
Kapitel 1: Ungeheuer

Schlinger
»Vom Schlinger: Horas-Rex, Sultan al’Achaz, Patriarchenech-
se, Königsschlinger, Tyrannenechse oder bei den Waldmen-
schen Matala-Kikulak (etwa: ›Fresser der Macht‹). All diese 
Namen haben die Großwildjäger und tapferen Krieger der ver-
schiedenen aventurischen Völker ehrfurchtsvoll dieser Krea-
tur verliehen. Alle Namen zeugen davon, dass dieses gewal-
tige und blutrünstige Raubtier einvernehmlich als König der 
Echsen angesehen wird. Aufrecht stolziert der Schlinger ma-
jestätisch über das Land und hebt seinen Kopf mit dem Maul 
voller scharfer Zähne über die Wipfel der Bäume hinweg, um 
nach Beute Ausschau zu halten, denn er ist stets gierig nach 
dem Fraße. In der Tat gibt es wenig, was der Schlinger nicht 
frisst, sogar an totem Holz soll er manchmal nagen und gro-
ße Steine verschlucken - obwohl ersteres auch zum Schärfen 
der Zähne, und das Zweitgenannte zum Zermalmen der am 
Stück verschluckten Körperteile seiner Beute im Inneren des 
Bauches dienen mag.
Wo die Menschen ihn ehrfurchtsvoll fürchten, da verehren die 
Echsenmenschen des Südens ihn stattdessen und schreiben 
seine Herkunft dem unaussprechlichen Götzen KrʼThonʼChh 
zu. Und so wie dessen Diener gerät das Biest leicht in einen 
fürchterlichen Blutrausch.«
—aus dem Bestiarium von Belhanka, Belhanker Ausgabe 
1027 BF

Das unter den oben genannten Namen oder einfach als 
Schlinger bekannte Reptil ist groß wie ein Riese. Es läuft 
auf seinen Hinterbeinen, die sehr muskulös sind und 
hohe Geschwindigkeiten ermöglichen. Dabei nimmt es 
stehend eine eher aufrechte Haltung ein, rennend eine 
nach vorne gebeugte, die es eher lang als hoch wirken 
lässt. Seine Arme sind zwar mit einem Schritt Länge 
sehr kurz, wenig beweglich und haben nur drei Finger, 
sie sind aber äußerst stark und dienen dem Fest-
halten seiner Beute. Seine Hauptjagdwaffe 
ist aber das lange Maul in seinem 

ein bis zwei Schritt langen Schädel. Aus diesem Maul 
ragen zahlreiche lange Zähne, die scharf wie Dolche 
sind. Zusammen mit dem Hiebe austeilenden Schwanz 
ist er ein gefährlicher Gegner für Mensch und Tier, zu-
mal er im Verlauf eines Kampfes in einen grässlichen 
Blutrausch verfallen kann. Nicht umsonst gilt er in man-
chen Echsenvölkern als heiliges Tier des blutrünstigen 
H’Rangas KrʼThonʼChh. Seine dicke Schuppenhaut ist in 
dunklen Braun- oder giftigen Grüntönen gehalten, seine 
Krallen sind messerscharf und die Füße dienen ihm zum 
Zertrampeln oder auf dem Boden Festhalten seiner Beu-
te, die er mit dem Maul zerreißt.
Eine Schwäche hat der Schlinger jedoch: Er kann Beute 
nur dann entdecken, wenn sie sich bewegt. Je ruhiger 
sich ein Wesen verhält, desto schwerer kann der Schlin-
ger es ausmachen, selbst wenn er ganz dicht vor seiner 
Beute steht ein Umstand, der schon so manchen wildni-
serfahrenen Abenteurer das Leben gerettet hat.

Verbreitung
Schlinger leben als wechselwarme Echsen nur im Süden 
Aventuriens und in den tropisch warmen Gebieten an-
derer Kontinente, so beispielsweise dem Norden Uthu-
rias. Sie bevorzugen Sumpf- oder seltener Regenwald-
gebiete, die weitab von menschlichen Siedlungen in der 
Wildnis liegen. Besonders in den Echsensümpfen östlich 
Selems und im Gebiet rund um den Loch Harodrôl sind 
sie weit verbreitet. In den Echsensümpfen werden sie 
von den Achaz in Grup-
pen gejagt, denn ein 
solches Biest zu 
erlegen verheißt 
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großes Ansehen im Stamm. Am Loch Harodrôl dagegen 
verehrt man sie als heilig und glaubt, dass im See mit 
G’dzill eine gewaltiger, seine Artgenossen noch um ein 
Vielfaches überragender Schlinger lebt.
Früher soll es weit mehr Exemplare als heutzutage ge-
geben haben. Zum Glück vermehren sich die Bestien 
nicht sonderlich schnell und es dauert Jahre, bis aus 
einem kleinen Schlinger eine furchteinflößende, men-
schenverschlinge Bestie geworden ist.

Lebensweise
Schlinger sind Fleischfresser und gefährliche Jäger. Ha-
ben sie ihr Opfer aufgespürt, versuchen sie es durch 
Hinterhalte oder schnelle Sprints zu fassen. Lange Ver-
folgungsjagden mit schnellen Tieren müssen sie jedoch 
aufgrund ihrer geringen Ausdauer meist abbrechen. 
Schlinger reißen praktisch alle Tiere ab Schweinegröße 
aufwärts und schrecken selbst vor Elefanten nicht zu-
rück. Selbstredend fallen neben anderen großen Echsen 
und Pferden auch Menschen und andere humanoide 
Spezies in das Beuteschema dieser blutrünstigen Wesen, 
auf Uthuria sogar Riesengürteltiere. Sie haben selbst 
keine Fressfeinde in ihrer Umgebung und gelten damit 
als Spitze der Nahrungskette in den südlichen Sümpfen. 
Sie bevorzugen frisches Fleisch, fressen zur Not aber 
auch Aas.
Schlinger sind Einzelgänger, die sich zeitweilig aber zur 
Vermehrung und Brutaufzucht an ein anderes Tier bin-
den und dann auch bisweilen gemeinsam jagen. Die aus 
Eiern schlüpfende Brut wird zunächst von den Eltern 
gefüttert, bis sie selbst mit auf die Jagd darf.
Das Revier eines Schlingers ist groß. Er kann jeden Tag 
viele Meilen zurücklegen und ist sehr revierbezogen. 
Gelegentlich kommt es zwischen Artgenossen zu hefti-
gen Kämpfen um Weibchen oder Nahrung. Die Lebens-
erwartung eines Schlingers beträgt ca. 150 Jahre, auch 
wenn durch Verletzungen und Jagd nur wenige Exemp-
lare ein solches Alter erreichen.

LeP-Verlust Schmerz

150 LeP (¼) +1 Schmerz

100 LeP (½) +1 Schmerz

50 LeP (¾) +1 Schmerz 

5 LeP und weniger +1 Schmerz

Schlinger
Größe: 5,50 bis 6,00 Schritt 

(ohne Schwanz); 11,00 bis 
13,00 Schritt (mit Schwanz)

Gewicht: 5.000 bis 7.000 Stein
MU 18 KL 8 (t) IN 13 CH 13 
FF 10 GE 12 KO 20 KK 26
LeP 200 AsP – KaP – INI 7+1W6 
VW 6 SK –2 ZK 5 GS 12
Biss: AT 14 TP 2W6+8 RW mittel
Schwanz: AT 10 TP 1W6+4 RW lang
RS/BE 3/0
Aktionen: 2 (max. 1 x Biss und 1 x Schwanz)
Vorteile/Nachteile: Blutrausch, Schlechte Eigen-

schaft (Jähzorn)
Sonderfertigkeiten: Mächtiger Schlag (Biss, 

Schwanz), Schildspalter (Biss, Schwanz), Schwanz-
schwung (Schwanz), Wuchtschlag I-III (Biss, 
Schwanz)

Talente: Klettern (keine Probe erlaubt; Schlinger 
können nicht klettern), Körperbeherrschung 5 
(12/12/20), Kraftakt 14 (20/26/26), Schwimmen 
(keine Probe erlaubt; Schlinger können nicht 
klettern), Selbstbeherrschung 8 (18/18/20), Sin-
nesschärfe 7 (8/13/13), Verbergen 5 (18/13/12), 
Einschüchtern 12 (18/13/13), Willenskraft 4 
(18/13/13)

Anzahl: 1 oder 2 (bei der Paarung)
Größenkategorie: riesig
Typus: Tier, nicht humanoid
Beute: 1.000 Rationen Fleisch (ungenießbar; außer 

für Achaz), Haut (500 Silbertaler), Trophäe (Zähne, 
40 Silbertaler)

Kampfverhalten: Ein Schlinger greift alles an, was 
größer als ein Schwein und kleiner als ein Elefant 
ist. Rennt seine Beute weg, verfolgt er sie, aber 
nicht länger als 5 KR. 

Flucht: Verlust von 75% der LeP
Tierkunde (Ungeheuer oder Wildtiere):

• QS 1: Ein Gerücht besagt, dass ein Schlinger nur 
Beute sehen kann, die sich bewegt.

• QS 2: Der Schlinger ist kein ausdauernder Jäger. 
Beute oder Gegner, die schneller sind als er, lässt 
er nach einer kurzen Weile in Frieden. Leider ist 
er schneller als die meisten Menschen/Achaz/
Zwerge.

• QS 3+: Schlinger töten Beute, auch wenn sie ge-
rade satt sind. Sie hängen sie dann an Bäume, um 
sie zu einem späteren Zeitpunkt zu fressen. Tote 
Tiere an Bäumen sind ein sicheres Zeichen da-
für, dass ein Schlinger nicht fern ist.

Sonderregeln:
Nicht bewegen!: Schlinger nehmen absolut ruhig ste-

hende Beute schlecht war und ignorieren sie dann 
meistens. Helden können eine Vergleichsprobe auf 
Willenskraft (Bedrohungen standhalten) gegen Ein-
schüchtern des Schlingers ablegen. Jeder Held, der 
die Probe gewinnt, bleibt ruhig stehen und wird 
vom Ungeheuer ignoriert. Jedes Mal, wenn der 
Schlinger von dem gleichen Helden auf diese Wei-
se getäuscht werden soll, wird die Probe des Hel-
den um 1 zusätzlich erschwert.
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