Herzen machen sie den technologischen Vorteil der anderne 
Völker mehr als wett. Tatsächlich handelt es sich beim Bund der Freien um 
zwei Völker – die wilden, raubkatzenartigen Rashar, die Ureinwohner 
Arkadiyas, und das hochgewachsene Menschenvolk, das als Kjempen 
bekannt ist. Um all den Feinden von außen besser trotzen zu können, sind 
diese beiden unvereinbar scheinenden Völker ein Bündnis eingegangen – 
ein Bündnis, das den Bund der Freien zu einer der mächtigsten Nationen 
Arkadiyas hat werden lassen. 

Das Land des Bundes ist wenig einladend. Von den kalten Steppen des 
Nordwestens, die die Rashar ihre Heimat nennen, bis zu den Dörfern und 
Städten der Rashar, die an den schroffen Küsten liegen, gibt es hier wenig, 
dass einem typischen Sfairen anziehend erscheinen mag. Doch lieben die 
Rashar und Kjempen ihre Heimat, und mehr als nur einmal haben sie Blut 
vergoßen, um sie zu verteidigen – das ihre und das ihrer Feinde. Die Städte 
der Kjempen erinnern an gewaltige, trutzige Festungen, und jeder Angriff 
auf ihre Mauern ist vergeblich – die dicken Mauern sind dazu imstande, 
selbst die Einschläge von schweren arkanomechanischen Geschossen zu 
überstehen, und die tausenden Soldaten, die jede Stadt patrouillieren, 
lassen jedes Eindringen selbstmörderisch erscheinen. 

Auch wenn die Bewohner des Bundes durchaus mit der Arkanomechanik 
vertraut sind, so würden sie sie doch niemals nutzen. Sie sehen keinen 
Nutzen in dem Fortschrittswahn, der die anderen Bewohner des 
Kontinents zu ergriffen haben scheint, und sehen auch keinen Nutzen in 
den vielen Kleinigkeiten, die die Leben der Bewohner von Sfaira so viel 
angenehmer machen. Nein, Rashar und Kjempen sind stolz auf das harte 
Leben, das sie führen, stolz darauf, alles aus eigener Kraft zu überstehen. 
Die arkanomechanischen Spielzeuge überlassen sie anderen, die sich nicht 
ohne diese nicht zu helfen wissen. 

Die Kjempen sind ein zum Jähzorn, großgewachsenes Menschenvolk, das 
ursprünglich aus einem Kontinent im Norden übersetzte, sind wohl das 
grimmigste Volk ganz Arkadiyas. Sie legen Wert auf ihre Traditionen, 



Disziplin und Tapferkeit, und haben oft nur wenig Sinn für Humor. Neben 
ihren kriegerischen Tugenden bringen sie auch einige machtvolle 
Thaumaturgen hervor: die Kriegssänger, die an der Seite ihre Brüder in die 
Schlacht ziehen, um mit wilden Gesängen den Feind in die Flucht zu 
treiben, die Runenschneider, die Personen und Gegenstände mit magischer 
Macht erfüllen, indem sie magische Schriftzeichen in sie schneiden, und die
Wahrseher, weise Gelehrte, die Meister der übersinnlichen Wahrnehmung 
sind. Die Kjempen sind ein Volk der Krieger und Seefahrer (auch wenn sie 
letzteres immer mehr vernachlässigen). Den Kontakt zu ihrer alten Heimat 
haben sie verloren, und mitunter verfallen sie einem düsteren Schwermut, 
doch sind sie stolz auf alles, was sie geleistet haben, stolz darauf, wie weit 
sie durch ihrer eigen Hände Arbeit gekommen sind. 

Die Rashar, ein an Raubkatzen gemahnendes Volk, sind die Ureinwohner 
Arkadiyas. Sie sehen sich als Verteidiger des gesamten Kontinents, vor 
allem aber ihrer Heimatsteppe. Sie sind wilde, brutale Krieger, denen das 
Vergießen von Blut heilig ist. Zudem sind sie das einzige wirklich religiös 
zu nennende Volk des gesamten Kontinents; Ab, der Vater, der eine und 
einzige, ist ein wichtiger Faktor im Leben eines jeden einzelnen Rashar. 
Auch sie führen mächtige Magie ins Feld: die Blutrufer, die 
Stammesschamanen, vollführen blutige Riten, beschwören Ahnengeister 
und heilen die Wunden ihrer Brüder. Die Kebaret, die Auserwählten, 
hingegen, wurden direkt von Ab auserkoren. Sie sind dazu in der Lage, 
gewaltige Avatare des Krieges zu beschwören, die an der Seite des Bundes 
in die Schlacht ziehen, auch wenn solche Anrufungen sie durchaus das 
Leben kosten können. 

Das Heer des Bundes der Freien verfügt zwar nicht über moderne Waffen 
wie es die sfairischen Khimairas tun, doch machen sie das mit ihrer 
schieren Kampfkraft wieder wett. Die Kjempen stellen hochdisziplinierte 
Infanteristen, schwere Kavallerie und Kriegsmaschinen wie Ballisten und 
Katapulte, während die Rashar auf brutale Plänkler setzen, die völlig 
unvermittelt in die gegnerischen Reihen einschlagen und sie in Stücke 
reißen. Die Armee des Bundes kann sich durch diese Mischung von 
Truppengattungen schnell auf jede Situation einstellen, und ihre Anführer 
gehören zu den besten Strategen der bekannten Welt. Zusammen mit der 
großen magischen Macht, die die Schamanen und Zauberer des Bundes zu 
nutzen vermögen, und den gewaltigen Kreaturen, die die Kebaret an ihre 
Seite beschwören können macht das die Armee des Bundes zu einer 
beachtlichen Herausforderung für jeden Feind.

Regiert wird der Bund der Freien von einem Rat, der aus den Ältesten der 



Rashar-Stämme und den Jarlen der fünf Großen Küstenstädte der Kjempen 
besteht. Dieser Rat an Anführern ist sich der Gefahr, die von dem 
expansionistsichen Großreich vor ihrer Haustür ausgeht, nur allzu bewusst
– das war auch überhaupt erst der Grund, warum das Bündnis zwischen 
Menschen und Rashar eingegangen wurde. 

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten – das Gemüt der grimmigen Kjempen 
und der blutrünstigen Rashar könnte vermutlich unterschiedlicher nicht 
sein – haben sich die beiden Völker in Angesicht des gemeinsamen Feindes 
zusammengerauft, und die Vermischung wird immer größer. Nicht nur, 
dass man immer wieder Rashar in den Städten und Kasernen antrifft, es 
wurden auch schon Vertreter des jeweils anderen Volkes in den 
Magietraditionen unterrichtet. Das anfängliche Mißtrauen hat sich in 
echten Respekt verwandelt, und diese gestählten Freundschaftsbande 
würden auch bestehen bleiben, wenn der gemeinsame Feind eines Tages 
nicht mehr wäre. 

Meinungen zum Bund der Freien
Das Großreich Sfaira
Natürlich, sie sind unsere Verbündeten. Und ich bin froh, dass der Basilias 
einen Vertrag mit ihnen aushandeln konnte. Wir leben nun in Frieden. Ab und
zu kommen Bündler hier bei uns vorbei. Die Kjempen sind ganz in Ordnung, 
vielleicht ein bisschen finster. Aber die Rashar? Das sind wilde Tiere. 

– Ipolante, Ladenbesitzerin

Das Principat Efialtis
Ich glaube, niemand auf der Welt ist uns unähnlicher als die Fanatiker des 
Bundes der Freien. Sie nennen sich frei? Wie kommen sie auf diese Idee? Sie 
leben in einem Kerker aus starren Prinzipien, den sie sich selbst errichtet 
haben. Das einzige, was den Bund und uns verbindet, ist das Blut das wir in 
Kämpfen gegeneinander verbunden haben. 

– Suveran Amrush der Eiserne

Daeva 
Vielleicht sind die Kjempen der Beweis dafür, dass die harte Hand, mit der wir
die Menschen geführt haben ein Fehler war. Wir haben nichts mit ihnen 
gemein. Doch bewundere ich ihren Stolz, ihr Ehrgefühl, und ihre Kampfkraft. 
Trotz ihres Abkommens mit Sfaira kam es vor, dass sie Vertretern unseres 
Volkes Zuflucht gewäht haben. Haben sich die Rashar für uns ausgesprochen?
Was der Grund auch sein mag, wenn der Bund uns ruft, werden wir 
antworten. 



– Die Weiße Weide, Zakuna der Dryaden

Zvakas
Verräter. Wie können sie es wagen, sich mit den verfluchten Sfairen zu 
verbünden? Wie können sie es, bei all ihrer Kraft, wagen, dieses Geschwür so 
nahe am Herzen ihres Reiches zu dulden? Als sie unsere Hand im Bündnis 
ausgeschlagen haben und stattdessen lieber die der Sfairen ergriffen, hat der 
Bund sich unsere ewige Feindschaft errungen. Und dabei hätte ich zu den 
Kjempen aufblicken können.

– Hawu Diza, Arkanomechaniker



Die Zvakas

Die Zvakas sind neben den Daeva eines der beiden Alten Völker, die etwa 
zeitgleich auf Arkadiya eingetroffen sind und fast unmittelbar begonnen, 
Krieg gegeneinander zu führen. Nachdem die Daeva durch die 
Unterstützung der versklavten Menschen die Oberhand gewinnen konnten,
vertrieben sie die Zvaka unter die Erde. Wo ihr Verderben auf sie wartete. 

Die Zvaka waren ursprünglich ein gedrungenes, menschenähnliches Volk 
mit einer robusten Natur und einer Liebe zur Arbeit. Auch wenn sie über 
kaum magische Künste verfügten, vermochten sie sich doch auf Augenhöhe 
mit den Daeva und ihrer bizarren Biotechnologie zu messen. Als diese dann
aber auch noch ihre menschlichen Sklaven in die Schlacht schickten, zogen 
sich die Zvaka in unterirdische Bunkeranlagen zurück, die sie als 
Vorsichtsmaßnahme gebaut hatten. Im Lauf der Jahre wuchsen diese 
Bunker zu gewaltigen unterirdischen Städten an. Doch niemals hörten die 
Zvaka auf, vom Licht zu träumen.

Immer mehr begannen die Zvaka die Kristalle, die als Scherben bekannt 
waren, zu erforschen und in ihrer vorhandenen Technik zu integrieren. Die 
gefährliche Strahlung der Steine war den Zvaka dabei nicht bewusst, dass 
sie im Gegensatz zu den meisten anderen Wesen nicht innerhalb von Tagen 
daran zugrunde gingen. Tatsächlich schienen sie immun zu sein, doch 
waren die Veränderungen schleichend. In der nächsten Generation von 
Zvaka wurden Kinder geboren, die über leichte körperliche Defekte 
verfügten, doch stieg auch der Prozentsatz der magische begabten Kinder 
deutlich. Sowohl die magische Begabung als auch die körperlichen Schäden
wurden hierbei mit jeder Generation schlimmer. Als der Zusammenhang zu
den Scherben hergestellt wurde, war es längst zu spät. Und selbst ihre 
magischen Gaben, die sie nicht mehr richtig kontrollieren konnten, waren 
mehr Fluch als Geschenk. 

Die körperlichen Deformationen, unter denen die heutigen Zvaka leiden, 
sind extrem. Offene Rücken, bloßliegende Organe, fehlende Sinnesorgane 
oder Gliedmaßen und gewaltige Krebsgeschwüre sind hierbei nur die 
offensichtlichsten Veränderungen – auch psychische Defekte sind häufig. 
Doch wenn die Zvaka eines sind, dann einfallsreich, und selbst für dieses 
Problem haben sie eine Lösung gefunden. Bei Geburt wird jedem Zvaka ein 
Desakar auf den Maß geschneidert, eine komplexe, den vollständigen 
Körper einschließende arkanomechanische Rüstung, die nicht nur die 
körperlichen Deformationen ausgleicht, sondern den Zvaka auch dabei 
hilft, ihre magischen Gaben zu leiten. Der Desakar wird im Laufe des 



Lebens angepasst und erweitert, und viele Zvaka leben ihn überhaupt nicht
mehr ab. 

Heute leben die Zvaka in ihren riesenhaften unterirdischen Städten und 
gehen ihren Experimenten nach. Sie erschaffen Horden von Drohnen und 
Konstrukten, die ihnen alle einfachen Arbeiten abnehmen. Die 
kathedralenartigen Bauten sind vom ständigen Zwielicht 
arkanomechanischer Lampen erleuchtet, und ein künstlicher 
Sternenhimmel prangt hoch oben an der steinernen Decke. In jeder 
Hinsicht versuchen die Zvakas das Leben an der Oberfläche nachzuahmen, 
dass ihnen wohl niemals wieder möglich sein wird.

Angeführt werden die Zvaka vom Regaz, ihrem König seit Generationen. 
Der Regaz hat seinen Körper längst aufgegben, ist sich aber der 
Verantwortung bewusst, die er für sein Volk hat. Sein Körper ist längst zu 
Staub zerfallen, es bleibt einzig sein Seelenstein, der von einem komplexen 
arkanomechanischen Lebenserhaltungssystem in der Welt gehalten wird. 
Seit Jahrhunderten gibt er sich selbst das Gespräch, dass er nach der 
Bewältigung der aktuellen Krise endlich loslassen wird – und niemals hat 
er es eingehalten. Seine Liebe zu seinem Volk ist einfach größer als sein 
Wunsch nach Frieden. 

Und das aktuelle Problem ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Nicht nur, 
dass die Sfairen den Zvaka erklärt haben und es immer wieder zu 
Übergriffen kommt, die Zvaka sterben zudem noch aus. Die körperlichen 
Defekte der Zvaka sind mittlerweile so extrem, dass viele von ihnen kaum 
mehr zum Geschlechtsakt imstande sind, geschweige denn dazu, ein Kind 
zu zeugen. Die Geburtenraten der Zvaka sind fast auf 0 gesunken. Viele 
Zvaka forschen an der Lösung des Problems, doch bislang ohne Erfolg. Sie 
haben selbst zu Bündnissen mit ihren alten Feinden, den Daeva, gegriffen – 
doch selbst deren biotechnologischen Tanks funktionieren nicht. Manche 
Zvakas haben sogar bereits damit begonnen, Kontakt zu den 
Totenbeschwörern aus Efialtis aufzunehmen.  

Wenn die Zvaka in den Krieg ziehen, dann versuchen sie, ihre Verluste zu 
minimieren – in der aktuellen Situation kann auf keinen Zvaka verzichtet 
werden. Aus diesem Grund bestehen ihre Armeen vor allem aus 
Konsrukten und Drohnen, von kleinen Geschützspinnen bis hin zu 
gewaltigen Schreitern, die ihre Gegner unter ihren dreizehigen Füßen 
zermalmen. Aufgrund der Konstruktionsweise der Zvaka-Maschinen 
können diese allerdings nur zum Teil selbstständig agieren – wenn ein 
Zvaka-Fernlenker anwesend ist, steigt ihre Effektivität ungemein. Die 



ikonischsten Konstrukte sind hierbei die Stahlsoldaten, menschengroße 
humanoide Maschinen, die trotz ihrer ruckartigen Bewegungen extrem 
tödliche Kämpfer sein können. 

Einen Glauben haben die Zvaka nicht, auch wenn manche von ihnen dem 
Regaz eine fast schon gottgleiche Verehrung entgegen bringen. Tatsächlich 
gibt es allerdings einen Grundsatz, mehr Philosophie als Religion, der das 
Alltagsleben der Zvakas massiv beeinflusst. Dieser Lebensleitsatz wird als 
Tiqa bezeichnet. Tiqa verlangt von jedem, der der Philosophie anhängt, das
meiste aus den Fertigkeiten zu machen, die ihm zugewiesen worden sind. 
Tiqa ist Vollendung der eigenen Begabung, Fleiß, der Wille, alles zu tun, 
was nötig ist, um sich und die Welt um einen herum zu bessern. Dieses 
hohe Ideal treibt die Zvakas zu einigen ihrer größten Wunder, aber auch zu 
ihren größten Grausamkeiten an. 

Meinungen zu den Zvaka
Das Großreich Sfaira
Wenn wir der Welt wirklich dauerhaften Frieden bringen wollen, dann wird 
dies nur über die toten Leiber der Zvaka geschehen. Sie grollen uns, weil wir 
die Scherben nutzen, die ihnen Unheil gebracht haben. Dass sie die Folgen 
ihres Tuns nicht erforscht haben, kann allerdings wirklich nicht uns zum 
Vorwurf gemacht werden. Also werden wir die feigen Kreaturen, die sich 
hinter ihren steinernen Mauern und stählernen Soldaten verschanzen, den 
Tod bringen. 

– General Krateos, Ratgeber des Basilias 

Das Principat Efialtis
Es wird eine traurigere Welt sein, wenn die Zvakas nicht mehr unter uns sind.
Sie haben uns allen schließlich die Gabe der Arkanomechanik geschenkt, ohne
die unser Tun niemals möglich gewesen wäre. Ihre Verzweiflung ist nur der 
Angst vor dem Tod geschuldet. Diese Angst vermögen wir ihnen zu nehmen. 

– Suveranin Pratya die Knochenschinderin

Der Bund der Freien 
Wir könnten wertvolle Verbündete sein, auch wenn wir ihre Nutzung der 
Arkanomechanik nicht gutheißen können. Und doch grollen sie uns, weil wir 
ein Bündnis mit Sfaira eingegangen sind. Ich weiß nicht, ob sie nicht wissen 
oder nicht begreifen, wie wenig wir dem Großreich vertrauen. Doch tut dies 
auch nichts zur Sache. 

– Jarl Gustav Thureson von Nagelfurt



Die Daeva
Auch wenn uns Jahrhunderte der Feindschaft verbinden, so ist nicht mehr der
Hass, mit dem wir den Zvakas begegnen. Sie leiden ebenso unter den 
Gräueltaten der Sfairen wie wir. Und auch sie werden bald nicht mehr sein, 
wenn kein Wunder geschieht. Vertraut den Zvakas. Helft ihnen, wo ihr könnt. 

– Die Weiße Weide, Zakuna der Dryaden



Die Daeva
Die Daeva waren früher lange die unangefochtetenen Herrscher Arkadiyas. 
Als sie etwa zur gleichen Zeit wie die Zvakas auf den Kontinent kamen, 
wurden sie schnell zur größtem Macht eines großen Teils Arkadiyas. 
Nachdem sie die neu angekommenen Menschen des Südostens 
unterworfen hatten, war ihre Machtposition fast unanfechtbar. Bis der 
Kataklysmus ihnen die Zügel für immer aus der Hand nahm....

Die Daeva sind ein fremdartiges Volk. Im Gegensatz zu allen anderen 
Rassen aus Arkadiya sind die Daeva mindestens genauso sehr eine 
Verkörperung des Landes selbst wie individuelle Lebewesen. Die Farbe 
ihres Seelensteins bestimmt nicht nur ihre Persönlichkeit, sondern auch 
die elementare Beschaffenheit ihres Körpers. Je älter sie werden, umso 
mehr werden sie eins mit dem Land, das sie umgibt, bis sie schließlich 
einfach aufhören zu existieren. Tatsächlich geschieht dasselbe auch, wenn 
ein Deava  vorzeitig das Leben verliert – es bleibt kein Leichnam zurück, sie
verpuffen in einer elementaren Entladung. Das innere Wesen der Daeva ist 
massiv variabel, abhängig von der Farbe ihres Seelensteins und ihrem 
elementaren Aspekt. Eine Sache, die sich allgemein sagen lässt, dass, egal 
wie ihr Charakter aussieht, er ist immer extrem. Wenn sie wütend sind, 
brennen sie vor Zorn. Wenn sie hassen, dann ist ihr Hass eiskalt und scharf 
wie ein Messer. Alles, was sie empfinden, ist stärker und intensiver als alles,
was ein Mensch jemals fühlen könnte, aber auch einfacher, direkter, 
weniger facettenreich.   Das kann den Umgang mit ihnen selbst, wenn die 
kulturellen Feindschaften überwunden werden können, sehr schwierig 
machen. 

Nachdem Daeva und Zvakas etwa zeitgleich in Arkadiya eingetroffen waren,
führten sie einen viele Jahrhunderte anhalten Krieg um die Vorherrschaft. 
Das Gleichgewicht der beiden Parteien wurde erst gestört, als die späteren 
Sfairen auf dem Kontinent eintrafen. Die Daeva versklavten sie und 
schickten sie in die Schlacht. Die Zvaka unterlagen und zogen sich unter die
Erde zurück. Das war der Beginn des goldenen Zeitalters der Daeva. 

Durch ihre mächtige Thaumaturgie und die bizarre Biotechnologie, über 
die sie verfügen, vermochten die Daeva mit Ausnahme der Steppen der 
Rashar die Kontrolle über den gesamten Kontinent zu übernehmen. Sie 
unterdrückten die Menschen, während sie gleichzeitig für ihre Verbreitung 
sorgten, um ihre Arbeitskraft überall nutzen zu können. Sie glaubten, die 
Sfairen gebrochen zu haben, doch rechneten sie nicht mit der Ankunft des 
Erlösers.



Der Erlöser war ein Sfaire, der von Keus selbst auserkoren war, um die 
Menschen in die Freiheit zu führen. Der Aufstand war gewaltig, und die 
Daeva vermochten ihm trotz ihrer magischen Übermacht nicht zu 
widerstehen. Und dann kam es während des Kampfes zu einer gewaltigen 
Katastrophe. 

Es ist unmöglich zu rekonstruieren, was der Kataklysmus genau war, oder 
wie er ausgelöst wurde. Es liegt nahe, dass sich irgendwo Hinweise finden 
lassen sollten, oder dass einige der ältesten Daeva sich noch erinnern 
würden, doch beides ist nicht der Fall – ganz als ob die gewaltige magische 
Katastrophe sich selbst aus der Geschichte gerissen hätte. Tatsache ist, dass
alle großen Städte der Deava gleichzeitig von einer gewaltigen magischen 
Vernichtung betroffen waren. Untersucht man die Spuren, die die Ruinen 
heute noch aufweisen, findet man sehr uneinheitliche Auswirkungen. 
Manche der Städte scheinen von einem Feuer verbrannt worden zu sein, 
dass die Steine zu Asche verbrannt hat, wieder andere scheinen einfach aus
der Welt geschnitten oder durch eine Vielzahl anderer Effekte zerstört 
worden zu sein. Noch immer sind viele der Ruinen von magischer Macht 
erfüllt, die sich entfesselt, wenn sie gestört wird, was die Spuren- und 
Schatzsuche zu einem gefährlichen Unterfangen macht. 

Die überlebenden Daeva, panisch und verwirrt, verbargen sich, wo sie 
konnten. Das Grüne Meer war der Zerstörung nicht im selben Ausmaß 
ausgesetzt wie der Rest der Welt, und wurde so schnell zu einer 
Versammlungsstelle für die Überlebenden. Von dort aus verbreiteten sich 
die Daeva langsam wieder über ganz Arkadiya, doch waren von dem 
stolzen Volk nur noch traurige Bruchstücke übrig geblieben. Das einst 
stolze Eroberervolk ist nun in die Defensive geraten – denn immer wieder 
greift das Sfairische Großreich sie an, wohl erst zufrieden, wenn der letzte 
Daeva sein Leben ausgehaucht hat.  

Die Daeva, die einst die größte militärische Macht des ganzen Kontinents 
darstellten, haben heute kaum andere Möglichkeiten als zu assymetrischer 
Kriegsführung zu greifen. Egal wo sie kämpfen, sie sind immer in der 
Unterzahl, und haben entsprechende Taktiken entwickelt. Sie nutzen das 
Gelände perfekt aus, und ihre hinterlistigen Strategien machen sie zu einem
wahren Albtraum für alle Armeen, gegen die sie kämpfen. Daeva schlagen 
blitzschnell zu und sind genauso schnell wieder verschwunden, und sie 
dezimieren den Gegner in einer Vielzahl kleiner Nadelstiche. Dies ändert 
nicht, dass immer wieder Daeva-Armeen aufgerieben werden (was für das 
zahlenmäßig kleinste Volk Arkadiyas jedes Mal sehr schmerzhaft ist), doch 
wenn es eine Partei im großen Krieg gibt, die gelegentlich ganz ohne 



Verluste aus einem Kampf geht, dann sind es die Daeva. Gerade die Sippen, 
die sich im Grünen Meer niedergelassen haben, sind fast unangreifbar – der
Preis für einen Feldzug scheint einfach zu groß. (Das der Großreich Sfaira 
in den letzten Jahren einige Angriffe unternommen hat, wird von manchen 
als Zeichen von Wahnsinn des aktuellen Basilias gewertet.) 

Je älter ein Daeva wird, umso mehr wird er eins mit den Elementen. Die 
elementaren Markierungen durch ihren Seelenstein werden immer 
offensichtlicher, ihre Erscheinung immer unmenschlicher, ihre Gedanken 
immer fremdartiger. Immer mehr ziehen sich solche uralten Daeva von 
ihren Gemeinschaften zurück, um in Meditation mit ihrer Umgebung zu 
kommunizieren. Irgendwann kommt der Zeitpunkt dass sie wirklich eins 
mit ihr werden. So ist die Dryade äußerlich nicht mehr von einem 
verschlungenen Baum zu unterscheiden, die Undine wird eins mit dem 
Wasser, und der Troll verwandelt sich in einen weiteren Felsen in der 
steinigen Landschaft. Diese abgeschieden existierenden Wesenheiten 
werden von den anderen Daeva als Zakuna oder Orakel bezeichnet, und sie 
können nur noch unter großen Mühen ihre menschenähnliche Gestalt 
annehmen. Sie sind es, die die Geschicke der anderen Daeva leiten. 

Meinungen zu den Daeva
Das Großreich Sfaira
Wir werden die Sklaventreiber auslöschen. Die Geschichte wird keine 
Erinnerung an die Daeva bewahren. Sie werden niemals existiert haben. 
– General Krateos, Ratgeber des Basilias 

Das Principat Efialtis
Der Krieg, den die Sfairen gegen die verdammten Daeva führen, werden wir 
unterstützen, wo wir es nur können. Wir teilen die Geschichte der Sfairen, 
und auch wir litten unter den verderbten Kreaturen. Außerdem bin ich mir 
sicher, dass wir mit ihren Leibern einige interesse Schöpfungen entstehen 
lassen können. 

– Suveranin Pratya die Knochenschinderin

Der Bund der Freien 
Wir können nicht zulassen, dass die Sfairen die Daeva auslöschen. Wer kann 
sagen, worauf sich ihr zorniger Blick als nächstes richten wird? Solange sie 
beschäftigt sind, können wir uns auf den Krieg vorbereiten, der unweigerlich 
kommen wird. Also versuchen wir, das Leben der Daeva zu retten. 

– Jarl Gustav Thureson von Nagelfurt



Zvaka
Die Daeva sind kein Feind mehr, das ist gewiss. Sie versuchen uns zu helfen. 
Unser Leben zu erhalten. Doch all ihre Bemühungen laufen ins Leere. Wir 
müssen Hilfe an einem anderen Ort finden. 

– Borra, Oberhaupt der Stiguz-Sippe, in einer Ansprache an den Regaz


