
Necronymphen 

Ein Fragment für Malmsturm von Christoph Michaelis 

Im Imperium ist Wissen über die Vergangenheit rar. So gibt es nur sehr wenige uralte Aufzeichnungen 

aus einer Zeit weit vor der Ära des Exzellenten Exils, die berichten, dass einst machtvolle Naturgeister 

das Land bewohnten, das damals noch ein grünes Paradies war. Sie stammten aus dem Aether, den sie 

für immer verließen, um als Geister des Landes dessen Schönheit zu erhalten und die in den Pflanzen 

ruhten, um sie zu stärken. Ihr Wesen war stets an einen Fokus gebunden – ein klarer See, ein uralter 

Baum, ein mächtiger Felsen – der das Zentrum ihrer Macht markierte. Im Umkreis, je nach Nymphe 

einige Verst bis Statmos, war ihre Macht beträchtlich, verlassen konnten sie ihn jedoch nicht. Innerhalb 

konnten sie ihrem Bewusstsein auch eine menschliche Form verleihen. Sie erschienen dann als 

unbeschreiblich schöne Frauen, die Merkmale der umliegenden Flora aufwiesen. Ihre Haut war von 

grüner oder bräunlicher Farbe, in ihrem Haar wuchsen Blätter oder Moos und sie verströmten einen 

angenehmen Geruch nach Erde oder frischen Blüten. Das Verhältnis zu den Menschen war vor allem 

von deren Umgang mit der Natur geprägt. Einzelne Nymphen haben ganze Dörfer ausgelöscht, weil die 

Bewohner Brandrodung betrieben oder ein Gewässer vergifteten. In den allermeisten Fällen erkannten 

die Menschen aber die Vorteile der Nachbarschaft zu einer Nymphe, die durch ihre Magie für bessere 

Ernten sorgte und auch zahlreiche Heil- und Futterpflanzen sprießen ließ. Über die Generationen 

verklärte sich das Bild der Nymphen und vielerorts begannen die Menschen „ihre“ Nymphe als Gottheit 

zu verehren. So bildete sich auch der Brauch, dass der Dorfvorsteher jährlich den Beischlaf mit dem 

Avatar der Nymphe zu vollziehen hatte, um die Fruchtbarkeit des Landes zu erhalten. Unklar ist, warum 

die Nymphen dazu bereit waren – oder gar darauf bestanden? Genauso unklar ist, ob aus diesen 

Verbindungen Nachkommen entstanden und wenn ja, was aus ihnen geworden ist. 

Entstehung der Necronymphen: Schon lange ist das Imperium kein grünes Land mehr. Die Vegetation 

starb, gefressen von den großen Wüsten und zehrender Magie. Durch die Bindung der Nymphen an das 

Land wurde ihnen, als die Bäume und Pflanzen vergingen, auch die eigene Lebenskraft entzogen. Dieser 

furchtbare, qualvolle Prozess zog sich lange Zeit und trieb die wohlwollenden Geister in den Wahnsinn. 

Die Wesen, ihrer Lebenskraft beraubt und doch nicht tot, blieben hasserfüllt an ihre Gefängnisse 

gefesselt – ein ausgetrockneter See, eine versteinerte Baumleiche, ein verwittertes Geröllfeld. 

An den Lagerfeuern der Karawanen hört man manchmal Geschichten von Reisenden, die sich in das 

Gebiet einer Necronymphe verirren. Die Überlebenden berichten von einer Mattigkeit, die sie mit 

jedem Schritt mehr erfasste, als würde ihnen etwas die Lebensgeister aussaugen. Der Gedanke an 

Umkehr scheint jedoch niemandem zu kommen. Die Chöre der Horm sollen, wenn man den 

Geschichten glaubt, eigentlich die Sirenengesänge der Nymphen sein, von denen man sich tunlichst 

entfernt, bevor ihre Anziehungskraft zu stark wird. Irgendwann erreicht man den Fokus der 

Necronymphe. Hier wartet der von Qualen verzerrte – und dennoch unirdisch schöne – Avatar des 

Wesens und entzieht den Erschöpften die letzte Kraft im Geschlechtsakt. Die geraubte Energie heilt 

kurzzeitig einige Wunden in Nymphe und Natur, doch bald kehrt der alte Zustand wieder und der Geist 

heult von neuem in Wahnsinn und Durst nach Leben. Die vertrockneten Leichen zerfallen zu Staub. Wer 

es schafft, den Bann rechtzeitig abzuwerfen, mag sich noch retten können. Der Geist kann nur gebannt 

werden, wenn seine Bindung zum Land gelöst, also der Fokus physisch und magisch vernichtet wird. 

Einsatz im Spiel: Necronymphen sind „Naturphänomene“ und können so als Element in eine 

Wüstenexpedition eingebaut werden. Die meisten Necronymphen sind in der Horm-Wüste zu finden, 

einige jedoch auch in der Wüste von Aerg oder selten in den Ausläufern des Adrastaya-Gebirges. 

Erfahrene Karawanenführer kennen die Gebiete der Geister entlang ihrer Routen und umgehen diese 

großzügig. Unerfahrene Reisende können sich jedoch versehentlich hineinbegeben. 

Charaktere können durchaus auf Wissen um die Natur der alten Nymphen stoßen, etwa bei manchen 

Kulten oder in der Terathek. Etwas Recherche führt zu der Erkenntnis, dass es Möglichkeiten gibt, den 

Untod einer Nymphe zu beenden. Dazu ist das rituelle Opfer großer Mengen Lebenskraft vonnöten. Das 

vampirische Verhalten der Nymphen zielt auf das gleiche Ziel ab, jedoch wäre für Erfolg eine wesentlich 

größere Zahl an Menschenopfern nötig. Der Lohn wäre eine wiedererstandene Nymphe, die das 

umliegende Land wieder erblühen lassen könnte. Doch wäre das den Preis wert? 

Konflikte und Werte: Necronymphen sind Geister, deren Bewusstsein einen ganzen Landstrich umfasst. 

Daher sind die folgenden Werte nur Richtlinien, die auf keinen Fall ihre gesamte Macht widerspiegeln. 

Mögliche Aspekte: Der Geist des Landes / Wenn du sie hören kannst, ist es schon zu spät… / Durst nach 

Leben / Tod ist der Höhepunkt / Fokus der Macht 

Wichtige Fertigkeiten: Ausstrahlung +6, Entschlossenheit +5, Ausdauer +4, Einschüchtern +3, Zaubern 

+3, Waffenloser Kampf +2 /  Einige Talente & Gaben: Magietoleranz (+2 arkane Belastungspunkte), 

Sirene (kann Zaubern durch Ausstrahlung ersetzen), Subtile Magie (erfolgreiche Zauber verursachen ihr 

1 Punkt arkane Belastung weniger als normal), Verzerrte Schönheit (kann Einschüchtern durch 

Ausstrahlung ersetzen) 

Schicksalspunkte: 5 +1/Spielercharakter / Belastungspunkte: Körperlich 9, Mental 10, Arkan 13  

Körperliche Konflikte mit dem Avatar werden wie gegen einen Einzelgegner gehandhabt. Für mentale 

und arkane Konflikte zählt die Necronymphe jedoch als ein Gegner pro Spielercharakter! Sie hat 

entsprechend gegen jeden einzelnen Charakter ihre vollen mentalen/arkanen Belastungspunkte. 

Zusätzlich können die „Einzelnymphen“ sich in mentalen/arkanen Konflikten statt regulärer Angriffe 

gegenseitig wie Schergen unterstützen, solange sie individuell noch nicht ausgeschieden sind. Ein 

Betreten ihres Gebietes wird als arkaner Konflikt behandelt, bei dem die Nymphe die mentalen 

Belastungspunkte jedes Charakters einzeln angreift und jeweils mit einer eigenen arkanen 

Belastungsleiste verteidigt. Siegt die Nymphe, findet sich der Charakter schließlich bei ihrem Fokus 

wieder, siegt der Charakter, wirft er den Bann ab und kann sich entfernen – oder erst recht 

nachschauen, was dort lauert… Kann nur ein Teil der Charaktere den Bann überwinden, können sie 

natürlich versuchen ihren Kameraden zu helfen, die jedoch wie in Trance weiterstapfen. 

Wird der Avatar besiegt, verliert die Nymphe ihre physischen Möglichkeiten (v.a. kann sie Ausstrahlung 

nicht mehr einsetzen). Werden ihre Geistformen besiegt, ist sie stark geschwächt. Nun kann jedoch ihr 

Fokus zerstört werden, was sowohl physisch (je nach dessen Form mehr oder weniger schwierig…) als 

auch magisch (durch einen Bannzauber oder priesterlichen Exorzismus) geschehen muss. 


