GESCHICHTE

KULTUR

Schon seit den frühen Anfängen waren die
Minelauvaner eine nomadisch geprägte
Rasse, die sich auf der „Welt der Wandelnden Wasser“ Bluaquodeq (Minelauva
IV) in Bündnissen zusammenschloss, aus
denen letzten Endes das Reich Ozeatrea
hervorging. Die Stadtbündnisse waren
die Antwort auf die zuvor gegründete und
bis heute mächtige Handelsgilde, dennoch wurden diese Bündnisse durch Embargos der Gilde letztendlich in die Knie
gezwungen.

Die stets zu Festivitäten geneigten Minelauvaner reisen sehr oft in ihrem Leben. Sie
gelten als ausgesprochen friedfertig, aber
zugleich auch hartnäckige Geschäftsleute
und haben ständig den Proﬁt vor Augen.
Die Macht der Handelsgilde, der jeder minelauvanische Händler angehören muss,
ist ungebrochen und plagt auch die terranischen Großkonzerne.

PHYSIOLOGIE

Minelauvaner

›

2498 invasierten die BetaPictor Minelauva IV und
katapultierten die eroberte Spezies ins
Raumfahrtzeitalter.
Schließlich
befreiten die Terraner
Bluaquodeq, dessen Bewohner ihren Staat neu aufbauten und zugleich
isolierten. Der terranischen Ekratos-Union gelang schließlich eine schrittweise Öffnung Ozeatreas.

Beinassistent

I

Zwei der drei Stadtbündnisse Ozeatreas
sind matriarchalisch geprägt: Die Qamla (die Matriarchalin) ist Wirtschafterin,
handelt und verwaltet Vermögen und
Haushalt. Sie kann mehrere Ehemänner
besitzen, welche repräsentieren, für
niedere Aufgaben und für die Sicherheit zuständig sind. Interessant ist
auch eine strikte Trennung von
Privat- und Berufsleben, selbst
innerhalb eines Familienbetriebs. Die Minelauvaner
haben sich erstaunlich
schnell an die terranischen Gepﬂogenheiten
im Weltraum um sie
herum angepasst.

›

›

Sechs Giftzähne (Grundschaden 2,
Handhabung 0, Giftschaden 2W6),
mit denen der Minelauvaner zubeißen
(Nahkampf) oder die er ausspucken
(Fernkampf) kann. Pro Tag wächst ein
Zahn nach.
Gravitationssinn: Bonus bei Bewegung und Orientierung in Schwerelosigkeit und unter Wasser
Wasserlebewesen wie Minelauvaner
können nicht ertrinken.

AUSSTATTUNG
›

Ein robotischer Beinassistent hilft bei Fortbewegung an
Land,
Feuchtigkeitskrem
schützt vor Austrocknung.
› Der Respirator entnimmt an Land Umgebungsluft
Sauerstoff und führt es
einem internen Wasserreservoir zu, welches die
Rückenkiemen versorgt.

Respirator
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Daten
Geschlechter

männlich & weiblich

Höchstalter

ca. 110 Jahre

Individuenzahl

18,3 Milliarden

Überlebensbedingungen

Wasser mit Sauerstoffgehalt

Minelauvaner

Größe & Gewicht ca. 1,80m & 70kg

5 Rollenspieltipps
1 Denke an der Luft an Feuchtigkeitskrem, Respirator und Beinassistenten;
nutze Wasser, wenn es da ist!
2 Du bist neutral, friedfertig und Opportunist: Jeder kann eines Tages Kunde und
Lieferant sein.
3 Sei gierig, geizig und versuche, andere
zu übervorteilen.
4 Warmes Essen ist exotischer Genuss,
kann aber zu Magenproblemen führen.
5 Frauen haben das Sagen - dieses Rollenkonzept wird von Dir auch auf andere
Spezies übertragen.
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