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Vorwort
Abenteuer entstehen aus Kreativität. Zumindest bei
mir es mit der Kreativität aber so, dass diese immer
erst dann kommen will, wenn es zeitlich knapp wird.
Meine Weihnachtsgeschenke kaufe ich auch immer erst einen Tag vor der Bescherung, weil mir bis dahin nie etwas
einfallen will.
Ähnlich ist es mit Abenteuern, für die mir grundsätzlich
erst dann gute Ideen kommen wollen, wenn ich in absehbarer Zeit das Amt des Spielleiters übernehmen soll. Seit
einigen Jahren habe ich nur noch eine Spielgruppe und
diese trifft sich lediglich sechsmal im Jahr. Zudem haben
auch meine Mitspieler inzwischen eine echte Freude am
Spielleiterleben entdeckt, wodurch für die nächsten zwei
Jahre praktisch immer schon geregelt ist, wer als nächstes
an der Reihe ist.
Und somit ist seit meinem letzten Werk Jahr um Jahr ins
Land gegangen, ohne dass ich jemals die Notwendigkeit
gehabt hätte, mir etwas neues auszudenken.
Als es dann aber plötzlich hieß, ich könnte doch mal wieder
ein Abenteuer leiten, und mir die angebotenen offiziellen
Werke nicht so recht zusagen wollten, kam wie aus dem
Nichts die Muse über mich, und mit Papier und Bleistift
bewaffnet (ich bin da eher altmodisch) begann ich, einige
Seiten mit Stichpunkten für ein Konzept zu entwerfen.
Ein paar Tage und acht Seiten später war das Konzept
fertig und ich begann die Details auszuarbeiten. Seite um
Seite füllte sich plötzlich und es wurde immer mehr, auch
weil mir an einigen Stellen auffiel, dass mein Konzept
noch ausbaufähig war. Am Ende hatte ich 45 Seiten A4
kleinbeschrieben gefüllt, soviel wie nie zuvor, und mein
vormals neuer Bleistift war nur noch ein Stummel.
Mit der Kreativität ist es aber auch so, dass man sie, wenn
sie einmal da ist, nicht künstlich abwürgen soll. Vor allem
so willkürliche Kreativitätsbremsen wie das Ende einer
Geschichte dürfen einem nicht im Wege stehen, und so
nahm ich mir einen neuen Bleistift und begann direkt damit, ein neues Konzept zu erarbeiten. Auch dieses Werk

wollte kaum ein Ende finden und wurde immer umfangreicher, bis es zu guter Letzt genauso lang wurde wie das
erste Abenteuer.
Eigentlich hätte es immer so weitergehen können. Wenn
es mit der Kreativität einmal läuft, fällt einem garantiert
auch noch eine dritte oder vierte Geschichte ein, die man
niederschreiben möchte. Aber dann habe ich den Fehler
gemacht, einmal zu überschlagen, wann welche Geschichte bei uns am Tisch gespielt werden würde, und dass, inzwischen hatte ein Mitspieler ein neues, größeres Werk
begonnen, mein erstes Werk erst in einem Jahr gebraucht
und zwei Jahre dauern würde. Nach einer so langen Zeit
will man dann das Spielleiteramt auch mal wieder abgeben
dürfen, somit würde das zweite Werk erst in vielleicht vier
Jahren benötigt und würde dann ebenfalls fast zwei Jahre
dauern.
Bei der Erkenntnis, dass ein drittes Werk frühestens in
sechs Jahren gebraucht werden könnte, hat mir die Muse
dann freundlich zu gewunken und sich dann heimlich verabschiedet.
Michael Berens
Lünen, Mai 2020

Abkürzungsverzeichnis
In diesem Band verwendete Abkürzungen verweisen auf
folgende Publikationen:
IBdN		
Spielhilfe Im Bann der Nordlichts
UdW		
Spielhilfe Unter dem Westwind
ZBA		
Spielhilfe Zoo-Botanica Aventurica
WdS		
Regelwerk Wege des Schwerts
WdZ		
Regelwerk Wege der Zauberei
WdH		
Regelwerk Wege der Helden
Friedlos		
Abenteuerband Friedlos

Thorwal vor drei Jahren
Im Phex 1036 BF stellte Marada Gerasdottir eine thorwalsche Flotte zusammen, um das legendäre Swafnirland
zu finden. Viele Schiffe wurden dafür ausgerüstet und
Abenteurer aller Art angeworben. Doch noch bevor man
aufbrechen konnte, erwachte ein alter Schrecken: Hranngdottir, die Tochter der Schlange aus dem Nebel, und mit
ihr die Vexlinger, Thorwaler, die von daimoniden Quallenwesen übernommen wurden.
Aus der geplanten Expedition wurde schnell eine wilde
Flucht durch den ständig präsenten Nebel, verfolgt von
den Schiffen der Vexlinger und ständig bedroht von Vexlingern, die in der eigenen Mannschaft ihr Unwesen trie-
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ben. So bedurfte es der Taten einiger wirklicher Helden,
die Gefahr vorerst zu bannen und Hranngdottir zurück in
die Niederhöllen zu vertreiben. Mehr dazu finden Sie im
Abenteuerband Friedlos.
Der ebenfalls an der Expedition beteiligte berüchtigte Pirat Schwarzaxt, Hetmann der Schwarzaxt-Ottajasko, ernannte sich darauf zum Jarl der Nördlichen Olportsteine
und überließ die Insel Berik den Helden, die sich für die
Expedition verdient gemacht hatten, unter der Auflage,
die Insel von den verbliebenen Vexlingern zu säubern, um
sie neu besiedeln zu können. Aber das ist nie geschehen.

In der
Zwischenzeit ...
Auch nach Maradas Expedition sind viele Friedlose, wie
die Verbannten unter den Thorwalern genannt werden,
weiterhin ein Teil der Nördlichen Olportsteine. Etliche,
die sich der Expedition angeschlossen hatten, haben überlebt, und gehen nun wieder ihren alten Gewohnheiten
nach, ebenso alle Friedlosen, die nicht Marada gefolgt sind
und irgendwo auf den Olportsteinen einen Unterschlupf
gefunden haben.
Als Verbannte bleibt ihnen oft keine andere Wahl, als ihren Lebensunterhalt als Piraten zu verdienen, und auch
wenn bei Thorwalern die Grenzen zwischen Piratentum
und ehrbarem Leben ohnehin eher fließend sind, so gibt
es doch aus Sicht der Thorwaler einen klaren Unterschied:
Der Friedlose hat seine Ehre und seine Heimat verloren
und ist dadurch für alle ehrbaren Thorwaler eine Gefahr,
da er als Pirat keine Bündnisse und Freundschaften kennt
und somit jedes Schiff aufbringen und jede Siedlung überfallen kann, auch die seiner ehemaligen Nachbarn und
Freunde.
Einzelne Friedlose oder ein Schiff von Friedlosen mögen
eine überschaubare Gefahr darstellen, und daher geht man in
Thorwal nur selten gegen die Friedlosen vor, aber etwas anderes ist es, wenn sich viele Friedlose zusammenschließen.
Da Berik nach dem Ende der Expedition ein Niemandsland geblieben ist, siedelten sich dort ein Jahr später einige
Ottajaskos von Friedlosen an, allen voran der berüchtigte
Pirat Fjarni Drakkarson. Um sich vor Vexlingern zu schützen, wurde die verlassene Siedlung Haegir mit einer neuen Palisade umgeben, die Tag und Nacht bewacht wird.
Von Haegir aus unternahmen die Piraten immer wieder

Plünderfahrten und Überfälle, die so erfolgreich verliefen,
dass sich den ansässigen Friedlosen schnell weitere Schiffe
anschlossen. Auch der selbsternannte Jarl der Nördlichen
Olportsteine, Schwarzaxt, konnte die Piraten auf Berik
nicht länger ignorieren und verlegte seinen Sitz von Narkhavn nach Haegir. Seinen Titel erkannte man hier zwar
nicht an, aber als Hetmann einer schlagkräftigen Ottajasko
konnte er schnell an Einfluss gewinnen.
Inzwischen leben etwa 500 Friedlose auf der Insel, die
elf Langboote ihr Eigen nennen. Dazu kommen noch ein
paar Knorren, insbesondere für den Transport von Nahrung, denn mit steigender Zahl an Bewohnern wurde auch
das Problem der Versorgung immer größer. Um nicht alle
Lebensmittel irgendwo rauben zu müssen, beschloss man
schließlich, etliche Bauern und Fischer zu entführen und
diese auf Berik anzusiedeln.
Doch da die ganze Insel immer noch von den Vexlingern
bedroht ist, konnte man lediglich zwei große Gehöfte auf
Landzungen besiedeln und diese Landzungen mit Palisaden
abgrenzen. Die dort gewonnenen Feldfrüchte und gefangenen Fische reichen aus, um alle Friedlosen zu versorgen,
wenn auch wenig Abwechslung auf dem Speiseplan steht.
Doch mit dem Anwachsen der Piratensiedlung und der
zunehmenden Dreistigkeit der Friedlosen, die auch vor
dem Überfall auf thorwalsche Siedlungen nicht halt machen, war es schließlich unumgänglich, dass auch Jurga
Trondesdottir, die Oberste Hetfrau Thorwals, auf die
Piratensiedlung aufmerksam wurde. Eine ganze Siedlung
von Friedlosen, die die Küsten unsicher machen, ist natürlich gar nicht im Sinne Jurgas und so stellte sich schnell die
Frage, wer dafür verantwortlich ist. Als Jurga erfuhr, dass
die weitgerühmten Helden die Insel erhalten und diese
nicht „gesäubert“ haben, war sie nicht amüsiert.

Das Abenteuer
im Überblick
Die Geschichte beginnt in Thorwal-Stadt, drei Jahre nach
den Ereignissen aus Friedlos. Die Helden werden zur
Obersten Hetfrau Jurga Trondesdottir zitiert, wo sie Jurgas Zorn zu spüren bekommen, da sie die Aufgabe, die
Insel Berik von den Vexlingern zu säubern und wieder zu
besiedeln, nicht erfüllt haben und sich deshalb jetzt dort
eine große Anzahl von Friedlosen angesiedelt hat, die die
Küsten unsicher machen. Jurga ist förmlich außer sich und
droht, sollte es den Helden nicht binnen sechs Monaten
gelingen das Problem zu lösen, mit einer Flotte die Insel
anzusteuern und die Siedlung mitsamt allen Piraten dem
Erdboden gleich zu machen. Da das allerdings mit großen
Kosten verbunden sein wird, da Hetleuten und Jarlen Zugeständnisse und Versprechen gemacht werden müssen
und für zu erwartende Tote eine Entschädigung gezahlt

werden muss und verlorene Schiffe ersetzt werden müssen, droht Jurga, sich die Kosten von den Helden zurück
zu holen.
Es gilt nun, ein geeignetes Boot zu erwerben und auf eigene Faust die Reise nach Berik anzutreten, denn natürlich ist
niemand bereit, die Helden gegen bare Münze nach Berik
zu befördern.
Auf der Insel angekommen, wird schnell klar, dass der
bisherige Ruhm der Gruppe unter den Piraten nicht viel
gilt, und dass man sich zunächst eine Reputation aufbauen
muss.
Schon nach zwei Tagen bietet sich die erste Möglichkeit
dazu, denn einer der Kapitäne braucht noch ein paar Recken für seine Mannschaft. Als einfache Ruderer auf einer
Otta geht es für die Helden nach Süden auf Kaperfahrt,
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bis man vor der nostrischen Küste ein Handelsschiff aufbringen kann. Dort können die Helden das versteckte
Gold des Kapitäns ausfindig machen, sowie eine mysteriöse junge Frau gefangen nehmen.
Zurück auf Berik werden die Helden dann von einem der
Piratenräte, Fjarni Drakkarson, der gerne das bestehende
Gleichgewicht zu seinen Gunsten beeinflussen würde, angeheuert. In seinem Auftrag soll die Gruppe den Weg über
das offene Meer antreten und die Insel der Riesin Yumuda
finden, um von dieser einen Orakelspruch zu empfangen.
Durch diese Fahrt will Fjarni nicht nur erfahren, wie er
sein Schicksal beeinflussen kann, sondern auch die Helden prüfen, inwieweit diese ihm bei seinem Unterfangen
behilflich sein können.
Erreichen die Helden schließlich, nach einer langen Fahrt,
die Insel der Riesin, können Sie den Spruch empfangen,
der von einer verlorenen Heldenaxt kündet, aber auch davon, dass nur einmal in diesem Zeitalter für einen Tag die
Axt von einem König geführt werden wird.
Fjarni wird das Orakel in jedem Fall zu seinen Gunsten
auslegen und schon nach einigen Tagen die Helden erneut anheuern. Diesmal sollen sie zur Insel Orkin segeln,
um dort die Axt des lokalen Helden Kjaskar Knallfaust zu
suchen und diese ihm zu bringen. Auf Orkin zeigen sich
die Einheimischen wenig kooperativ und es bedarf einer
List, um das Grab Kjaskars ausfindig zu machen. Im Grab
müssen sich die Helden dann mit Kjaskars untoten Hunden auseinandersetzen, denn Kjaskars Schätze werden
von den Draugbestir, wie solche Geistertiere in Thorwal
genannt werden, bewacht. Den Helden wird dabei auffallen, dass Kjaskar offenbar ein Belkelel-Paktierer war. Dass
dessen Waffe die Axt aus der Prophezeiung Yumudas ist,
darf daher bezweifelt werden.
Wenn die Helden die richtige Axt gefunden haben, denn
Kjaskar hat sein Grab durch ein Scheingrab abgesichert,
und diese Fjarni übergeben haben, wird dieser versuchen,
nach der Macht zu greifen. Doch er hat die Wirkung der
Waffe überschätzt. Nur wenige Kapitäne schließen sich
ihm an. Er wird damit zwar zum einflussreichsten Piraten
Haegirs, aber von der alleinigen Macht kann er weiterhin
nur träumen.
Zu allem Überfluss kommt es über Nacht zu einer Katastrophe, als die südliche Bauernsiedlung von den Vexlingern
angegriffen und überrannt wird. Die meisten der Bauern
und Fischer kommen dabei ums Leben, beziehungsweise
werden von den Vexlingern assimiliert. Auch hier können
sich die Helden verdient machen, indem sie den Vorfall
untersuchen, Versprengte retten oder bereits assimilierte
vom daimoniden Quallenwesen befreien. Mit Blick auf
Yumudas Prophezeiung wird der Gruppe auch eine Sache
klar: Hinter dem planvollen Vorgehen der Vexlinger steht
ein böser Geist, ein sogenannter Vinskrapr, ein verderbtes,
elementares Wesen von großer Macht, wahrscheinlich einer der vier, die vor Jahren in Olport entkommen sind und
die Runajasko, die Schule der Elementaren Magie, verwüstet haben (siehe Abenteuer Die Dunkle Halle).
Die Heldengruppe hat nun einiges an Ansehen errungen,
sogar ein Platz im Großen Rat der Piraten mag ihnen nun
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zufallen, aber um wirklich etwas bewegen zu können,
brauchen sie vor allem eins: Ein eigenes Schiff. Da kommt
ihnen der Zufall zur Hilfe: Die Gefangene, die man auf
dem nostrischen Schiff gefunden hat, vertraut sich den
Helden an. Sie ist die Tochter eines Hetmanns und für
ihre sichere Rückkehr würde ihr Vater gewiss eine stattliche Belohnung springen lassen. Entgegen dem Willen
des Kapitäns, dessen Gefangene die Hetmannstochter ist,
werden die Helden mit ihrem eigenen Boot nach Varnheim fahren, den um seine Geisel beraubten Kapitän auf
ihren Fersen.
In Varnheim trifft die Gruppe auf Hetmann Fjolnir, der
für die Rettung seiner Tochter tatsächlich eine unerwartete Belohnung anbietet: Die Helden können ein altes, aber
noch seetüchtiges Langboot bekommen!
Außerdem bietet er den Helden ein Geschäft an. Er hat
vor Jahren die hiesige Brennerei ausgebaut, und sucht nun
nach neuen Absatzmärkten für den Varnheimer Küstennebel, einen Getreidebrannt, der hinter dem echten Premer Feuer nicht zurückstehen muss. Wenn es den Helden
gelingt, zwei Fässer pro Woche an den Mann zu bringen,
ist er bereit, der Gruppe das bessere und größere Langboot, die Thinmar Om, zu überlassen, das er eigentlich
verkaufen wollte, da er gerade ein neues Boot baut.
Die Helden werden, zurück auf Berik, sich der Begehrlichkeiten des um seine Geisel geprellten Kapitäns erwehren
müssen, und einen lukrativen Schnapshandel aufbauen,
der ihnen zum einen das Langboot einbringen wird, zum
anderen Gewinne verspricht, oder das Ansehen der Helden steigert, wenn die den Brannt umsonst ausschenken.
Mit einem eigenen Langboot ausgestattet und einer ganzen Mannschaft, die ihnen schnell zuströmt, insbesondere da der Vinskrapr im Hafen zugeschlagen hat und viele
Langboote beschädigt sind, stehen den Helden nun neue
Wege offen. Als man vom legendären Schatz des thorwalschen Volkshelden Hyggelik erfährt, reift schnell der Plan,
den Schatz zu bergen und so noch mehr Ansehen zu erwerben, denn obgleich man nun ein eigenes Schiff besitzt,
gehört man doch noch nicht zu den angesehensten Kapitänen, die einen Platz im Kleinen Rat innehaben, der die
Geschicke der Piratensiedlung maßgeblich bestimmt.
Auf dem Weg zum Hardangerfall, wo der Sage nach
Hyggelik seine Schätze in einem See versenkt haben soll,
kommt man auch an dem Dorf Svegan vorbei, wo man
von einer Ghulplage erfährt. Als offenkundig große Recken werden die Helden gebeten, sich des Problems anzunehmen. Schon bald ergibt sich eine vielversprechende
Spur, die die Gruppe auf die Suche nach einem seltsamen
Fremden in die Sümpfe führt. Der Fremde ist ein Druide, doch kontrolliert er die Ghule nicht, sondern ist selbst
gekommen, um das Problem zu untersuchen. Dabei hat
er herausgefunden, dass die Ghule von einem König, der
sich Bralbior nennt, angeführt werden, doch seit einiger
Zeit gibt es eine neue Gruppe unter den Ghulen, die ihrem König nicht mehr folgen, und die die wahre Plage
darstellen, denn im Gegensatz zu Bralbior und seinem
Gefolge vermehren sie sich stetig und scheuen die Nähe
zu den Dörflern nicht. Es ist daher auch Bralbiors Interes-

se, diese Gruppe von Ghulen zu besiegen und den Status
quo ante wieder herzustellen.
Wenn die Helden hier dem Druiden und dem Ghulkönig helfen, können sie nicht nur das Problem des Dorfes
lösen, es fällt ihnen auch eine alte Nachricht in die Hände, die auf die Axt Hardreds hindeutet. Hardred war der
Widersacher Hyggeliks und vor über hundert Jahren der
mächtigste Anführer der Thorwaler mit königsgleicher
Macht. Seine legendäre Axt aber ging nach seinem Tod
verloren und seitdem ist es keinem Hetmann mehr gelungen, eine so unumschränkte Stellung wie Hardred zu erlangen. Der Heldengruppe mag dabei durchaus Yumudas
Spruch wieder einfallen und ihnen die Idee kommen, dass
es dabei um die legendäre Königsaxt gehen könnte.
Hat man das Dorf schließlich gerettet, führt der Weg der
Helden und ihres Gefolges zum Hardangerfall. Doch
an den Schatz zu gelangen ist schwerer als gedacht. Der
See am Fuße des Wasserfalls ist kalt und sehr tief und es
ist kaum möglich mit einfachen Tauchgängen eine nennenswerte Summe zu bergen. Um zum Ziel zu gelangen,
braucht es die Mithilfe der ganzen Schiffsgemeinschaft,
um den See teilweise abzulassen und eine Tauchvorrichtung zu bauen, mit der man bis auf den Grund des Sees
gelangen kann. Zu allem Überfluss darf man sich auch
noch mit einem Kobold und Wassergeistern herumärgern,
die die Arbeiten der Helden nicht unbedingt fördern.
Die Arbeiten machen plötzlich Fortschritte, als eine schöne, junge Frau auftaucht, von der nahezu jeder sehr angetan
ist. Mit Rat und Tat steht sie der Gruppe zur Seite, möchte
aber mit einem angemessenen Anteil beteiligt werden. Als
man schließlich in der Lage ist, den Grund des Sees abzusuchen, zeigt sich, dass kaum noch Gold und Edelsteine zu finden sind, bis man auf eine Höhle am Seeboden
stößt. Dort finden sich tatsächlich viele Reichtümer, aber
in der Höhle haust auch ein daimonides Wasserwesen, ein
riesiger Hummer, der die gehorteten Schätze verteidigt.
Hat man alle auffindbaren Schätze an die Oberfläche gebracht, entpuppt sich die junge Frau als Purpurwurm, der
in menschlicher Gestalt aufgetreten ist, und der schon seit
langer Zeit nach einem Weg gesucht hat, an die Reichtümer
zu gelangen, die ihm als Drachen nicht zugänglich waren.
Der „angemessene“ Anteil am Schatz ist natürlich, wie
könnte es anders sein, der gesamte Fund, und so könnten
die Helden tatsächlich leer ausgehen, wenn sie nicht vorher schon einen Verdacht gehegt haben und einen Teil des
Schatzes vorsorglich noch nicht geborgen haben.
Mit wenigstens einem Teil des Schatzes kann allen Beteiligten eine schöne Summe ausgezahlt werden, wodurch der
Ruhm der Gruppe erneut steigt. Die eigene Mannschaft
wird nach der Rückkehr den anderen Piraten nicht nur
eine haarsträubende Geschichte zu erzählen wissen, sondern auch mit dem neu erworbenen Gold um sich werfen.
Vom Ruhm der Helden angezogen, werden sich ihnen ein
paar Kapitäne anschließen, wodurch die Gruppe endlich
im Kleinen Rat vertreten ist und nun erheblichen Einfluss
auf die Siedlung nehmen kann.
Aber während der Abwesenheit der Helden haben auch die
Vexlinger wieder zugeschlagen und die zweite Bauernsied-

lung überrannt. Außer den Vorräten, die man noch auf Lager hat, und dem, was man irgendwo erbeuten kann, haben
die Piraten nun keine Versorgung mit Lebensmitteln mehr,
was ein wirklich großes Problem darstellt. Zumindest die
Bauern und Fischer konnten dieses Mal gerettet werden, so
dass in der Siedlung jetzt noch weniger Platz als zuvor ist.
Zwar haben die Helden nun einen Platz im Kleinen Rat,
aber um Jurgas Auftrag zu erledigen, reicht dies noch lange nicht. In Svegan haben die Helden von Hardreds Axt
erfahren. Die Nachricht, die man gefunden hat, kam aus
dem Dorf Siljen, einer Binnensiedlung im Waskirer Hochland. Dorthin wird die Gruppe als nächstes reisen, allerdings wohl ohne ihr ganzes Gefolge, denn der Ort ist mit
einem Schiff nicht zu erreichen.
In Siljen gibt man sich sehr verschlossen, hat man doch
gerade eigene Probleme. Das beim Dorf gelegene unheimliches Seufzermoos, ein weitläufiges Moor, hat schon
immer einzelne Bewohner geholt, doch nun sind binnen
zweier Wochen gleich drei Dörfler verschwunden. Für
die einen ist das ein Grund, dem Moor noch mehr Opfer
zu bringen, während andere der Meinung sind, dass die
Opfer offenbar sinnlos sind und deshalb beendet werden
müssen. Dass man jedes Jahr zwei Kinder opfert, wird
man den Helden nicht gerade auf die Nase binden, aber
zumindest der Verdacht wird der Gruppe durchaus kommen. Stattdessen weißt man die Helden auf einen alten
Grabhügel eines Hersirs hin, der vor langer Zeit etwas gegen das sich ausbreitende Moor unternehmen wollte, aber
daran gescheitert ist. Von dort, wie man vermutet, muss
das neue Übel ausgehen.
Tatsächlich erscheint am Grab des Hersirs ein ruheloser
Geist, ein Drauger, aber dieser greift die Helden nicht an,
sondern führt sie zu einem weit älteren Grabhügel. Dort
gilt es ein Bilderrätsel richtig zu deuten und damit dem
Problem des Dorfs auf die Spur zu kommen. Vor über
2000 Jahren, als die Vorfahren der heutigen Einwohner
eingewandert sind, schändete man den Tempel der ansässigen Ureinwohner und nahm diesen dann das Land weg.
Die letzte Priesterin des Tempels, eine Norbardin namens
Steldripanja, schwor darauf Rache und ging einen Pakt mit
dem Herrn der Rache ein. Seitdem breitet sich das Moor
immer weiter aus und von Zeit zu Zeit erwacht Steldripanjas Geist und hält blutige Ernte unter den Nachkommen
der Frevler.
Um den Fluch zu brechen, bedarf es einer Zibilja, einer
norbardischen Schamanin, die das alte Heiligtum im Moor
wieder weiht, sowie die aufrichtige Reue der Dörfler über
die Taten ihrer Vorfahren. Beides ist nicht ganz einfach,
denn dazu müssen nicht nur die Dörfler überzeugt werden, dass sie für die Taten ihrer Ahnen gerade stehen
müssen, es muss auch ein Ritual im schlimmsten Teil des
Moors durchgeführt werden, wo man dämonischen Einflüsterungen erliegen kann, oder gar dem Geist Steldripanjas begegnen mag.
Hat man den Fluch gebrochen, oder ihn wenigstens für
lange Zeit zum Erliegen gebracht, wird es nicht nur ein
großes Fest geben, bei dem man die Helden feiert, sondern man ist nun auch bereit, den Helden Auskunft zu
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geben. Dabei kann man erfahren, dass vor langer Zeit ein
Fremder im Dorf gepflegt wurde, der zum Einsiedlersee
jenseits der Berge unterwegs war. Dorthin zu reisen ist
aber zunächst nicht möglich, da man schon recht lange
fort war und es höchste Zeit wird, zur Piratensiedlung zurückzukehren.
Dort hat man in Abwesenheit der Helden beschlossen,
einen großen Raubzug nach Riva zu unternehmen. Auch
wenn Riva eine große Stadt ist, so wähnt man sich doch
mit zwölf Schiffen und 500 Bewaffneten klar im Vorteil,
und möchte sich bei den reichen Pfeffersäcken die Taschen füllen. Möglicherweise werden auch die Helden an
dieser nicht ungefährlichen Fahrt teilnehmen. Aber während sie sich um ihr Geschäft mit dem Küstennebel kümmern, begegnen sie ein weiteres Mal Hetmann Fjolnir, der
ihnen eine Alternative aufzeigt: Statt nach Riva zu segeln,
das viele Bewaffnete aufbieten kann und durch Mauern
und Hafengeschütze gesichert ist, können die Helden
auch nach Glyndhavn, einem kleinen Stützpunkt an der
Bernsteinbucht reisen, und dort der Praioskirche die jährliche Bernsteinausbeute abnehmen. Fjolnir weiß, wann
genau die Bernsteinkarawane dort aufbrechen wird, daher
verspricht dieses Unterfangen leichte Beute, mit der man
weiteres Ansehen unter den Friedlosen erwerben könnte.
Ob auf die eine oder andere Weise, die Helden werden
nach dieser Fahrt erheblich mehr Beute gemacht haben,
als die anderen Kapitäne. Das hat zur Folge, dass sich ihnen erneut Kapitäne anschließen und die Gruppe nun die
einflussreichste Fraktion unter den Piraten anführt.
Um die vollständige Kontrolle über die Friedlosen zu erlangen, ist es nur noch ein kleiner Schritt. Doch dazu bräuchte
man Hardreds Axt, als Zeichen der unumschränkten Hetmannswürde. Daher führt der Weg der Helden nun über
die Berge der Olochtai ins nördliche Orkland, wo der Einsiedlersee liegen soll. Am Ende dieser nicht ungefährlichen
Reise stößt man auf eine Siedlung von Grolmen, die den
Reisenden, der vor vielen Jahrzehnten die Axt in Sicherheit
bringen wollte, krank und schwach aufgenommen und gepflegt haben wollen. Angeblich soll der Reisende vor seinem Tode die Axt den Grolmen geschenkt haben.
Hier ist viel Fingerspitzengefühl und Verhandlungsgeschick nötig, um den gierigen Feilschern die Axt abzuringen, ohne ein Vermögen dafür bezahlen zu müssen. Der
einzige Vorteil der Helden liegt darin, dass die Grolme nie
herausgefunden haben, was es mit der Axt auf sich hat.
Gelingt es den Helden, die Waffe zu erwerben, können sie
sich damit auf den Rückweg machen und in Haegir ihre
Machtansprüche kundtun. Tatsächlich wird der Anführer
der Helden schon als neuer Piratenkönig gefeiert, als der
Vinskrapr und die Vexlinger das Dorf angreifen.
In dieser letzten Schlacht kann sich ein Held, bewaffnet
mit der legendären Königsaxt, beweisen und den Vinskrapr besiegen, doch der Preis, der dafür zu entrichten ist,
ist hoch. Die Hälfte oder mehr aller Friedlosen kommt
bei den Kämpfen um die Siedlung ums Leben. Fjarni und
Schwarzaxt, die sich keinem Piratenkönig unterordnen
wollen, fliehen mit je einem Schiff.
Am Ende der Schlacht ist von der Piratensiedlung und ih-
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rer Flotte nicht mehr viel übrig. Die verbliebenen Schiffe,
die nicht versenkt oder schwer beschädigt wurden, reichen
gerade dazu aus, die überlebenden Piraten und die Bauern
und Fischer im Ort zu evakuieren, während die Helden,
gemäß Yumudas Orakel, die Königsaxt fortbringen, wahrscheinlich zu Yumuda selbst.
Nach ihrer Rückkehr ist lediglich die Otta der Helden und
die halbe Besatzung noch auf der Insel anzutreffen, denen
man die Geschäfte mit dem Varnheimer Brannt überlassen kann, sofern man ihnen auch das Schiff als Startkapital
überlässt. Als Jurga schließlich mit der zusammengestellten Flotte eintrifft, ist auf Berik alles geregelt, und auch
wenn die Hetfrau kein Lob ausspricht oder gar Belohnungen ausgelobt, ist für sie die Angelegenheit damit erledigt.

Hinweise für
den Meister
Nötige Erfahrung
Auch wenn das Gesamtwerk recht umfangreich ausgefallen ist, habe ich doch nicht alles im Detail ausgearbeitet.
Zu vielfältig sind die Möglichkeiten, die sich den Helden
bieten werden und nicht immer kann man voraussehen,
was schlussendlich geschehen wird. Daher ist dieses Abenteuer großteils als ein High-Level-Plan zu verstehen, der
noch das ein oder andere an Ausarbeitung und Individualisierung erfordert. Als Spielleiter sollte man daher bereits
über einige Erfahrung, auch mit komplexeren Abenteuern,
verfügen. Zudem sollte jede Spielsitzung entsprechend
vorbereitet werden. Ein einfaches Vom-Blatt-Spielen ist
hier in den wenigsten Passagen möglich.
Auch die Spieler selbst sollten keine Anfänger sein. In vielen Situationen bedarf es schon einiger Erfahrung, um die
richtigen Ideen zu entwickeln, die dem Geist des Abenteuers entsprechen. Auch sollten die Spieler einschätzen
können, wo Eigeninitiative gefragt ist, und wo man sich
besser der Meisterfiguren bedient. Es kann recht frustrierend werden, wenn die Spieler entweder alles auf eigene
Faust erledigen wollen, besonders wenn ihre sehr erfahrenen Helden kaum zu bremsen sind, aber auch, wenn die
Gruppe ständig glaubt, die Probleme würden schon von
anderen Personen gelöst werden, wenn man lediglich Jurga oder anderen Informationen zukommen lässt.

Die Helden des Abenteuers
Hinsichtlich der Zusammensetzung der Gruppe existieren
eigentlich wenig Einschränkungen. Die Friedlosen auf
Berik sind eine eigene Gruppe, die der Umstand, keine
Heimat zu haben, verbindet. Wer hier Anerkennung erlangen will, muss sich beweisen. Wenig Liebe empfindet
man allenfalls für Horasier, denen man immer noch den
Angriff auf Thorwal nachträgt, und natürlich für Sklavenhalter und Walfänger. Aber auch das ist eigentlich
kein Problem, denn anders als ehrbare Thorwaler halten
es hier viele nicht so sehr mit den Göttern und Swafnir,
dem Walgott der Thorwaler, und auch zur Unfreiheit hat
man ein etwas pragmatischeres Verhältnis, sind doch die
Fischer und Bauern, die die Friedlosen versorgen, selbst
nicht mehr als Unfreie.
Eine einzige Einschränkung besteht dennoch: Nicht jeder Held eignet sich gleichermaßen, um als Anführer der
Gruppe angesehen zu werden. Thorwalsche Seefahrer
oder Krieger sind natürlich am besten geeignet, den Anführer zu geben, auch wenn es innerhalb der Gruppe, wie
in vielen Spielrunden, eher demokratisch zugehen sollte.
Auch mittelländische Seeleute, Krieger, Söldner oder Rondrageweihte, in dieser Reihenfolge, eignen sich durchaus
als Anführer. Nichtmenschen, wie Elfen oder Zwerge,
nautisch völlig ungeschulte Personen und ganz besonders
Helden ohne nennenswerte kämpferische Talente werden
hingegen niemals als Anführer angesehen. Für den Thorwaler ist der Anführer eben ein typischer Recke, der beste
Kämpfer der Ottajasko und in der Lage, ein Drachenboot
zu führen.
Ihre Gruppe sollte, um sich mit angesehenen Kapitänen
messen zu können und diese schlussendlich in den Schatten zu stellen, über ein gehöriges Maß an Erfahrung verfügen, anderenfalls wäre es nicht sehr plausibel, wenn wenig
bekannte und lediglich durchschnittliche Helden den Titel
eines Piratenkönigs anstreben und auch noch erlangen.
Helden unter 5 000 Abenteuerpunkten sind daher nicht
zu empfehlen, besser wäre sogar, die Helden haben bereits
10 000 Abenteuerpunkte erreicht.

Musik im Abenteuer
Wenn Sie Musik im Abenteuer einsetzen wollen, empfehle ich grundsätzlich Instrumental- und Orchestermusik,
da Gesang, selbst wenn die Musik leise ist, meistens eher
von der Handlung ablenkt. Für die Szenen auf Berik und
dem Meer empfehlen sich eher Stücke aus Soundtracks
zum Thema Seefahrt oder Wikinger, wie etwa Master and
Commander, Der 13te Krieger, Fluch der Karibik oder
Vikings. Shantys, wie etwa Wellerman, können hier und
da auch sinnvoll sein, etwa wenn eine Fahrt zur See gerade
ausgespielt wird, aber dann nicht gerade als Dancefloor
Remix.
Auf Yumudas Insel empfiehlt sich eher ein mystischer
Soundtrack. Auch hier werden Sie in den genannten und

ähnlichen Filmmusiken gewiss fündig werden.
Für die düsteren und bedrohlichen Szenen, etwa im Grab
Kjaskars, den Sümpfen von Svegan oder dem Seufzermoos, können ein paar düstere, bedrohlich wirkende Stücke sinnvoll sein. Solche Stücke finden sich eigentlich auf
jedem Soundtrack.

Generelles zum
Abenteuerablauf
Im Handlungsüberblick habe ich einen möglichen Ablauf
skizziert, der aber nicht notwendigerweise exakt so ablaufen muss. Einige Abläufe im ersten Kapitel können auf die
eine oder andere Weise stattfinden, zum Beispiel können
die Helden mit einem kleinen oder großen Boot nach Berik reisen, was einen Einfluss auf ihr Ansehen zu Beginn
haben wird. Auch können die Helden das Schnapsgeschäft
aufbauen, um an die Thinmar Om zu gelangen, aber sie
können sich auch mit dem einfacheren Langboot begnügen und sich auf die Haupthandlung konzentrieren. Das
mag später einen Einfluss darauf haben, ob sie nach Riva
segeln oder nach Glyndhavn. Hier ist etwas Flexibilität
vom Spielleiter gefordert, um den Spielern einen gewissen
Freiraum bei der Handlungsgestaltung zu geben und auf
eventuelle Fehlschläge der Gruppe reagieren zu können.
Im zweiten Kapitel ist die Haupthandlung recht festgelegt,
aber es ist nicht geregelt, wie die einzelnen Questen gelöst
werden müssen. Zum Beispiel können die Helden in Svegan mit dem Druiden und dem Ghulkönig kooperieren,
oder aber auch auf eigene Faust handeln. Es ist auch möglich, erst mit Hilfe Bralbiors die abtrünnigen Ghule zu vernichten und sich dann gegen den Ghulkönig zu wenden.
Auch kann Hyggeliks Schatz zur Gänze, teilweise, oder
auch gar nicht in die Hände der Helden fallen, was für
das Ansehen der Helden durchaus eine Relevanz hat. Stellt
sich ihre Gruppe hier zu unklug an, mag das Ansehen der
Helden nicht schnell genug wachsen und es bedarf einer
zusätzlichen Heldentat, oder die ganze Mission scheitert
schließlich und Jurga muss die Siedlung angreifen.
Auch das letzte Kapitel, in dem die Helden bereits im
Kleinen Rat sitzen, kann auf die eine oder andere Art ablaufen. Die Helden können, wenn sie das Schnapsgeschäft
aufgebaut haben, nach Glyndhavn segeln, oder aber sie
beteiligen sich an der Fahrt nach Riva, wo sie entweder einen eigenen klugen Plan ersinnen können, oder sich, recht
erfolglos, dem Gros der Piraten anschließen können. Auch
das Erringen von Hardreds Axt ist nicht in Stein gemeißelt. Eventuell erhalten sie die Waffe, mit der die Würde
des Piratenkönigs erlangt werden kann, auch von einem
Albenschmied, der dafür aber einen hohen persönlichen
Preis verlangen wird.
Die möglichen Belohnungen, die das Abenteuer bietet,
mögen dem ein oder anderen als überzogen erscheinen.
Sowohl am Hardangerfall als auch in Riva/Glyndhavn
können die Helden eine enorme Beute machen. Das ist
so gewollt. Denn einerseits tragen die Helden auch das
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Risiko, andererseits sind auch große Summen notwendig,
um die eigene Mannschaft bei Laune zu halten und um
Prestige zu gewinnen. Auch mag eine eventuelle Beute
am Wasserfall schnell dem Drachen in die Klauen fallen,
oder die Helden haben mit ihrer Mannschaft keine Aufteilung der Beute vereinbart, sodass ihnen selbst gar nicht
so viel Beute bleibt. Ebenfalls ist es möglich, dass Hyggeliks Schatz später verwendet wird, um, statt die Praioten in
Glyndhavn zu bestehlen, was für götterfürchtige Helden
durchaus ein Problem sein kann, die Mannschaft aus eigener Kasse zu bezahlen. Und zudem ist es gegen Ende
bei den Grolmen auch möglich, dass die Helden zu viele
Informationen preisgeben und der Preis der Grolme deshalb viel höher ausfällt als nötig.
Das Abenteuer findet im Jahr 1039 BF statt, oder etwas
später. Natürlich können Sie die Geschichte auch zeitlich
verlegen, allerdings erfordert dies dann eventuell größere
Anpassungen. In der Geschichte wird davon ausgegangen, dass Maradas Expedition vor mindestens zwei Jahren
stattgefunden hat und Jurga Hetfrau in Thorwal ist. Insofern ist ein Vorverlegen kaum, ein Nach-hinten-Verlegen
aber recht problemlos möglich.
Das Abenteuer sollte im Frühjahr, etwa Mitte Phex, spätestens Anfang Ingerimm, beginnen, damit den Helden die
versprochenen sechs Monate auch zur Verfügung stehen,
denn im Winter kommen alle Geschäfte in Thorwal zum
Erliegen. Man zieht die Langboote an Land und verbringt
die langen Winternächte im Langhaus, während man Geschichten und Sagas lauscht, dem Met zuspricht und allerlei Werkzeug ausbessert, das im nächsten Frühjahr wieder
gebraucht wird.
Im Abenteuer gebe ich immer wieder einen Überblick
über die vergangene Zeit seit Beginn der Geschichte. Dies
dient nicht etwa einer exakten Buchführung, sondern ist
eher als Information für die Spieler gedacht, damit diese
wissen, wie viel Zeit ihnen noch in etwa bleibt. Das mag
die ein oder andere Entscheidung durchaus beeinflussen,
etwa wenn man schon Zeit für Nebenquesten verbraucht
hat und daher nun nicht mehr einen längeren Plan umsetzen will, weil man glaubt keine Zeit mehr zu haben. Andererseits soll das Abenteuer auch nicht wirklich in einem
starren, zeitlichen Rahmen stattfinden. Wenn die Helden
mehr Zeit benötigen, etwa weil sie noch eine weitere Fahrt
unternehmen müssen, um ihren Ruf zu verbessern, oder
weil man den Bauern und Fischern in ihrer Not helfen
will, soll es schlussendlich nicht der Nachteil der Helden
sein. Jurga hat zwar den Helden ein halbes Jahr Zeit gegeben, aber das ist nur ein sehr grober Richtwert. Jurga wird
genau dann eintreffen, wenn das Abenteuer vorbei ist, sei
es pünktlich, oder auch sechs Wochen später als geplant.
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Tipps für die
Spielabende
Gestalten Sie die Handlung kompakt. Auch wenn man
Reisesequenzen in Echtzeit ausspielen kann, ist für die
Spieler doch meistens Langeweile angesagt. Reagieren Sie
schnell darauf, wenn die Spieler an Reisen, besonders auf
dem Meer, kein Interesse zeigen. Raffen Sie Zeiträume
zwischen den Ereignissen, doch lassen Sie den Helden die
Gelegenheit für gutes Rollenspiel und um die Nichtspieler-Charaktere kennen zu lernen.
Bereiten Sie den aktuellen Spielabend gründlich vor und
machen Sie sich mit allen Handlungsalternativen vertraut,
um auf jeden wahrscheinlichen Handlungsverlauf vorbereitet zu sein.
Nicht für alle Szenarien oder Probleme habe ich bereits
detaillierte Lösungsvorschläge ausgearbeitet. Hier ist Improvisation und Kreativität der Spieler gefragt, die Sie
gerne in Ihren Einfällen unterstützen dürfen, sofern es
nicht zu absurd wird. Auch hat mich meine langjährige
Erfahrung gelehrt, dass es immer wieder zu ganz anderen
Entwicklungen kommen mag, als man es sich ausgedacht
hat. Wenn Sie solche Ansätze der Spieler nicht im Keim
ersticken wollen, was meist als sehr unbefriedigend empfunden wird, müssen Sie sich natürlich etwas Extraarbeit
machen und die entsprechenden Passagen improvisieren.
Achten Sie nur darauf, dass die Spieler den Rahmen der
Handlung nicht völlig verlassen.
Wenn Sie Musik einsetzen wollen, wählen Sie einige geeignete Stücke aus und setzen Sie diese zielgerichtet an den
richtigen Stellen ein. Vermeiden Sie eine Dauerbeschallung der Spieler, Musik wirkt stärker, wenn sie nur in den
wichtigen Passagen eingesetzt wird und signalisiert dann
auch den Spielern: Aufpassen! Jetzt kommt eine entscheidende Szene.

Heldentod
Wer meine bisherigen Werke kennt und das meist vorkommende Kapitel „Heldentod“ immer aufmerksam gelesen
hat, wird wissen, dass ich kein Freund sinnloser und zufälliger Verluste bin. Das ist auch in diesem Werk nicht anders. Allerdings möchte ich hier nicht mehr empfehlen, die
Helden um jeden Preis bis zum Finale überleben zu lassen.
Das Abenteuer bietet viele Möglichkeiten völlig falsch abzubiegen oder in dramatische Kämpfe zu geraten. Beweisen Sie hier Fingerspitzengefühl für die Situation. Wenn
die Helden es durch eigenes Verschulden schaffen, sich in
eine tödliche Situation zu navigieren, etwa weil sie meinen,
Hyggeliks Schatz gegen einen Purpurwurm verteidigen zu
müssen, der nebenbei den größten Teil ihrer Mannschaft
kontrolliert, müssen Sie nicht beide Augen zudrücken.
Aber löschen Sie nicht gleich die ganze Gruppe aus, wenn
Sie noch vorhaben, das Abenteuer zu Ende zu spielen.

Die Struktur des
Abenteuers
Anders als in meinen früheren Werken habe ich mich diesmal dazu entschlossen, auf Vorlesepassagen völlig zu verzichten. Das mag den ein oder anderen enttäuschen, aber
es gab auch Rückmeldungen, dass solche Passagen eine zu
vordefinierte Stimmung erzeugen, die nicht bei jedem
Spielleiter gut ankam.
Statt, wie bisher, Regeln
zu allem möglichen, Spielwerte und Handlungsalternativen im fortlaufenden Text unterzubringen,
habe ich mich diesmal für
einen modularen Ansatz
entschieden. Das heißt,
dass der Haupttext die
vorgesehene Handlung erzählt, während alternative
Lösungsmöglichkeiten in
einem eigenen hinterlegten Bereich zu finden sind
und zwar grundsätzlich
auf derselben Seite, wenn
möglich.
Regeln und Kampfwerte
habe ich gleichermaßen
vom Text getrennt und
auch diese werden separat
präsentiert. Ich hoffe, die
Auffindbarkeit von wichtigen Informationen dadurch zu erleichtern und
zum anderen das Abenteuer zu einer gut lesbaren
Geschichte zu machen, für
die man kein Regelexperte
sein muss, um dem Text zu
folgen.
Einige Szenarien sind optional und auch so gekennzeichnet. Diese Szenarien
führen nicht die Haupthandlung fort, sondern
dienen in erster Linie dazu,
das Alltagsleben unter den
Friedlosen etwas plastischer zu gestalten und die
Helden an den Problemen
und Nöten der Einheimischen teilhaben zu lassen.
Diese Szenarien habe ich
im Text dort platziert, wo
sie meiner Meinung nach
am besten untergebracht

sind. Es spricht aber auch nichts dagegen, einzelne Szenarien zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt stattfinden oder auch ganz wegfallen zu lassen, wenn sie Ihnen
oder Ihrer Gruppe nicht zusagen.
Denken Sie immer daran, im Vordergrund steht immer
der Spielspaß aller Beteiligten. Regeln und Strukturen sind
nur Hilfsmittel, die es einfacher machen sollen.
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Frischfleisch
Die Hetfrau ist
nicht amüsiert
Unsere Geschichte beginnt in Thorwal-Stadt. Was die Helden dorthin verschlagen hat, ist nicht wirklich von Belang.
Möglicherweise haben sie dort noch etwas zu erledigen,
oder kennen jemanden dort, der sie eingeladen hat. Vielleicht sind sie aber auch nur hier, um in der größten Stadt
Thorwals nach möglichen Aufträgen zu suchen, denn hier
eröffnen sich, wie praktisch in jeder großen Stadt Aventuriens, vielfältige Möglichkeiten. Arbeit gibt es genug. Jetzt
im Frühling werden die Langboote aus den Schuppen
geholt und instand gesetzt. Schiffe laufen täglich ein und
aus, um Waren aus aller Herren Länder in den Norden zu
bringen oder in südliche Gefilde zu verschiffen. Im Hafen
liegen Knorren, Vidsandr, Ottas, Winddrachen und Snekkars, wie die thorwalschen Schiffstypen bezeichnet werden. Täglich fahren Boote den Bodir hinauf und Flöße
werden den Fluss hinab getreidelt. Kaufleute transportieren Waren zu Schiff nach Prem, Olport, Salza, Nostria
oder zu noch exotischeren Orten, während schwere Koggen und Karacken aus dem Mittelreich oder gar aus dem
Horasreich die Stadt mit allem versorgen, was das Leben
des Südländers lebenswert macht. Mehr zur Stadt Thorwal
finden Sie in UdW S.87ff.
Die Helden sind noch nicht lange in der Stadt, da tritt ein
Hetrekker, ein Krieger der Hetgarde an sie heran, gewandet in einer schweren Schuppenrüstung und einen Spangenhelm auf dem Haupt. Er stellt sich als Egil, Krieger
der Leibgarde der Obersten Hetfrau vor, erkundigt sich
zunächst, ob die Helden wirklich diejenigen sind, die er
sucht, dann überbringt er ihnen mündlich die Einladung
der Obersten Hetfrau Jurga Trondesdottir, sich noch
heute in der Halla der Hetleute einzufinden. Der Einladung werden die Helden natürlich Folge leisten, denn eine
Einladung der Obersten Hetfrau ist praktisch als Befehl
aufzufassen, den man unter keinen Umständen ignorieren
sollte, zumindest, wenn man nicht vorhat, die Stadt noch
heute zu verlassen.
Die Ottaskin der Obersten Hetleute, die umfriedete Siedlung der Schiffsgemeinschaft, liegt oberhalb der restlichen
Stadt, nahe bei den Klippen zu See. Der Aufstieg führt
durch die Weststadt, vorbei an mittelländisch wirkenden
Häusern, die so auch in Havena oder Salza stehen könnten.
Nicht umsonst nennt der Einheimische dieses Viertel auch
Fremdenstadt, denn hier wohnen vor allem Ausländer aus
dem Mittelreich, Nostria, Andergast, dem Horasreich oder
auch aus noch weiter entfernten Reichen. In diesem Viertel finden sich auch die einzigen Herbergen und Schänken
der Stadt, in denen sich die Helden einquartieren können,
wenn sie nicht den thorwalschen Bräuchen anhängen und
sich kurzerhand bei einer einheimischen Sippe einquartieren und für Kost und Logis mit Heldengeschichten und

13

Neuigkeiten aus der Fremde bezahlen wollen.
Vor der Ottaskin stehen zwei schwer gerüstete Hetrekker,
die jeden, der Einlass begehrt, nach seinem Namen und
Begehr fragen. Wenn die Helden ihre Namen nennen,
wird man sie umgehend in die Ottaskin einlassen und auf
den Prunkjolskrim, das prachtvoll verzierte Langhaus der
Obersten Hetleute, deuten. Daneben erhebt sich ein zweistöckiger steinerner Bau mit angeschlossenem Turm, in
dem sich die berühmte Thorwaler Kartothek befindet.
In der Halla, dem großen Raum des Jolskrimi, in dem gut
und gerne zweihundert Rekker Platz finden, sind bereits
Jurga und eine Reihe Krieger und thorwalsche Würdenträger versammelt. Selbst ein Held, der von hier stammt,
dürfte die wenigsten von diesen kennen. Die bekanntesten
sind sicher Aleya Ambareth, der Stellvertreter der hiesigen
Akademieleiterin, ein etwa sechzigjähriger Südländer, der
von Geweihten nicht besonders viel hält, was ihn während
des Besuchs der Helden auch immer wieder mit der zweiten bekannten Person im Raum aneinandergeraten lässt:
Bridgera Karvsolmfara, die greise oberste Geweihte des
Swafnir, die den weit jüngeren Magier dennoch um mehr
als eine Spanne überragt.
Am Ende der Halla, auf einem geschnitzten Stuhl, der
auf einem Podest steht, sitzt Jurga Trondesdottir, Oberste
Hetfrau aller Thorwaler. Die Gastgeberin ist eine Frau jenseits der Vierzig mit blondem Haar und einem herrschaftlichen Auftreten, denn die Würde der Obersten Hetleute
führt sie bereits in der dritten Generation fort, und das,
obwohl es in Thorwal kein Erbrecht der Hetmannswürde
gibt. Sie ist von klein auf für dieses Amt vorbereitet worden und weiß daher, was von ihr erwartet wird, aber auch,
was sie von ihren Thorwalern erwarten darf.
Wenn sich die Helden Jurga auf Gesprächsdistanz genähert haben, wird Jurga die Recken direkt ansprechen:
»Da sind ja die großen Recken, die Helden Thorwals, Bezwinger des Nebels!«
Ein allgemeines »Das wohl! « geht durch die Menge der
Versammelten. Noch bevor einer der Helden etwas entgegnen kann, fährt Jurga fort:
»Wir sind hier zusammengekommen, um einen neuen Jarl
zu küren! Den Jarl des kläglichen Versagens!«
Jetzt dürften die Helden hellhörig werden, denn wahrscheinlich sind sie sich keiner Schuld bewusst. Jurga wird
darauf hin auf die Fahrt Maradas zu sprechen kommen,
wie diese verlief und wie sie endete. Insbesondere hebt sie
hervor, dass der Pirat Schwarzaxt, der sich nun selbst Jarl
der Nördlichen Olportsteine nennt, den Helden am Ende
der Reise die Insel Berik anvertraut hat, unter der Auflage, die Insel von den Vexlingern zu säubern. Die Helden
werden hier vielleicht zu widersprechen versuchen. Nicht
anvertraut habe man ihnen die Insel, es wäre mehr ein
Angebot gewesen, und eine Auflage, die Insel zu säubern
hätte es auch nicht gegeben, aber all das lässt Jurga nicht
gelten:
»Versagt habt ihr, soviel steht fest. Wo Heldentaten eine

Die Spieler stehen auf dem
Schlauch.
Was nun?
Da, insbesondere beim regulären Einstieg, man den
Helden nicht glasklar erklären wird, was zu tun ist,
kann es schnell vorkommen, dass die Helden/Spieler
nicht wirklich wissen, was man jetzt von ihnen erwartet. Schnell können, gerade bei sehr hochstufigen und
kampfstarken Helden, Ideen aufkommen wie etwa:
Wir suchen uns Unterstützung, mindestens eine ganze
Ottajasko, und bekämpfen die Piraten dann Stück für
Stück. Oder etwa: Wir schleichen uns von hinten an
die Siedlung heran, dringen immer wieder mit unseren
Fähigkeiten ein, und massakrieren die Piraten in homöopathischen Dosen.
Lassen Sie daher nach der Audienz bei Jurga einen der
Würdenträger, Aleya Ambareth oder Bridgera Karvsolmfara mit den Helden die Halla verlassen und diese
bei ihren Planungen eine Weile teilhaben, bis klar ist,
dass die Helden verstanden haben, was sie tun müssen.
Noch einmal zusammengefasst: Ein Angriff auf die
Siedlung ist nicht möglich, auch nicht mit einer ganzen Ottajasko, sonst hätte Jurga das schon getan. Die
Piraten irgendwo abzupassen und einzelne Schiffe zu
bekämpfen ist auch nicht möglich, denn man weiß nie,
wo sie als nächstes zuschlagen werden. Ebenfalls unmöglich ist es, sich der Siedlung von außerhalb zu nähern, denn zum einen muss man davon ausgehen, dass
die Insel noch voller Vexlinger ist, da die Piraten wohl
kaum die recht große Insel systematisch durchkämmt
haben werden, um sie zu säubern, und zum anderen
resultiert daraus, dass man nicht nur den Vexlingern in
die Hände fallen könnte, sondern dass die Siedlung zum
Land hin stark bewacht ist, um sich vor den Vexlingern
zu schützen, und dass jeder, der sich der Siedlung nähert, als potentieller Vexlinger erschlagen würde.
Die Helden mögen auch auf die Idee kommen, einen
mächtigen Verbündeten zu kontaktieren, etwa Tula von
Skerdû oder Schwarzaxt. Tula können sie zwar kontaktieren, diese wird ihnen aber klar zu verstehen geben,
dass die Piraten nicht ihr Problem sind, und Schwarzaxt
zu kontaktieren ist schlicht weg nicht möglich, denn
zum einen wissen die Helden nicht, dass er sich den
Piraten bereits angeschlossen hat, zum anderen liegt
Narken jenseits von Berik und niemand fährt dort hin.
Ebenfalls können die Helden darauf verfallen, erst einmal eine Schiffspassage zu buchen und so nahe an Berik
heranzukommen wie irgendwie möglich. Es sollte klar
sein, dass zum einen wirklich niemand sie dorthin bringen wird, egal in welchem Ort sie fragen werden, dass sie
daher ein Boot brauchen werden und dass sie dieses in
einer großen Stadt wie Thorwal viel einfacher bekommen
werden als in einem kleinen Dorf weit im Norden.

Insel hätten wieder bewohnbar machen sollen, habt ihr
euch aus dem Staub gemacht und die Geschicke Beriks
anderen überlassen. Doch nicht Helden waren es, die sich
danach um Berik gekümmert haben: Friedlose Piraten
haben die unbewohnte Insel für sich entdeckt und dort
einen Stützpunkt errichtet, von dem aus sie Kaufffahrer
und Siedlungen bedrohen! Und mit jedem Erfolg, den sie
verbuchen konnten, haben sich ihnen weitere Friedlose
angeschlossen. Dass weit draußen, auf Gandar, sich Piraten versammeln, ist nichts Neues. Aber so dicht vor der
Küste Nordthorwals ist es etwas völlig anderes und eine
inakzeptable Bedrohung, die wir nicht länger hinnehmen
können. Helden nennt ihr euch, weil ihr angeblich keine
Gefahr scheut und das Böse dort bekämpft, wo es euch
begegnet. Aber das habt ihr nicht! Und jetzt liegt es an mir,
das Problem zu beseitigen. Ich sage euch, wie ich das tun
werde: Ich werde eine Flotte aufstellen und das friedlose
Pack mit Stumpf und Stiel ausrotten!«
Wenn die Helden jetzt aufatmen und sich erleichtert freuen, dass jemand anders für sie die Kastanien aus dem Feuer
holen will, haben sie sich zu früh gefreut. Jurga ist keineswegs bereit, die Kosten und Mühen alleine zu tragen, denn
für eine so große Flotte benötigt sie die Mithilfe etlicher
anderer Hetleute und Jarle, die ihre Hilfe aber gewiss nicht
umsonst anbieten werden. Jurga müsste Versprechungen
machen, Privilegien verteilen oder Beistand für teils fragwürdige Unternehmungen zusichern. Außerdem wäre
selbst dann damit zu rechnen, dass viele Recken umkommen und einige Schiffe verloren gehen oder schwer beschädigt werden, wofür sie ebenfalls aufkommen müsste.
Das ganze Unternehmen könnte schnell einen Preis von
dreißig Zentnern Silber verschlingen, und diese Summe
gedenkt sich Jurga, so weit wie möglich von den Schuldigen zurück zu holen: Von den Helden!
Lassen Sie die Helden ruhig einen Moment in dem Glauben, dass ihre Heldenkarriere mit einer Insolvenz enden
wird, bevor Jurga ihnen einen Ausweg aufzeigt.
»Andererseits wird es bestimmt sechs Monate dauern, bis
ich eine hinreichend große Flotte versammelt habe. Vielleicht gelingt es euch ja noch bis dahin, das Problem selber
zu lösen. Angeblich seid ihr ja große Helden, für die nichts
unmöglich ist. Ich persönlich zweifle daran, aber vielleicht
gelingt es euch ja, mich zu überraschen.«
Mit diesen Worten ist die Audienz bei Jurga beendet. Sollte
dennoch ein Held nachfragen, wie sie das Problem lösen
sollen, wird Jurga im Gehen nur etwas rufen wie »Keine
Ahnung! Werdet ihr König und schickt sie dann wo anders
hin, jedenfalls nicht in thorwalsche Gewässer.«
Auch wenn die Helden diesen Vorschlag wahrscheinlich
nicht ernst nehmen werden, ist doch klar, dass man zunächst nach Berik segeln muss, um sich ein Bild von der
Lage vor Ort zu machen. Daher wird der Weg der Gruppe
gewiss als nächstes zum Hafen führen, um eine Überfahrt
zu organisieren, wenn die Frustration nicht so groß ist,
dass der erste Weg in eine Schänke führt.
Im Hafen liegen zwar viele Schiffe und Boote, aber sobald
die Sprache auf Berik kommt, enden die Verhandlungen
für eine Überfahrt recht schnell. Niemand ist bereit die
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Helden zu einer Piratensiedlung zu fahren, auch nicht,
wenn horrende Belohnungen versprochen werden. Über
die Friedlosen auf Berik hat man in den letzten zwei Jahren einfach zu viel Schauergeschichten gehört, als dass irgendjemand bereit wäre, sein Leben für Geld aufs Spiel
zu setzen. Spätestens nach einem halben Tag voller frustrierender Absagen wird den Helden wohl die Einsicht
kommen, dass man so nicht weiter kommt. Die einzige
Alternative ist daher, ein eigenes Boot zu erwerben und
die Fahrt nach Berik auf eigene Faust zu unternehmen.
Bootsbauer gibt es einige in der Stadt, und es stehen auch
immer einige Boote zum Verkauf, sowohl neu gebaute,
als auch gebrauchte Boote. Was für ein Boot die Helden
erwerben wollen, hängt zum einen vom Glück ab, denn
nicht jede Bootsgröße ist jederzeit gerade verfügbar, als
auch vom Preis, den sie zu zahlen bereit sind.

Alternativer Einstieg
Es ist natürlich möglich, dass sie das Abenteuer spielen,
ohne dass ihre Helden an Maradas Fahrt teilgenommen
haben. In diesem Fall wird der Auftakt weniger unfreundlich ablaufen, sondern die Helden werden zu Jurga gerufen, weil sie als weitgerühmte Recken einen guten Namen
haben. Jurga wird ihnen das Problem dann sachlich erklären und sie bitten, die Sache auf ihre Weise zu regeln,
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Das leidige Thema mit der
Motivation
Sollten ihre Spieler zarte Pflänzchen sein, die es Ihnen übelnehmen könnten, wenn Sie sie, so wie es der
eigentliche Einstieg vorsieht, in das Abenteuer pressen und dabei noch vor allen Anwesenden demütigen,
können Sie natürlich den Einstieg ins Abenteuer auch
umgestalten, oder es gemäß dem alternativen Einstieg
handhaben.
Es ist schließlich für alle eher unbefriedigend, wenn
die Spieler das ganze Abenteuer lang unmotiviert
sind, weil man sie dazu gezwungen hat, ebenso ist
man als Meister irgendwann genervt, wenn die Spieler und Helden permanent nur darüber meckern, wie
blöd Thorwal und das Abenteuer im allgemeinen und
Jurga und der Meister im speziellen sind.
sofern sie es vermögen. Dennoch wird sie in den nächsten
Monaten daran arbeiten, eine Flotte aufzustellen, falls die
Helden scheitern sollten. Als Lohn winken dann jedem
Helden 100 Dukaten sofort und weitere 200 Dukaten bei
Erfolg. Das ist zwar eine stattliche Summe, aber dennoch
nur ein Bruchteil dessen, was Jurga für einen Angriff auf
die Piratensiedlung aufwenden müsste.

Regeln zum Boot
Es gibt (vereinfacht) drei Bootsgrößen, die für die Helden in Frage kommen: Kleine Boote mit Segel und
Hilfsrudern, mittlere Boote mit Segel und vier Paar
Rudern und große Boote, eigentlich schon ein kleines
Langboot mit Segel und acht Paar Rudern. Jede Bootsgröße hat eine gewisse Zuladung an Personen, Proviant
und weiterer Ladung. Außerdem sind alle Bootsgrößen
unterschiedlich leicht oder schwer zu bedienen, zumindest, wenn man dabei keine Hilfe hat. Die Zuladung
hat mehrere Stufen, bei deren Überschreitung die Bedienung des Boots schwerer wird, da das Fahrzeug tiefer und schwerfälliger im Wasser liegt, aber auch unter
Umständen die Sicherheit auf hoher See nicht mehr
gegeben ist, da das Boot schnell kentern oder volllaufen könnte. Hier seien ein paar Begriffe genauer beschrieben:
Schiffsraum: Die gesamte Wasserverdrängung des
leeren, aber segelfertigen Boots. Der Schiffsraum ist
mit der Masse gleichzusetzen und gibt auch die "Lebensenergie" des Boots an, etwa gegen Beschuss oder
Rammangriffe
Gesamtzuladung: Bis an diese Grenze kann das Boot
problemlos beladen werden, egal ob mit Personen,
Waren oder Proviant. Die Proben auf Boote fahren
entsprechen der Grundschwierigkeit der jeweiligen
Bootsgröße.
Kritische Zuladung: Bis zu dieser Grenze liegt das
Boot nur tief und träge im Wasser. Die Sicherheit ist
nicht wirklich beeinträchtigt, aber Boote-fahren-Proben sind um zusätzliche 3 Punkte zur Grundschwierigkeit erschwert.
Maximale Zuladung: Bis an diese Grenze kann das
Boot beladen werden, wenn man nicht davor scheut,
dass das Boot so träge wie eine schwere Karacke wird
und dabei so tief im Wasser liegt, dass hoher Seegang
es schnell zum Kentern bringen kann. Boote-fahrenProben sind um zusätzliche 6 Punkte zur Grundschwierigkeit erschwert und Fahrten über die offene
See verbieten sich eigentlich von selbst.
Hier sollen nun die einzelnen Bootstypen aufgeführt
werden mit exemplarischen Werten. Natürlich können
diese leicht variieren. Nicht jedes kleine Boot ist exakt
8 Schritt lang und 2,5 Schritt breit. Es gibt auch kleine Boote, die etwas gestreckter oder breiter sind, oder
die insgesamt etwas größer ausfallen, aber das soll der
Einfachheit halber hier nicht behandelt werden:

Kleines Boot
Länge: ca. 8 Schritt
Ruder: 2 - 4		
Breite: ca. 2,5 Schritt
Grundschwierigkeit: +3
Tiefgang: 0,33 Schritt
Schiffsraum: 2 Quader
Gesamtzuladung: 0,7 Quader
Kritische Zuladung: 0,8 Quader
Maximale Zuladung: 1 Quader
Preis neu: 100 Dukaten
Preis gebraucht: 50 - 75 Dukaten
Mittleres Boot
Länge: ca. 12 Schritt
Ruder: 8 - 10
Breite: ca. 3 Schritt
Grundschwierigkeit: +6
Tiefgang: 0,5 Schritt
Schiffsraum: 6 Quader
Gesamtzuladung: 2 Quader
Kritische Zuladung: 2,4 Quader
Maximale Zuladung: 3 Quader 		
Preis neu: 300 Dukaten
Preis gebraucht: 150 - 225 Dukaten
Großes Boot (Skeidh)
Länge: ca. 18 Schritt
Ruder: 16 - 24
Breite: ca. 3,5 Schritt
Grundschwierigkeit: +9
Tiefgang: 0,75 Schritt
Schiffsraum: 15 Quader		
Gesamtzuladung: 5 Quader
Kritische Zuladung: 6 Quader
Maximale Zuladung: 7,5 Quader
Preis neu: 750 Dukaten
Preis gebraucht: 375 - 565 Dukaten
Jede Person, inklusive Ausrüstung, wird mit 100 Stein
veranschlagt. Proviant und Wasser für eine Person pro
Tag wiegen 5 Stein.
Die mögliche Zuladung soll hier an ein paar exemplarischen Rechenbeispielen verdeutlicht werden. So
könnte ein kleines Boot 4 Personen, Proviant für 10
Tage und 150 Stein weitere Ladung aufnehmen, oder
4 Personen, Proviant für 20 Tage bei kritischer Beladung, oder 5 Personen und Proviant für 8 Tage, oder 6
Personen, Proviant für 6 Tage bei kritischer Beladung.
Ein mittleres Boot kann 6 Personen, Proviant für 30
Tage bei 750 Stein weiterer Zuladung aufnehmen,
oder 8 Personen und Proviant für 30 Tage, oder 8 Personen, Proviant für 15 Tage und 600 Stein Zuladung,
oder 10 Personen, Proviant für 15 Tage und 250 Stein
Zuladung, oder 15 Personen und Proviant für 6 Tage.
Ein Skeidh, also ein kleines Langboot mit Bugsteven in
Form eines Schlangenkopfs, kann 10 Personen, Proviant für 30 Tage und 2,5 Quader Zuladung aufnehmen,
oder 20 Personen und Proviant für 30 Tage, oder 20
Personen, Proviant für 15 Tage und 1,5 Quader Zuladung, oder 30 Personen und Proviant für 12 Tage.
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Steuern und Navigieren
Das Steuern eines Boots ist zum einen abhängig von
der Grundschwierigkeit des Boots, einer möglichen
Überladung, sowie von den verfügbaren und sinnvoll
einsetzbaren Mithelfern mit seemännischem Geschick.
Bei kleinen Booten können sich zwei weitere Helfer
nützlich machen. Zählen Sie dafür deren TaW in Boote
fahren zusammen und teilen Sie den Wert durch 4. Diesen Wert erhält der Bootsführer als Bonus. Bei mittleren
Booten zählen die TaW von vier Mithelfern, die durch
6 geteilt werden, als Bonus, bei großen Booten die TaW
von acht Mithelfern, die durch 8 geteilt werden.
Hier ein paar Rechenbeispiele dazu:
Kleines Boot, ohne Helfer, kritisch beladen:
+3, +0, +3 = +6
Kleines Boot, zwei Helfer (TaW 10): +3, -5, +0 = -2
Mittleres Boot, zwei Helfer (TaW 6): +6, -2, +0 = +4
Mittleres Boot, vier Helfer (TaW 9), maximal beladen:
+6, -6, +6 = +6
Großes Boot, zwei Helfer (TaW 8), kritisch beladen:
+9, -2, +3 = +10
Großes Boot, vier Helfer (TaW 8): +9, -4, +0 = +5
Großes Boot, acht Helfer (TaW 10): +9, -10, +0 = -1
Mit einem Boot umgehen zu können ist natürlich nur
die halbe Miete. Um sein Ziel zu erreichen, muss man
auch jederzeit wissen, wo man ist, wo man hin möchte und welcher Kurs anzulegen ist. In Küstennähe ist
das noch verhältnismäßig einfach, aber auf hoher See
gibt es wenige Orientierungsmöglichkeiten, wenn man
nicht über geeignete Hilfsmittel verfügt. Für jeden Tag
auf See ist daher eine Probe auf Orientieren abzulegen,
die entsprechend der Gegebenheiten und verfügbaren
Hilfsmittel modifiziert sein kann:
In Küstennähe: +5
Auf hoher See: +15
Vorteil innerer Kompass: -10
Einfacher Südweiser (kostet 8 Dukaten): -7
Guter Südweiser (kostet 16 Dukaten): -8
Hervorragender Südweiser (kostet 40 Dukaten): -10
Einfacher Schiffskompass (kostet 18 Dukaten): -10
Guter Schiffskompass (kostet 40 Dukaten): -11
Hervorragender Schiffskompass (kostet 100 Dukaten): -13
Einfacher Sextant (kostet 23 Dukaten): -7
Guter Sextant (kostet 50 Dukaten): -8
Hervorragender Sextant (kostet 120 Dukaten): -10
Zweifelhafte Seekarte (kostet 10 Dukaten): +3
Mäßige Seekarte (kostet 20 Dukaten): -1
Durchschnittliche Seekarte (kostet 30 Dukaten): -4
Gute Seekarte (kostet 60 Dukaten): -7
Hervorragende Seekarte (kostet 100 Dukaten): -10
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Natürlich sind ähnliche Hilfsmittel nicht kombinierbar. Wenn man zwei Seekarten besitzt, zählt der Bonus
der besseren Karte, wer einen Südweiser und den Vorteil innerer Kompass besitzt, kann auf das Instrument
sehen oder sich auf sein Gefühl verlassen. Sextanten
und Seekarten nützen nur zusammen etwas. Es zählt
dann jeweils der niedrigere Bonus, da eine hoch präzise Seekarte eben nur etwas nützt, wenn man auch seine Position hoch präzise bestimmen kann. Im Idealfall
können so (hervorragender Kompass, Karte und Sextant) bis zu 23 Punkte Bonus auf die Orientierenprobe
zusammenkommen. Aber dafür müssen die Helden
dann auch mehr bezahlen als für ein gebrauchtes, mittleres Boot.

Prestige
Jede Bootsgröße hat auch einen Einfluss auf das Ansehen, das man zu Beginn bei den Friedlosen haben
wird. Laufen die Helden mit einem überladenen kleinen Boot in den Piratenhafen ein, wird die Mehrheit
der Friedlosen wohl eher belustigt sein (Ansehen -1).
Haben die Helden einen Skeidh, auch wenn dieser
nicht voll bemannt ist, wird das eher Anerkennung
und Neid mit sich bringen (Ansehen +1).

Verfügbarkeit
Nicht jedes Boot ist jederzeit und zu jedem Preis verfügbar. Als Neubau ist ein kleines Boot bei 2 - 6 (W6)
zu bekommen, ein mittleres bei 4 - 6 (W6) und ein
großes Boot nur bei 6 (W6). Gebrauchte Boote zum
guten Preis sind etwas häufiger zu finden. Zum jeweiligen Wurf darf 1 addiert werden. Zum eher überteuerten Preis ist es noch einfacher, ein Boot zu finden.
Addieren zum Wurf 2 Punkte. Wenn die Helden wider
Erwarten kein geeignetes Boot finden sollten, da
sie z. B. nur ein kleines Boot finden, aber acht Helden
sind, oder unbedingt ein größeres oder neueres Boot
haben wollen, müssen sie warten, bis ein neues Boot
fertig gestellt wird. Im Fall des mittleren Boots dauert
dies eine weitere Woche, im Fall des großen Boots sogar drei Wochen, eine Zeit, die sich die Helden eigentlich nicht leisten können zu verschwenden.

Berik, Berik, wir fahren nach
BErik!
Ist das Boot erst einmal erstanden und haben die Helden nautische Hilfsmittel wie Kompass und Seekarten
erworben, müssen sie nur noch hinreichend Wasser und
Proviant laden. Der kürzeste Weg nach Berik über das
offene Meer dauert etwa fünf Tage, hält man sich, aufgrund mangelnder seemännischer Fähigkeiten, oder weil
das Boot überladen ist, eher an die Küste, verlängert sich
die Fahrt auf etwa sieben Tage. In Küstennähe, wo deutlich mehr Schiffsverkehr herrscht, besteht aber dafür die
Gefahr, dass man unfreundlichen Zeitgenossen über den
Weg läuft, die das Boot aufbringen wollen.

Regeln für die
Überfahrt
Jeden Tag auf See ist eine Probe auf Orientieren nötig, modifiziert gemäß den Werten aus Regeln zum
Boot. Ein Misslingen der Probe hat zur Folge, dass
die Reise sich verlängern wird, und zwar um folgende
Zeiten:
1 - 2 Punkte: Man ist leicht vom Kurs abgekommen. Die Reise dauert einen halben Tag länger als
geplant.
3 - 4 Punkte: Der eingeschlagene Kurs ist grob
falsch. Die Reise dauert einen ganzen Tag länger als
geplant.
5 - 6 Punkte: Der Kurs ist um mehr als 90° falsch.
Die Reise dauert eineinhalb Tage länger als geplant.
mehr als 6 Punkte: Man schippert planlos über den
Ozean. Die Reise dauert zwei Tage länger als geplant.
Außerdem ist eine Probe auf Boote fahren nötig,
die ebenfalls modifiziert wird gemäß den Regeln
zum Boot. Ein Misslingen dieser Probe hat zur Folge, dass der Kurs falsch anliegt, oder die Segel nicht
richtig ausgenutzt werden, wodurch sich ebenfalls die
Reise verlängern wird:
1 - 2 Punkte: Kurs oder Geschwindigkeit sind nicht
ganz optimal, etwa weil man die Abdrift durch Wind
oder Strömungen unterschätzt hat. Die Reise dauert
einen halben Tag länger.
3 - 4 Punkte: Kurs oder Geschwindigkeit sind schlecht
gewählt. Strömungen wurden nicht berücksichtigt
oder Untiefen oder Riffe nicht mit einkalkuliert, die
dann mühselig umschifft werden müssen. Die Reise
dauert einen ganzen Tag länger.
5 - 6 Punkte: Kurs und Geschwindigkeit sind sehr
schlecht, die Abläufe an Bord bedürfen dringend der
Verbesserung. Die Reise dauert eineinhalb Tage länger.
Mehr als 6 Punkte: Der Bootsführer hat praktisch

alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Die Segel werden nicht richtig zum Wind gestellt,
die Strömung vernachlässigt, am Ruder liegt ein unkorrekter Kurs an und dieser führt auch noch in ein
Seegebiet, in dem man bei halber Fahrt Sandbänke
umfahren muss. Die Fahrt dauert zwei Tage länger
als geplant.
Die dadurch eventuell entstehenden zusätzlichen
Tage auf See bedürfen keiner Zusatzproben. Lediglich Wasser und Proviant gehen dadurch verloren und
man kommt erheblich später zum Ziel. Es bleibt also
bei 5 Proben von Thorwal nach Berik, auch wenn im
schlechtesten Fall die Reise dadurch 15 Tage dauern
sollte.
Wird die Reise in küstennahen Gewässern angetreten, besteht eine Chance von 19 - 20 (W20) pro Tag,
dass man einem Schiff begegnet, dass versuchen
wird, das Boot zu kapern. Sich auf ein Gefecht einzulassen wäre sehr unklug, da die Angreifer deutlich
in der Überzahl sind. Distanzzauber können natürlich Wunder wirken, insbesondere wenn es Feuerzauber sind, aber auch die Macht eines Geweihten kann
den Helden hilfreich sein. Ansonsten bedarf es einiger Segelmanöver, um den Angreifern zu entkommen. Zwar hat man nicht dieselbe Geschwindigkeit
wie ein Langboot mit über vierzig Ruderern, dafür
ist man wendiger und hat weniger Tiefgang. Erfolgversprechend kann es sein, in seichte Gewässer zu
segeln, in die das größere Boot der Angreifer nicht
folgen kann, oder die Verfolger so lange auszumanövrieren, bis die Dunkelheit eine Verfolgung unmöglich macht.
In jedem Fall sind dabei drei Boote fahren Proben
mit den üblichen Modifikationen abzulegen. Die verbliebenen TaP* werden aufsummiert und das Ergebnis bestimmt, was passieren wird:
0 - 10 Punkte: Das Schiff der Angreifer schließt immer weiter auf, bis es schließlich zum Enterkampf
kommt, wenn sich die Helden nicht ergeben.
11 - 15 Punkte: Das gegnerische Schiff kann auf
Abstand gehalten werden, bis schließlich die Dunkelheit einsetzt, aber nur auf Kosten des eigentlichen
Kurses, der dafür komplett aufgegeben werden muss.
Das stundenlange Hin-und-her-Segeln entgegen dem
ursprünglichen Kurs, um dem Angreifer zu entkommen, führt aber dazu, dass die Reise einen ganzen
Tag länger dauern wird.
16 - 20 Punkte: Das gegnerische Schiff kann auf Abstand gehalten werden, bis schließlich die Dunkelheit
einsetzt. Das stundenlange Hin-und-her-Segeln, um
dem Angreifer zu entkommen, führt aber dazu, dass
die Reise einen halben Tag länger dauern wird.
Mehr als 20 Punkte: Das gegnerische Schiff kann recht
schnell ausmanövriert und abgeschüttelt werden, ohne
dass dabei nennenswerte Zeit verloren geht.
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Ebenfalls von Bedeutung ist das Wetter, das jeden
Tag (der geplanten Reise) mit dem W20 aufs Neue
bestimmt werden muss:
1 - 4: Stille See, kein Wind, keine Wellen. Das Boot
muss gerudert werden. Boote fahren +0
5 - 10: Ruhige See, kaum Wind und Wellen. Es kann
gesegelt werden, die Ruder können zusätzlich hilfreich sein. Boote fahren +0
11-16: Bewegte See, ordentlicher Wind und beherrschbarer Wellengang, es wird gesegelt. Boote
fahren +2
17 - 19: Stürmische See, der Wind zerrt am Segel,
das zu reißen droht, mehrere Schritt hohe Wellen. Es
wäre klug, einen Hafen anzulaufen, wenn man nicht
auf hoher See ist. Boote fahren +5
20: Tobende See, ein starker Sturm peitscht das Meer
auf, die Wellen sind hoch wie Türme und der Wind
legt das Boot in bedenkliche Schräglage. Wenn das
Segel reißt, ist man dem Toben der Elemente hilflos
ausgeliefert. Boote fahren +8. Am Ende des Sturms
ist das Boot vom eigentlichen Kurs weit abgekommen, die Reise verlängert sich um einen Tag. Scheitert
die Probe um mehr als 6 Punkte, kentert das Boot im
Sturm. Ob und wie die Helden dann gerettet werden,
mag die Gnade des Spielleiters entscheiden.
Die Modifikatoren gelten zuzüglich zu den sonstigen
Werten aus Schiffsgröße, Mithelfern und Beladung.

Aller Anfang ist schwer
Ist die Insel endlich erreicht, dauert es nicht lange, bis
man, die Küste hinauf segelnd, die Piratensiedlung ausfindig machen kann. Diese liegt auf einer Landzunge, was
dazu führt, dass das Dorf zwei Häfen hat, einen auf jeder
Seite der Halbinsel. Einige Meilen südlich und nördlich
des Ortes sind eine Reihe von Gehöften auszumachen,
die ebenfalls auf Landzungen liegen. Alle diese Ansiedlungen sind durch Palisaden geschützt, die die Halbinseln
völlig vom Rest der Insel abgrenzen. Dabei sind die abgegrenzten Gebiete um die Gehöfte deutlich größer als um
das Dorf selbst. Offenbar wird dort Landwirtschaft betrieben. Auch einige Fischerboote, die gerade ihre Netze
auswerfen, sind vor der Küste auszumachen. Im südlichen
Hafen, den man anläuft, sind vier Langboote zu sehen,
die, teils an Land gezogen, gerade ausgerüstet und teils
ausgebessert werden. Im nördlichen Hafen sind weitere
drei Drachenboote und zwei Knorren zu sehen. Die Siedlung selber besteht aus etwa zwanzig Jolskrimi, von denen
die meisten den Eindruck machen, schon seit längerem
hier zu stehen. Nur zwei Gebäude scheinen erst kürzlich
errichtet worden zu sein.
Niemand wird die Helden daran hindern, den Hafen anzulaufen, denn offenbar sind die Ankömmlinge nur wenige und stellen keine Gefahr dar. Zudem hat man generell
nichts gegen neue Rekruten und die Siedlung steht jedem,
der hier sein Glück suchen möchte, frei.
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Im Hafen werden die neu Angekommenen genau unter
die Lupe genommen. Einige Piraten, die gerade dabei sind
ein Langboot auszubessern, rufen feixend ein paar provozierende Bemerkungen herüber, andere stehen neugierig am Steg, begierig zu erfahren, was das für neue Leute
sind, die gerade einlaufen. Die Gruppe wird mit Blicken
genau taxiert, offenbar versuchen einige abzuschätzen, ob
die Neuen gestandene Recken sind, die sich zu behaupten
wissen, oder ob man es mit Opfern zu tun hat, die man
herumkommandieren kann.
Hier gilt es, sich zu behaupten und sich nichts gefallen zu
lassen, will man nicht als Schwächling eingestuft werden.
Andererseits dürfen die Helden sich nicht völlig im Ton
vergreifen, denn die Friedlosen sind auch nicht gewillt,
sich unangemessene Unverschämtheiten gefallen zu lassen. Hier kann es schnell dazu kommen, dass die Fäuste fliegen. Die Waffen wird aber niemand ziehen, wenn
die Helden es nicht zuerst tun, und das wäre nicht weise,
verbieten es die Regeln der Siedlung doch bei schwerer
Strafe.
Wenn man schließlich die "Begrüßung" durch die Einheimischen überstanden hat, steht es der Gruppe frei, sich in
der Siedlung umzusehen. Nur auf die Schiffe wird man sie
nicht lassen, denn dort hat grundsätzlich niemand etwas zu
suchen, der nicht zur jeweiligen Mannschaft gehört. Alle
Langhäuser sind im Besitz einer Ottajasko, wobei einige
der größeren Ottajaskos sogar zwei Häuser bewohnen.
Ein Langhaus wird von ottajaskolosen Einwohnern bewohnt, darunter sind der Godi, wie der Seher der Siedlung
bezeichnet wird, eine junge Traviageweihte, der Swafnirgeweihte des Dorfes und etliche Handwerker, die sich um
die Häuser und Palisaden kümmern. In zwei Langhäusern
ist außerdem jeweils eine Brauerei untergebracht.
Viel zu sehen gibt es daher nicht während der ersten zwei
Tage, denn solange geschieht nichts Außergewöhnliches.
Es bleibt daher genug Zeit, um erst einmal in Erfahrung
zu bringen, wie die hiesigen Hierarchien und Fraktionen
der Piraten aufgebaut sind, und welche Regeln in der Siedlung gelten, ein Wissen, ohne dass man hier schnell anecken könnte.

Hierarchien und
Ansehen
Auch unter den Piraten und Friedlosen gibt es Hierarchien, Machtpositionen und Ansehen. Dies soll
in diesem Werk über den Piraten-Sozialstatus (PSO)
abgebildet werden. Der PSO hat mit dem üblichen
Sozialstatus der Helden nichts zu tun. Weisen Sie
jedem Helden einen passenden PSO zu Beginn zu.
Durch spätere Taten kann der PSO steigen oder fallen.
PSO 1: Unnütze Mäuler, die nichts leisten (Kinder
von Bauern, Krüppel)
PSO 2: Ehepartner, ältere Kinder von Bauern und
Fischern, die arbeiten können
PSO 3: Bauern und Fischer
PSO 4: Neue Rekruten ohne jegliches Ansehen oder
besondere Ausbildung
PSO 5: Piraten mit geringer Erfahrung, neue Spezialisten wie Zimmerleute
PSO 6: Erfahrene Piraten, unerfahrene Magier oder
Geweihte
PSO 7: Rädelsführer kleiner Gruppen, geübte Magier oder Geweihte
PSO 8: Mannschaftssprecher einer Ottajasko, erfahrene Wettermagier, erfahrene Geweihte
PSO 9: Steuermänner, Kapitän einer Knorre, erfahrene Swafnirgeweihte im Rang eines Tempelvorstehers
PSO 10: Wie PSO 9, als Mitglied des Großen Rats
PSO 11: Kapitän eines Drachens
PSO 12: Mitglied des Kleinen Rats
PSO 13: Triumvir (nicht zu Beginn)
PSO 14: Piratenkönig (nicht zu Beginn)
Wo ihre Helden genau eingruppiert werden sollten,
hängt von den jeweiligen Fähigkeiten des Charakters
ab. Ein hochstufiger Magier mit Fähigkeiten, den
Wind oder Feuerbälle zu beschwören, wird wohl als
sehr große Bereicherung angesehen werden (PSO
8), während ein Puniner Magietheoretiker möglicherweise als unnützer Ballast, dem man noch alles
beibringen muss, eingestuft wird (PSO 4). Im Regelfall aber sollten alle Helden zu Beginn im Bereich
zwischen 5 und 7 liegen, da der Gruppenanführer
nur ein paar Mitstreiter anführt (PSO 7) und selbst
ein nützlicher Zauberer diesen Nutzen erst einmal
beweisen muss (PSO 6).
Haben die Helden nur das kleine Boot erworben,
wird sich das negativ auf ihr Ansehen auswirken,
wobei der PSO nicht unter 4 fallen kann und der Anführer weiterhin PSO 7 besitzt. Laufen sie aber mit
einem Skeidh, dem kleinen Bruder des Langboots

ein, steigt der PSO aller Helden direkt um 1.
Normalerweise dauert es Monate oder gar Jahre,
den PSO um einen Punkt zu verbessern. Man wird
normalerweise eben nicht über Nacht zum Anführer
einer Gruppe und zwei Wochen später schon zum
Mannschaftssprecher, und bekommt nach einem
Monat das Kommando über ein kleines Schiff. Die
Helden werden also mehrere klare Heldentaten vollbringen müssen, um einen raschen Aufstieg innerhalb von nur sechs Monaten zu bewerkstelligen.

Schiffe und Fraktionen
Im Folgenden sollen die in der Siedlung vorhandenen
Schiffe und Fraktionen genauer beleuchtet werden. Aktuell gibt es 11 Drachenschiffe verschiedener Größe im Ort,
jedes davon geführt von einem Kapitän oder einer Kapitänin, die alle einen Sitz im Großen Rat haben. Vier davon
haben eine herausgehobene Stellung, denn sie befehligen
nicht nur ihr eigenes Schiff, sondern ihnen folgen die anderen Kapitäne in den meisten Entscheidungen. Außerdem haben sie einen Sitz im Kleinen Rat, in dem praktisch
alle wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Der erste dieser vier ist Schwarzaxt, ein berüchtigter, blutrünstiger und launischer Pirat um die vierzig, der nach Maradas
Expedition, an der er teilgenommen hat, den Titel Jarl der
Nördlichen Olportsteine angenommen hat. Dieser Titel
ist hier auf Berik aber nicht viel wert, zumindest nicht bei
der Mehrheit. Immerhin folgen ihm drei weitere Kapitäne.
Dies sind Ragnar Eisenfaust, ein muskulöser Recke um
die fünfzig und Paradebeispiel eines friedlosen Piraten, der
seine ehemalige Heimat schon vor vielen Jahren aufgrund
einer Verfehlung verlassen musste, über die er nie spricht,
zum zweiten Eskil Ralufson, genannt der schwermütige
Eskil, denn der gerade einmal knapp über dreißig jährige
Kapitän wirkt nicht gerade lebensfroh, auch wenn ihm diesen Spitznamen niemand ins Gesicht sagen würde, denn
er neigt manchmal zu üblen Wutausbrüchen, und zum
dritten Tjalf der Galeerenfresser, dessen Namen daher
rührt, dass er schon etliche Galeeren der Sklavenhalterstaaten Al'Anfa und Mengbilla geentert und versenkt hat.
Von all diesen ist Tjalf der am wenigsten an Schwarzaxt
gebundene Kapitän, denn er folgt grundsätzlich dem, von
dem er sich Ruhm und Heldentaten verspricht, denn auch
wenn er ein Friedloser ist, heißt dies nicht, dass er nicht
einen Ehrbegriff kennen würde und thorwalsche Ideale
hochhalten würde.
Die zweite unter den Kleinen Räten ist Ragnild Horastod, eine drahtige Kapitänin Mitte dreißig, mit rotblonden
Haaren, in die sie ein oder mehrere Zöpfchen eingeflochten hat, und grundsätzlich nie mit weniger als drei Äxten
bewaffnet ist. Ihren Namen hat sie daher, dass sie nach
dem Angriff der Horasier mit äußerster Brutalität für die
Freiheit ihrer Heimat auf den nördlichen Olportsteinen
eingetreten ist. Dabei hat sie es wohl übertrieben, denn
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auch nach Normalisierung der politischen Verhältnisse
blieb sie bei ihrer Vorgehensweise, was ihr schließlich die
Friedlosigkeit einbrachte, da Jurga sich nur dadurch vom
Vorgehen Ragnilds distanzieren konnte. Ragnild folgen
zwei Kapitäne. Dies sind Halfdan Jurgason, ein eher
unscheinbarer Zeitgenosse von nicht genau bestimmbarem Alter, der aber ein großer Geschichtenerzähler ist.
Von Zeit zu Zeit unterhält er die Friedlosen mit seinen
Geschichten, die er so erzählt, als wäre es ihm alles selber passiert. Ob dies so ist, kann niemand sagen, aber da
er sogar den Zug der 1 000 Oger miterlebt haben will,
müsste er dann schon an die sechzig Götterläufe zählen, was kaum zu glauben ist. Zum anderen folgt Ragnild
noch die Schöne Livlind, eine Friedlose, die nicht älter
als fünfundzwanzig Götterläufe zu sein scheint. Aber da
sie schon seit einigen Jahren Kaperfahrten als Kapitänin
unternimmt, mag das auch täuschen. Zwar sieht sie nicht
aus wie ein raubeiniger Pirat und hat auch deutlich bessere
Manieren, aber dennoch kann sie an Bord ihres Schiffes
für Disziplin und Ordnung sorgen und ihre Meinung im
Großen Rat auch klar und deutlich vertreten.
Etwas weniger Einfluss im Rat, da ihm nur ein weiterer
Kapitän folgt, hat Fjarni Drakkarson, ein Mann Mitte
fünfzig, der, seit seine Geliebte zur Eishexe Glorana übergelaufen ist, wo sie den Tod fand, von Rachsucht und
Selbstmitleid zerfressen ist. Er kennt keine Freude mehr
und auch keine Freunde. In seinem Handeln ist er völlig
skrupellos. Ihm schmeckt es gar nicht, dass, obwohl er die
Piratensiedlung aufgebaut hat, nun Schwarzaxt den größten Einfluss hat, obwohl der selbsternannte Jarl erst seit
einem Jahr dabei ist. Ihm folgt Ketil-Olav Isleifson, ein
jüngerer Kapitän, den seine Halbglatze aber älter wirken
lässt. Ketil-Olav ist Fjarni treu ergeben und wird diesem
bis zum Schluss die Treue halten. Wenn es sein müsste,
würde er sich und seine Mannschaft opfern, damit Fjarni
entkommen kann.
Zu guter Letzt sitzt auch noch Bjarne Asleifson, genannt
der Blaue Bjarne, im Kleinen Rat. Den Namen trägt er
nicht etwa wegen seines enormen Alkoholkonsums, sondern weil er in Manier der Gjalskerländer über und über
mit blauen Tätowierungen, vor allem am rechten Arm und
auf der rechten Brust, verziert ist. Diese Tätowierungen,
die für den Unkundigen nur Formen und Symbole darstellen, zeugen aber von seinen Heldentaten, die er offenbar in den Ländern der Gjalsker vollbracht haben muss.
Während der Unkundige sich über die Art der Bilder, die
so gar nicht thorwalsch ist, eher lustig macht, was Bjarne
egal zu sein scheint, verraten sie doch dem Eingeweihten,
dass seine Heldentaten über alles Maß groß und zahlreich
gewesen sein müssen, denn nur die wenigsten Gjalsker
Stammeskrieger schaffen es, so berühmt zu werden, dass
ihr rechter Arm alleine nicht mehr für alle Bilder ausreicht.
Was er aber dort geleistet hat, und wie er überhaupt dazu
gekommen ist, unter den Gjalskern ein großer Held zu
werden, und vor allem, wie er dann ein friedloser Pirat
geworden ist, bleibt sein Geheimnis, das er mit niemandem teilt. Bjarne ist ein drahtiger, kräftiger Geselle um die
vierzig. Sein Haupthaar trägt er an den Seiten rasiert, den
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Bart nur am Kinn, dafür lang und geölt. Ihm folgt Thorfinna Skjaldborg, was Schildwall bedeutet, eine derbe
und überaus große und muskulöse Nordthorwalerin, die
ihren Schädel, bis auf einen blonden Zopf, der ihr bis auf
die Schultern reicht, kahl geschoren hat. Thorfinna hat
Freude am Kräftemessen und derben Spötteleien, was sie
als Urtyp der Thorwalerin erscheinen lassen würde, wäre
sie nicht völlig abstinent. Möglicherweise ist sie die erste
Thorwalerin, die nicht dem Brannt oder Met zuspricht, die
die Helden kennenlernen.
Diese elf kommandieren folgende Schiffe:
Schwarzaxt: Ögnirs Verschlagenheit,
Drakkar mit 54 Rudern
Ragnar Eisenfaust: Swafnirs Fluke,
Drakkar mit 46 Rudern
Der schwermütige Eskil: (wechselt den Namen je nach
Laune),
Drakkar mit 44 Rudern
Tjalf der Galeerenfresser: Keine Gnade,
Skeidh mit 36 Rudern
Ragnild Horastod: Brenn, Kuslik, brenn!
Drakkar mit 62 Rudern
Halfdan Jurgason: Stolz des Nordmeers,
Skeidh mit 34 Rudern
Die Schöne Livlind: Unbezwungen,
Drakkar mit 44 Rudern
Fjarni Drakkarson: Gloranas Ende,
Drakkar mit 56 Rudern
Ketil-Olav Isleifson: Treue,
Skeidh mit 32 Rudern
Der Blaue Bjarne: Blath'Braha (Gjalskerländisch für Blutsbrüderschaft),
Skeidh mit 36 Rudern
Thorfinna Skjaldborg: Nordstern,
Drakkar mit 44 Rudern
Außerdem gibt es noch zwei Knorren im Ort, kleine Handelsschiffe, deren Kapitäne ebenfalls im Großen Rat sitzen, allerdings nicht mit demselben Stimmgewicht wie die
anderen Kapitäne.

Großer und Kleiner Rat
Der Kleine Rat bestimmt praktisch alle Belange der Siedlung und auch, welche Unternehmungen durchgeführt
werden, zumindest, wenn mehr als ein Schiff betroffen
ist. Die Sitzungen finden hinter verschlossenen Türen
statt und die restlichen Friedlosen sowie der Große Rat erfahren die Beschlüsse des Kleinen Rats immer erst, wenn
diese sich geeinigt haben. Im Kleinen Rat ist es unerheblich, zumindest für das offizielle Stimmverhalten, wie viele
Gefolgsleute ein Kapitän hat. Wer einen weiteren Kapitän
als Gefolgsmann benennen kann, hat im Rat eine Stimme und zählt dann genauso viel wie ein Rat mit vier Gefolgsleuten. Dennoch kann der Rat nicht entscheiden wie
es ihm beliebt, denn fast alle Entscheidungen müssen im

Großen Rat abgesegnet werden. Daher werden sich die
Kleinen Räte schon im Vorfeld erkundigen, ob ihre Entscheidung im Großen Rat mehrheitsfähig ist, oder schon
vor Verkündung gezielt die Mitglieder der Großen Rats
beeinflussen.
Im Großen Rat der Insel sitzen alle Kapitäne eines Drakkars oder eines Skeidhs, jeweils mit doppeltem Stimmrecht, also auch die Kleinen Räte. Außerdem sind zurzeit
zwölf weitere Personen im Großen Rat vertreten, jeweils
mit einfachem Stimmrecht: Drei Steuermänner der größten Schiffe, die als die aussichtsreichsten Kandidaten auf
ein neues Schiff gelten, sollte den Piraten eines in die Hände fallen, vier Mannschaftssprecher mit Erfahrung und
Einfluss, sowie eine Magierin, ein Swafnirgeweihter, der
erfahrenste Zimmermann, der beste Schiffszimmermann
und der Godi, der Seher, der vor jeder Fahrt befragt wird.
Der Große Rat hat nicht die Macht, eigene Vorschläge zu
unterbreiten. Lediglich die Abstimmung über Beschlüsse
des Kleinen Rats darf er durchführen, dennoch hat der
Rat Gewicht, denn egal was der Kleine Rat beschließt, der
Große Rat kann es ablehnen, wenn es der Mehrheit nicht
als sinnvoll erscheint.

Das Gesetz der Insel
Möglicherweise erkundigen sich die Helden auch, welche
Regeln und Gesetze auf der Insel gelten, oder sie machen
mit den Gesetzen aus Unwissenheit Bekanntschaft, denn
die Unkenntnis der hiesigen Regeln wird ihnen nicht zum
Vorteil angerechnet. Die Regeln in der Siedlung sind sehr
einfach: Das Ziehen einer Waffe ist verboten, wird aber,
sofern nichts weiteres geschieht, praktisch nie geahndet,
da es einfach zu oft vorkommt.
Etwas anderes ist es aber, wenn tatsächlich jemand angegriffen wird. Schon dafür, selbst wenn niemand zu Schaden kommt, gibt es ein Dutzend Peitschenhiebe.
Wird sogar jemand verletzt, steht dem Verletzten ein
Thurgold, das thorwalsche Sühnegeld, zu. Üblicherweise
muss der Angreifer den Gewinn seiner nächsten Fahrt an
den Geschädigten abtreten, selbst wenn es nur ein Kratzer
war. Wird jemand ernsthaft verletzt, so dass er selbst an
der nächsten Fahrt nicht teilnehmen kann, erhält er außerdem noch den entgangenen Gewinn der Fahrt, seinen
Anteil an der Beute, als zusätzliches Thurgold.
Wird gar jemand getötet, erwartet den Angreifer ein
schrecklicher Tod, denn die Strafe dafür ist der Tod an
den Krabbenpfählen. Dabei wird der Verurteilte bei Ebbe
an einen Pfahl gebunden und mit einer stinkenden Paste,
die vor allem aus Fischabfällen besteht, bestrichen. Mit der
steigenden Flut kommen dann die Krebse und fressen den
Verurteilten bei lebendigem Leib auf. Die Schreie eines
solcherart Verurteilten sind dabei stundenlang zu hören,
und niemand, der so etwas erlebt hat, sollte danach wieder
auf die Idee kommen, jemals seine Waffe im Zorn zu ziehen. Daher ist dieses Urteil auch höchst selten nötig.
Alle anderen möglichen Verbrechen werden nicht geahndet, zumindest nicht offiziell, denn auch wenn Falschspiel

oder Diebstahl nicht zu einem Urteil führen, so kann ein
Dieb oder Falschspieler, so er ertappt wird, durchaus damit rechnen, von seinen Kameraden grün und blau geprügelt zu werden, was wiederum kein Verbrechen ist, solange keine Waffen gezogen werden.

Die ersten Sporen
Nach zwei Tagen auf Berik, während derer man sich über
die Hierarchien und Kapitäne informieren konnte, bietet
sich eine erste Chance, sich zu beweisen. Ragnar Eisenfaust will mit seinem Boot auf Plünderfahrt gehen, allerdings versammelt sich nicht die komplette Mannschaft am
Bootssteg. Die Helden bekommen alles genau mit, denn
sie mussten bislang in ihrem eigenen Boot nächtigen und
sind deshalb hautnah dabei. Auf des Kapitäns Fragen,
wo denn der Rest der Mannschaft sei, antwortet ihm der
Mannschaftsprecher Iskir, dass sich einige Kameraden
wohl den Magen verdorben hätten und mit dem Flinken
Difar die Latrinen blockieren würden. Ragnar flucht und
zetert, aber das ändert nichts daran, dass ihm ein Viertel seiner Mannschaft fehlt. Schnell werden einige andere Friedlose darauf aufmerksam und bieten Ragnar ihre
Dienste an, denn obwohl es nicht viele sind, gibt es doch
einige, die bislang keine Ottajasko gefunden haben, die sie
aufgenommen hätte. In den meisten Fällen liegt das sicher
daran, dass die freien Friedlosen nicht gerade die erste
Wahl sind und es viele andere mit mehr Qualitäten gibt,
die man zuerst in die Mannschaft aufnimmt.
Es bietet sich also die einmalige Chance, an einer Fahrt
teilzunehmen und die Friedlosen und auch einen Kapitän von den eigenen Fähigkeiten zu überzeugen, wenn die
Helden nicht zu lange warten, denn Ragnar hat es eilig und
will praktisch sofort auslaufen, daher wird er nahezu jeden nehmen, der zwei Arme und zwei Beine hat, sofern er
Waffen führt und damit halbwegs umgehen kann, kräftig
genug zum Rudern ist, oder andere Fähigkeiten aufweisen
kann, die auf einer Fahrt gefragt sein können.
Sollte einer der Helden so gar nicht dem Ideal eines Plünderfahrers nahe kommen, mag es auch ausreichen, wenn
ein anderer Held, der bereits akzeptiert wurde, versichert,
dass der Held durchaus nützliche Fähigkeiten besitzt, auch
wenn man es ihm nicht ansehen mag. Schlussendlich wird
Ragnar die gesamte Gruppe sowie ein paar weitere Friedlose auf die Fahrt mitnehmen, denn eine große Auswahl
hat er nicht und ein paar mäßig nützliche Gesellen sind
immer noch besser als gar niemand.
Die Reise der Swafnirs Fluke führt vier Tage lang nach
Süden. Auch wenn ein stetiger Wind weht, wird doch fast
permanent gerudert. Am Nachmittag des fünften Tages
kommt plötzlich ein Segel am Horizont in Sicht, und nach
kurzer Zeit ist man sich sicher, dass es ein nostrisches
Kauffahrerschiff ist, höchstwahrscheinlich nur schwach
bewaffnet und wahrscheinlich ein lohnenswertes Ziel.
Nun wird es ernst für alle Beteiligten, denn um das Schiff
nicht entkommen zu lassen, muss mit voller Kraft gerudert werden. Wer sich dabei ungeschickt anstellt, wird von
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Ragnar persönlich angebrüllt, wer völlig aus dem Takt
kommt oder dessen Arme erlahmen, wird vom Kapitän
von der Ruderbank gezerrt und darf sich am Steuer des
Boots versuchen, während Ragnar höchst selbst die Riemen pullt und dabei seine Männer und Frauen anfeuert.

Regeln zum Rudern
Jeder Held, auch diejenigen, die von eher schwächlicher Statur sind, müssen rudern. Für Müßiggänger
und Schöngeister hat man hier weder Platz noch Verständnis. Jeder Ruderer muss eine KO-Probe und
eine KK-Probe ablegen. Dabei kann der halbe TaW
in Boote fahren, so vorhanden, als Bonus auf beide
Proben frei verteilt werden. Misslingt eine der Proben, ist der Held etwas aus dem Takt geraten und
wird von Ragnar angebrüllt, dass man gefälligst den
Takt halten soll. Misslingen beide Proben, wird Ragnar den Ruderer von seinem Platz entfernen. Beide
Proben sind jeweils dreimal abzulegen. Kommt ein
Held bei allen Proben aus dem Takt, wird er genauso
von seiner Bank entfernt, als hätte er einmal beide
Proben nicht bestanden.
Ein Held, der seinen Ruderplatz verloren hat, darf
sich dafür am Steuer versuchen, denn dafür bedarf es
keiner großen Kraft und Ausdauer. Allerdings ist hier
eine Probe auf Boote fahren abzulegen, um den Kurs
richtig zu halten. Wenn der Held auch das nicht hinbekommt, hat er sich zum Gespött der Mannschaft
gemacht. Sein PSO sinkt um einen Punkt.
Natürlich können nicht mehrere Helden vom Kapitän ersetzt und ans Steuer geschickt werden. Nur der
erste, dem dieses Missgeschick passiert, oder wenn es
zwei gleichzeitig sind, dann derjenige, dessen Proben
schlechter ausgefallen sind, wird ausgetauscht, alle
weiteren haben Glück und rudern weiter, auch wenn
sie sich dabei nicht geschickt anstellen sollten.

Klar zum Entern!
Ob mit oder ohne Zutun der Helden, werden die Piraten
das Kauffahrerschiff erreichen und sich auf den Enterkampf vorbereiten, da der Nostrianer keine Anstalten
macht, sich kampflos zu ergeben. Nachdem man längsseits gegangen ist, schwingen sich die Thorwaler über die
Reling und erklimmen die höher gelegene Bordwand der
Kogge. Dies ist der heikelste Moment für die Angreifer,
denn während die Friedlosen klettern, können einzelne
Matrosen, die über die Reling blicken, die Kletternden
angreifen. Es wäre daher von Vorteil, wenn jemand mit
einem Bogen oder einer Armbrust vom Krähennest, dem
Ausguck am Mast oberhalb des Segels, das Entern der
Mannschaft deckt.
Sind die Thorwaler erst einmal an Bord, ist der Kampf,
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der dort entbrennt, nicht von langer Dauer. Die 25 Verteidiger liefern keine große Schlacht und strecken die Waffen, sobald zehn von ihnen ernsthaft verwundet oder tot
sind. Natürlich werden die Nostrianer auch besiegt, sollten
die Helden sich zurückhalten, aber um Reputation zu gewinnen, wäre es schon sinnvoll, sich in diesem Gefecht
hervorzutun.
Haben sich die Verteidiger schließlich ergeben, wird man
das Schiff durchsuchen und die Ladung inspizieren. Leider ist die Fracht ziemlich enttäuschend, besteht sie doch
zur Gänze nur aus Salzfisch in Fässern und Bauholz, was
zwar nützliche Dinge sind, aber eben nicht gerade Ruhm
und Reichtum einbringen.
Findige Helden werden natürlich die wahren Wertgegenstände in der Kajüte des Kapitäns suchen. Die Kajüte im
Heck der Kogge ist standesgemäß eingerichtet. Neben
einem Bett gibt es auch einen Tisch und Stühle, einen
Ohrensessel mit Beistelltischchen und Regale, in denen
Bücher und Karten zu finden sind. In einer Holzkiste mit
Intarsien befindet sich ein Sextant aus Messing.
Das Gold des Kapitäns ist hingegen besser versteckt und
kann nur mit viel Glück gefunden werden, wenn sich jemand ganz gezielt nach einem geheimen Versteck umsieht.
Tatsächlich gibt es in der Wandvertäfelung ein geheimes
Fach, das sich leicht öffnen lässt, wenn es, z. B. durch Abklopfen der Wand, gefunden wird. Dort findet sich dann
ein kleines Vermögen von etwa 200 Dukaten in Gold und
Silber, wovon Ragnar, der ebenfalls anwesend ist, sogleich
die Hälfte an die Mannschaft ausgibt, also etwa zwei Dukaten pro Person. Dieser Fund, der alle Piraten etwas reicher macht, oder sie zumindest nicht leer ausgehen lässt,
hebt das Ansehen der Helden auf dem Boot deutlich.
In der Kajüte neben dem Kapitän scheint zunächst niemand zu sein, doch kann unter dem Bett eine junge Thorwalerin entdeckt werden, entweder weil man dort explizit nachsieht, oder weil jemandem mit gutem Gehör ihr
Atmen aufgefallen ist. Zwar versucht sie, sich mit einem
Dolch zu verteidigen, aber dennoch sollte es nicht besonders schwer sein, sie unter dem Bett hervorzuziehen, zumindest, wenn sich zwei Helden gleichzeitig um sie kümmern und der eine sie ablenkt, während der andere ihre
Beine greift.
Die junge Thorwalerin, die etwas über zwanzig Götterläufe zählen mag, ist recht gut gekleidet für eine typische
Thorwalerin, zumindest sind Stoff, Leder und Pelz, in
die sie gekleidet ist, von besserer Machart, und auch der
Schmuck, den sie trägt, eine Halskette und ein Ring, sind
aus Gold und Silber und nicht, wie bei den meisten einfachen Leuten, aus Kupfer oder Bronze. Ihren Namen will
sie nicht preisgeben, wenn sie aber bedrängt wird, nennt
sie sich Walpurga Thinmarsdottir, was, wenn ein Held
darauf achtet, leicht als Lüge zu durchschauen ist. Auch
auf andere Fragen, etwa woher sie kommt oder wohin sie
wollte, wird sie keine glaubwürdige Antwort geben.
Ragnar, dem die feine Kleidung der jungen Frau ebenfalls
aufgefallen ist, wird sie in jedem Fall als Geisel behalten,
da er sich ein stattliches Lösegeld verspricht, sobald man
herausgefunden hat, aus welcher Sippe sie stammt, und

wem man die Forderungen zukommen lassen kann. Gewalt gegen die Geisel, etwa um den richtigen Namen zu
erfahren, wird er nicht zulassen, da nur eine unversehrte
Geisel eine hohe Summe garantiert.
Hat man sowohl das Gold als auch die ominöse junge
Frau gefunden, haben sich die Recken ein gewisses Ansehen unter den Piraten und auch bei Ragnar erworben.
Sollte ein Held sich beim Rudern so ungeschickt angestellt
haben, dass er Ansehen eingebüßt hat, kann dieser Malus
durch diese Funde, sofern er daran beteiligt war, wieder
wettgemacht werden.
Die Rückfahrt nach Berik dauert, ebenso wie die Hinfahrt
rund vier Tage, an denen nichts Außergewöhnliches passieren wird. Das um Gold und Geisel und ein paar Fass
gepökelte Salzarelen erleichterte Schiff der Nostrianer
lässt man derweil ziehen.

Kampfwerte der
Nostrianer
Matrosen (20)
Entermesser:
INI 10+W6
AT 14		
PA 11
TP 1W+3
WS 7
LeP 32		
RS 1		
MR 3		
GS 7
Verhalten im Kampf: ergeben sich, wenn die
LeP unter die Hälfte fallen
Bootsmann/Maate (4)
Säbel:
INI 15+W6
AT 16		
PA 13		
TP 1W+3
WS 9
LeP 37		
RS 1		
MR 5		
GS 7
Sonderfertigkeiten: Wuchtschlag, Finte
Verhalten im Kampf: Ergeben sich, wenn die
LeP unter ein Drittel fallen
Kapitän
Rapier/Parierdolch:		
INI 15+W6
AT 17		
PA 15/19
TP 1W+3
WS 8
LeP 36		
RS 1
MR 7		
GS 7
Sonderfertigkeiten: Finte, Gezielter Stich,
Meisterparade, Parierwaffen I, Binden
Verhalten im Kampf: Ergibt sich, wenn die
LeP unter ein Viertel fallen

Ragnar Eisenfaust

Regeltechnisches und Hintergründe
Die Ausrüstung in der Kajüte des Kapitäns kann
natürlich ebenfalls geplündert werden. Sextant und
Seekarten würden bei einem Händler sicher an die 50
Dukaten einbringen, wenn man sie nur irgendwo verkaufen könnte.
Um das versteckte Gold zu finden, bedarf es nicht
nur einer gezielten Ansage des Helden, dass aktiv danach gesucht wird, es ist ebenfalls eine Probe auf Sinnenschärfe (KL/IN/FF) +10 nötig, um das Versteck
zu finden. Etwaige TaP* aus Zwergennase können
hierbei als Bonus dienen.
Um die junge Thorwalerin unter dem Bett zu entdecken, sofern man nicht dort aktiv nachsieht, etwa auf
der Suche nach Wertgegenständen, bedarf es einer
Probe auf Sinnenschärfe +7, die jeder ablegen darf,
der im Raum ist, sofern die Helden sich nicht dabei
lautstark unterhalten.
Um ihre Lügen hinsichtlich ihres Namens und ihrer
Herkunft zu durchschauen, ist eine Probe auf Menschenkenntnis +5 von Nöten.
Natürlich werden die Helden, wenn es ihnen zur Verfügung steht, einen Zauber wie den Bannbaladin, Große
Gier, Imperavi oder Zauberzwang einsetzen wollen, wenn
sie sich mit der offensichtlichen Lüge nicht begnügen

24

wollen, oder gar auf die Idee kommen, den Namen
der Dame durch Foltermethoden zu erfahren.
Da Ragnar just in diesem Moment in die Kajüte
kommt, ist eine Folter nicht möglich, da der Kapitän
darauf hinweisen wird, dass man für eine unversehrte
Geisel mehr Geld erhalten kann. Ein Große Gier wirkt
hier nicht, da die junge Frau nicht ganz zu Unrecht
annimmt, dass das Verraten ihres Namens sie in eine
große Gefahr bringt. Aus ähnlichem Grund müsste
auch ein Bannbaladin mit mindestens 13 Punkten gelingen, was hinsichtlich der Magieresistenz des Opfers schlicht nicht funktioniert. Einem Zauberzwang
wird sie widerstehen und lieber jeden Tag Schaden
nehmen, als ihren Namen zu verraten. Wenn der zunehmend schlechter werdende Zustand des Opfers
auffällt, wird Ragnar die Helden anweisen, den Zauber zu beenden.
Lediglich der Imperavi mag geeignet sein, den Namen
und die Herkunft zu erfahren. Allerdings wird die
junge Frau dennoch versuchen, die Frage nicht zu
beantworten, wozu ihr stündlich eine Probe auf MU
+ ZfP* zusteht.
Versuchen sie auch, wenn nötig, den Helden schonend klar zu machen, dass Ragnar besser nicht den
Namen erfahren sollte, denn irgendwie, nach einer
Probe auf IN + 5, scheint es den Helden, dass die
junge Frau noch irgendeine Rolle zu spielen hat, die
mit ihrer Mission verknüpft ist. Würde Ragnar den
Namen erfahren, würde er die Geisel schnell gegen
Lösegeld übergeben, oder sie anderweitig für seine
Zwecke nutzen.
Die junge Dame ist übrigens Malina Tjalvasdottir,
die Tochter des Jarls von Höjre Bodrdal und Hetmann der Varnheimer Sturmmöwen Ottajasko,
Fjolnir Hjaldorson, den man den Ogre Slakter, den
Ogerzwinger, nennt.

jeder weiteren Erzählung wird die Tat noch etwas größer.
Wenn die Helden grundsätzlich bereit sind, für ihn zu arbeiten, wogegen nichts sprechen sollte, da es ja im Interesse der Gruppe ist, möglichst schnell aufzusteigen, wird
er ihnen erklären, was er von ihnen erwartet: sie sollen
weit in den Norden zu Yumudas Insel segeln und von der
uralten Riesin, der die Insel ihren Namen verdankt, einen
Orakelspruch empfangen. Außerdem sollen sie, als Beweis
wirklich dort gewesen zu sein, etwas mitbringen, das ihren
Besuch auch zweifelsfrei belegt. Fjarni will schlussendlich
wissen, ob er mit der Axt Kjaskar Knallfausts, die er finden will, da er vor einiger Zeit erfahren hat, wo in etwa
er suchen muss, zum König der Piraten aufsteigen kann.
Natürlich wird er diese Überlegung nicht unbedingt mit
den Helden teilen.
Die Reise zu Yumudas Insel dauert mindestens fünf Tage,
davon die letzten drei Tage über die offene See. Da die
Helden noch immer keine renommierten Piraten sind,
wird sich ihnen auf dieser Fahrt auch niemand anzuschließen versuchen.

Reif für die Insel
Als man zurück auf Berik angekommen ist, dauert es
nicht lange, bis die Leistung der Neulinge die Runde
macht. Schon am nächsten Tag spricht Fjarni Drakkarson,
einer der Kleinen Räte, die Helden an. Auch er hat von
den Leistungen der Helden unter Ragnars Kommando gehört. Gute Leute kann er grundsätzlich immer brauchen,
zumal sein Einfluss nicht so groß ist wie der Schwarzaxts
oder Ragnilds. Mit einem Förderer aus dem Kleinen Rat
kann den Helden, bei entsprechender Leistung, durchaus
ein rascher Aufstieg winken.
Andererseits möchte er sich auch nicht auf Gerüchte und
Nachrichten aus zweiter Hand verlassen. Er fordert einen
Beweis der Fähigkeiten der Gruppe ein, um sich selbst ein
Bild machen zu können, denn die Berichte anderer mögen,
wenn selbst im Kern auch wahr, übertrieben sein und bei
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Fjarni Drakkarson

Regeln für die
Überfahrt
Es gelten prinzipiell dieselben Regeln für Reisen zu
See wie zu Beginn, mit dem Unterschied, dass die
meisten Seekarten hier nichts mehr nützen, da die
Insel nur selten angelaufen wird und von vielen sogar für einen Mythos gehalten wird. Damit entfällt
der Bonus für Seekarte/Sextant. Lediglich die beste
Seekarte, sollten die Helden diese erworben haben,
mag mit einer nicht zu spekulativen Lage der Insel
aufwarten können, so dass hier noch 2 Punkte Bonus
möglich sind.
Wo Karten versagen, mögen aber die Legenden hilfreich sein, denn Geschichten über Recken, die die Insel aufgesucht haben wollen, gibt es viele und manch
eine beschreibt sogar den Weg zu Insel. Mit einer
Probe auf Sagen und Legenden +10 (bei Kulturkunde Thorwal +7) können die übrigen TaP*/2 als Bonus auf die Probe verwendet werden.
Ebenfalls hilfreich sind natürlich profunde geographische Kenntnisse. Mit einer Probe auf Geographie
+10 (bei Kulturkunde Thorwal +7) können sogar die
vollen TaP* als Bonus auf die Probe verwendet werden.
Allerdings kann nur ein Bonus verwendet werden,
entweder aus Sagen und Legenden, aus Geographie,
oder aus der hier nicht sehr genauen Seekarte.
Auf der Rückfahrt gilt diese Einschränkung nicht, da
man nun recht genau weiß, wo man ist, und wo man
hin möchte. Daher kann der volle Bonus aus Karte
und Sextant genutzt werden.

Auf der Insel
Etwa 250 Meilen sind es von Gandar, wo die Olportsteine enden, bis zu Yumudas Insel, immer in nordwestlicher
Richtung. Als man die Insel endlich anläuft, bietet sich
den Helden ein karges Bild: Baumbewuchs gibt es hier gar
nicht, lediglich vereinzelte Büsche und Sträucher. Hier und
da grasen wilde Ziegen und Schafe an den Hängen. Doch
von einer Riesin fehlt jede Spur. Die Gruppe wird wohl
eine Weile die Insel erkunden, ohne auf etwas Interessantes zu stoßen.
Plötzlich erschüttern schwere Stöße die Erde, der Boden
vibriert und den Helden dürfte recht mulmig werden. Hinter einem Dünenkamm taucht eine gewaltige Riesin auf,
mindestens sechs Schritt groß oder mehr. Die schwieligen
Hände sind so groß wie Schaufeln, die Beine so dick wie
zyklopäische Säulen. Mit schnellen Schritten kommt sie
näher, während bei jedem Schritt die Erde erzittert. Dann
spricht sie, mit tiefdröhnender Stimme, die Helden auf
Thorwalsch an: »Wer wagt es, mich in meiner Einsamkeit
zu stören?«

Die Helden stehen vor Yumuda, der letzten Riesin Aventuriens und Orakel vieler Weissagungen. Hier ist etwas
mehr als Ehrfurcht angebracht, schließlich ist die Riesin
Jahrtausende alt, die letzte ihrer Art und ganz nebenbei ist
ihr Mund so groß, dass sie einem frechen Lästermaul auch
leicht den Kopf abbeißen könnte, wenn ihr danach wäre.
Zum Glück ist die Riesin friedfertig, und es wird wohl kein
Held so dumm sein, sich mit einem Wesen messen zu wollen, das einen mit einem Griff zerquetschen könnte.
Wahrscheinlich werden die Helden höchst ehrerbietig ihr
Anliegen bald vortragen und um den Orakelspruch für
Fjarni bitten. Yumuda blickt alle Anwesenden der Reihe nach tiefgründig und durchdringend an und donnert
dann: »Bringt mir ein Schaf!«
Die wilden Schafe sind den Helden bereits aufgefallen, daher sollte es kein Problem darstellen, ein Schaf zu finden.
Es zu fangen ist natürlich eine andere Sache. Erfolgversprechend kann die Jagd mit Pfeil und Bogen auf die nicht
besonders scheuen Tiere sein, aber auch das Ausheben einer Grube, auf die man dann die Tiere zutreiben kann,
wenn man es schafft, hinter sie zu gelangen.
Zurück mit der Beute wartet auf die Recken eine Enttäuschung, denn statt eines Orakelspruchs, bei dem Yumuda
aus den Eingeweiden des Tiers liest, wartet hier lediglich
ein Lagerfeuer, über dem die Riesin, nachdem sie das
Schaf schnell ausgeweidet und gehäutet hat, das Fleisch
zum Braten auf einen Spieß steckt.
Beim gemeinsamen Mahl, Yumuda gibt den Helden großzügig eine ganze Hammelkeule ab, kommt die Riesin
dann auf das Anliegen der Helden zu sprechen. Für ihren
Spruch möchte sie, solange das Mahl dauert, etwas Poetisches oder eine Saga hören, denn Besucher sind hier rar.
Wenn der Riesin das Aufgesagte gefallen sollte, wird sie
dafür ihren Spruch orakeln. Dafür stochert sie in der
Glut des Feuers. Funken stieben auf und tanzen durch
die Finsternis der Nacht. Im Schein der Flammen ist nur
das rot erleuchtete, faltige und weise Gesicht der Riesin
zu sehen.
»Wenn das finstere Element zwischen den Verderbten wandelt,
dann soll auch die ruhmreiche Waffe gefunden werden,
und König soll derjenige heißen, der sie führt,
und durch seine Hand soll das finstere Element bezwungen werden,
doch leer soll sein Titel dann sein,
und zum Ort, da es begann, soll die Waffe zurückkehren,
damit nicht andere sie unverdient erlangen,
denn nur einen Tag in diesem Alter soll der König
herrschen.
Und Ghul und Drache, Kobold und Drauger
und der Schatz des Helden seien seine Zeugen!«
Es ist kaum anzunehmen, dass die Helden den Spruch
schon jetzt völlig verstehen, aber es sollte ihnen klar sein,
dass dies nicht unbedingt das ist, was Fjarni hören möch-
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te, da davon die Rede ist, dass der König nur einen Tag
herrschen wird. Eher werden die Helden überlegen, inwieweit der Spruch mit ihnen und ihrem Versuch Jurgas
Problem zu lösen zu tun hat. Es mag also durchaus opportun erscheinen, den Spruch etwas abzuwandeln, bevor
man ihn an Fjarni weitergibt. Nur glatt belügen sollten sie
den Kapitän nicht, denn eine dreiste Lüge würde er wohl
als solche erkennen, und ohne einen passenden Spruch
und Fjarnis Hilfe wäre auch ein Aufstieg in der Hierarchie
der Friedlosen schwer zu bewerkstelligen.
Bevor man sich von Yumuda verabschiedet und die Heimreise antritt, sollte noch irgendjemand daran denken, dass
man auch einen Beweis mitbringen sollte. Schon beim gemeinsamen Mahl ist ihnen Yumudas geschwollene Backe
aufgefallen, da die Riesin unter einem eitrigen Zahn leidet,
der ihr schon seit langem zu schaffen macht. Diesen Zahn
zu ziehen ist nicht gerade einfach, da er so lang wie ein
Daumen ist, mit Wurzeln so lang und dick wie menschliche Finger. Den Helden wird aber sicher eine Lösung
einfallen, die Yumuda von ihrem Problem befreit und den
Helden einen eindeutigen Beweis einbringt.

Mit dem Spruch und dem Zahn im Gepäck, können die
Recken am nächsten Morgen die Rückfahrt antreten, die,
ebenso wie die Hinreise, mindestens fünf Tage dauern
wird.
Wieder auf Berik kann Fjarni das Orakel, oder zumindest
der Teil, den er hören möchte und den man bereit ist weiterzugeben, mitgeteilt werden, worauf dieser sich in seiner
Annahme bestätigt sieht. Yumudas Zahn ist der Beweis,
dass man sich das alles nicht nur ausgedacht hat.
Fjarni wird sich daher in Andeutungen ergehen, dass in
Kürze eine bedeutende Tat vollbracht werden wird, und
dass die Helden dabei sicher eine maßgebliche Rolle spielen werden, Details verrät er aber noch nicht und lässt die
Helden lieber im Unklaren.
Mit dieser außergewöhnlichen Fahrt können die Helden
merklich an Ansehen gewinnen (PSO+1) und müssen nun
künftig nicht mehr in ihrem Boot übernachten. Sie dürfen
auch mit den anderen Friedlosen in der Halla zechen, zumindest bei Fjarni und seinem Verbündeten Ketil-Olav,
können dort Kontakte knüpfen und haben dazu einen
mächtigen Gönner, in dessen Kielwasser sie noch weiter
aufsteigen können.

Regeln zu Jagd und
Poesie
Die Schafe auf der Insel sind Menschen nicht gewohnt, daher sind sie nicht besonders scheu, da sie
nicht abschätzen können, wie gefährlich Menschen
seien können. Es ist daher, bewaffnet mit Pfeil und
Bogen, leicht möglich, bis auf 25 Schritt an die Tiere
heranzukommen. Danach ist eine Probe auf Schleichen für je 5 Schritt nötig, die erste +0, die zweite +5,
die dritte +10. Näher als 10 Schritt kommt man den
Tieren nicht, da sie dann die Flucht ergreifen.
Eine Grube auszuheben ist generell einfach und dauert einen halben Tag, aber nur, wenn die Helden entsprechendes Werkzeug dabei haben.
Was auch immer die Helden Yumuda darbieten wollen, es sollte schon frei vorgetragen werden. Goethe,
Rilke oder Storm dürfen hier gerne rezitiert werden,
wenn es halbwegs nach Aventurien passt. Auch ein
Liedvortrag eines mittelalterlichen Gesangsstückes
ist durchaus denkbar. Dümmliche Schüttelreime oder
Kinderverse sind dagegen unangebracht. Geben Sie
Ihrer Gruppe 15 Minuten Zeit, sich etwas zu überlegen und es dann frei vorzutragen. Ablesen ist hier
nicht akzeptabel. Wenn dies von einem Spieler besonders gut gemacht wird, etwa, weil er Schillers komplette Bürgschaft aufsagen kann, dürfen Sie das gerne
mit 10 Abenteuerpunkten honorieren.
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(optional)
Rette den Spieler!
Beim abendlichen Gelage und Glücksspiel in der Halla
lernt man Leif Torlifson kennen und kann sich mit dem
sympathischen, sehr jungen Mann schnell anfreunden.
Dieser ist ein umgänglicher Kerl, den die Helden mögen
werden.
Beim Glücksspiel mit ein paar anderen Friedlosen verliert
er aber den ganzen Abend lang, bis sein gesamter letzter Beuteanteil einem verschlagen wirkenden Kerl um die
dreißig, namens Hjore Lingardson gehört. Leif ist aufgebracht, behauptet, dass das nicht mit rechten Dingen
zugehen könne und beschuldigt Hjore offen des Falschspiels, ohne es aber beweisen zu können. Wenn die Helden hier aufpassen, werden sie dennoch nichts Auffälliges
entdecken können.
Als er schließlich nach draußen geht, lauern ihm dort
Hjore und zwei seiner Spießgesellen auf und verprügeln
den Jüngling. Kommen die Helden hinzu, können Sie nur
noch Leifs Wunden versorgen, während Hjore lachend
behauptet, so erginge es jedem, der ihn einen Falschspieler
nennt. Hjore einfach anzugreifen und ihm eine Abreibung
zu verpassen, natürlich ohne Waffen, ist keine gute Idee,
denn Hjore hat in seiner Ottajasko einen erheblichen Einfluss, daher kann es geschehen, dass die Helden schnell in
der Unterzahl sind und sich 20 angetrunkene Thorwaler
auf sie stürzen. Natürlich kann das auch bereits geschehen, wenn die Helden sich bereits in der Halla einmischen,
vor allem, wenn sie selbst Hjore beschuldigen.
Am nächsten Abend taucht Hjore mit Sigrun im Arm auf,
Leifs bisheriger Gefährtin. Leif verliert bei diesem Anblick
die Nerven und zieht seine Waffe. Dabei wird Hjore leicht
verletzt. Eigentlich ist es nur ein Kratzer, aber nach dem
Gesetz der Insel wird er dafür ein Dutzend Peitschenhiebe erhalten und muss seine nächste Beute an Hjore als
Thurgold abgeben. Dafür wird er von Hjore auch noch
vor allen Anwesenden ausgelacht und verspottet. Wenn
die Helden schon aufgrund eines vagen Gefühls Hjore
beschatten, werden sie Zeuge, wie Hjore und Sigrun zu
einem Schuppen gehen und es dort zwischen beiden zum
Streit kommt.
Am nächsten Morgen ist Hjore tot. Für alle Friedlosen
steht fest, dass nur Leif der Mörder sein kann, waren doch
genug Zeugen zugegen, als er die Waffe gezogen und später Hjore ihn verhöhnt hat. Leif droht daher ein schrecklicher Tod an den Krabbenpfählen.
Es steht zu hoffen, dass die Helden das verhindern wollen.
Allerdings bleibt ihnen dafür nur ein Tag, denn schon am
nächsten Morgen soll Leif, den man sofort in Gewahrsam
genommen hat, sein Ende finden. Entweder versuchen
die Helden Leifs Unschuld zu beweisen, oder sie verhelfen
ihm zur Flucht.
Den Helden mögen Hjores zwei Spießgesellen verdächtig
vorkommen, da Hjore sie nach Belieben herumkommandiert hat. Aber keiner der beiden war es, denn es finden

sich Zeugen, die beiden ein glaubhaftes Alibi geben können. Der eine der beiden war den ganzen Abend lang mit
anderen Kumpanen zechen, und danach so betrunken,
dass er nicht mehr laufen konnte, der andere hatte den
Abend Wache mit einem Kameraden am Hafen.
Die wahre Täterin aber ist Sigrun, die sich bei Hjore für
Leif einsetzen wollte, aber auf taube Ohren stieß. Wird
sie befragt, wird sie angeben, dass sie mit Hjore gegangen
ist, sich aber schon am Hafen von ihm getrennt hat. Hjore
habe noch mit Kameraden zechen wollen, während sie mit
einer Freundin, Thora Walkirsdottir, den ganzen Abend
über die Dummheit der Männer gesprochen habe.
Ihr auf die Schliche zu kommen ist nicht ganz einfach,
zumindest nicht, wenn die Helden sie nicht verdächtigen
sollten und Hjore auch nicht beschattet haben. Wird aber
gezielt nach Sigrun gefragt, kann man herausfinden, dass
sie, nachdem sie mit Hjore am Vorabend gegangen ist, keineswegs am Hafen gesehen wurde, wo ja einer von Hjores
Freunden Wache gehalten hat.
Wird hingegen Sigruns Freundin Thora befragt, so verstrickt diese sich schnell in Widersprüche, etwa darüber,
was man gesprochen haben will. Wird Sigrun daraufhin
mit Anschuldigungen bedrängt und führt man ihr noch
einmal deutlich vor Augen, dass ihr bisheriger Geliebter
unschuldig einen qualvollen Tod erleiden muss, wenn sie
schweigt, wird sie, in Tränen ausbrechend, alles gestehen:
Hjore habe ihr gar nicht zuhören wollen. Stattdessen habe
er sie ausgelacht und ihr verraten, dass er Leif auch weiterhin auszunehmen gedenke und sich mit Sigrun nur
eingelassen habe, um Leif zu provozieren, um an dessen
nächsten Anteil zu kommen. Außerdem sei sie viel zu
hässlich für ihn und er habe mit kranken Gossenhuren in
Mengbilla schon mehr Spaß gehabt als mit ihr. Daraufhin
habe sie ihm ein Messer in die Brust gerammt und sei davongelaufen.
Was die Helden mit diesem Wissen anfangen, wenn sie
den Fall aufgeklärt haben, bleibt ihnen überlassen. Sie
können Sigrun ausliefern, die dann Leifs Schicksal ereilen wird, oder beide zusammen verstecken und ihnen zu
gegebener Zeit zur Flucht verhelfen. Vielleicht ersinnen
die Helden aber auch einen ganz anderen Plan, um die
Schuldfrage zu klären.
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Königsmacher
Drei Tage nach der Rückkehr von der Insel wendet sich
Fjarni erneut an die Helden, denn sein bereits angedeuteter Plan hat nun Gestalt angenommen und er braucht
ein paar tapfere Streiter, um ihn auszuführen. Da die Helden sich mit ihrer Fahrt als kompetent erwiesen haben,
wird ihnen diese Ehre zufallen, zumindest werden sie den
größten Teil der Gruppe stellen, die Fjarni zu entsenden
gedenkt.
Schon vor längerer Zeit habe er von der Axt des legendären Kjaskar Knallfausts gehört, eines berühmten Plünderfahrers, der vor rund 200 Jahren gelebt haben soll und
der auf seinen Fahrten ganz Aventurien bereist haben soll.
Kjaskar war ein Recke von der kleinen und recht unbedeutenden Insel Orkin, die zu den südlichen Olportsteinen gehört. Keine Saga berichtet davon, wie Kjaskar ums
Leben gekommen ist, daher nimmt Fjarni an, Kjaskar sei
nach Orkin zurückgekehrt und habe dort seinen Lebensabend verbracht. Wenn also die Axt die Zeiten überdauert
hat, ist sie vermutlich auf Orkin zu finden.
Die Reise nach Orkin dauert mindestens zwei Tage mit
dem eigenen Boot, vorausgesetzt, es ist groß genug für die
ganze Gruppe und die zwei Mitstreiter aus Fjarnis Ottajasko, die er ihnen zur Seite stellt. Ansonsten wird er ihnen
ein Boot mittlerer Größe zur Verfügung stellen.
Die beiden Friedlosen, die man ihnen als Verstärkung mitgibt, sind Askir, ein eher kleinerer Thorwaler in mittleren
Jahren mit ergrauten Schläfen, blondem Bart und Flügelhelm, der einen findigen Eindruck macht, sowie Orozar,
ein Hüne von einem Thorwaler, rothaarig mit langem roten Schnauzbart und einer enormen Leibesfülle. Obwohl
er eher dick als stark wirkt, verfügt er doch über Kraft
wie kaum ein zweiter. Als dick bezeichnet zu werden kann
er gar nicht leiden, ansonsten ist er ein eher gemütlicher
Zeitgenosse, immer für ein Gelage, bei dem er Unmengen
vertilgen kann, zu haben und auch einer gepflegten Prügelei nicht abgeneigt.
Die Helden werden wahrscheinlich den Verdacht hegen,
dass Fjarni ihnen diese beiden als Aufpasser zur Seite
stellt, um sicher zu gehen, dass er nicht betrogen wird,
und damit haben sie völlig recht. Insbesondere Askir wird
während der Reise immer ein Auge auf die Helden haben,
um Fjarni nach der Rückkehr alles zu berichten.
Zuerst wird man das kleine Dorf Swafnirsheim anlaufen,
den Hauptort Orkins, der allerdings aus nicht mehr als
zehn Jolskrimi und einem Anlegesteg besteht. Sich unter den kaum mehr als hundert Bewohnern umzuhören
scheint nicht schwer zu sein, jedoch sind die Einheimischen nicht gerade gesprächig, und noch viel weniger, wenn
die Sprache auf Kjaskar und seine Axt kommt. Offenbar
wollen die misstrauischen Bewohner Fremden nicht die
Geheimnisse ihrer Insel verraten, und zu recht, denn man
ist schließlich auf den berühmten Sohn der Insel mächtig
stolz und ist nicht im geringsten daran interessiert, dass
sein Grab gefunden, geöffnet und geplündert wird.
Nachdem die Gruppe hier erfolglos ihr Glück versucht hat,
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wird man überlegen, wie man dennoch ans Ziel kommen
kann. Zwar ist Orkin keine besonders große Insel, aber dennoch misst sie etwa zwanzig auf zehn Meilen, was viel zu
groß ist, um die Insel ohne Anhaltspunkt abzusuchen. Auch
ist die Insel sehr bergig, mit steilen Felswänden und Klippen
zum Meer, so dass große Teile der Insel gar nicht zugänglich
sind, zumindest nicht, wenn man keinen Weg kennt.
Eine erfolgversprechende Strategie kann es sein, nachdem
man ein oder zwei Tage die Insel erkundet hat, nach Swafnirsheim zurückzukehren und zu behaupten, man hätte
das Grab gefunden und bereits geöffnet, hätte aber zurückkehren müssen, um weiteres Werkzeug aus dem Boot
zu holen. Dies wird bei den Einheimischen dafür sorgen,
dass man sich überzeugen will, ob es den Helden wirklich gelungen ist das Grab zu finden, und einer der Dörfler wird sich, so heimlich wie möglich, auf den Weg zum
Grab machen, dessen Lage natürlich jedem Einheimischen
bekannt ist. Einem Helden der Heimlichkeit sollte es nicht
schwerfallen, dem Dörfler unbemerkt zu folgen, und so
die Lage des Grabs in Erfahrung zu bringen.

Appell an die Gier
Statt auf eine List zu setzen, ist es natürlich auch möglich,
an die Gier der Einheimischen zu appellieren. Selbst wenn
die allermeisten nie etwas verraten würden, gibt es doch
immer ein paar wenige Leute, die Schulden haben, arm
sind, oder einfach gierig nach Reichtümern, und daher
eine stattliche Belohnung nicht ablehnen würden.
Das kann derart geschehen, dass man einige vielversprechende Dörfler gezielt anspricht und ihnen Gold für ihre
Dienste anbietet. Allerdings würde sich ein Verrat nicht
gerade positiv auf das Ansehen des Verräters unter seinen
Mitbewohnern auswirken, deshalb müsste die Summe schon
erheblich sein. Für zehn Dukaten kann man noch nicht erwarten, alles zu erfahren. Lediglich, dass sich das Grab hier
auf der Insel in den Bergen befindet, und dass man Kjaskar
mit seiner Axt begraben haben soll, ist so zu erfahren. Für
zwanzig Dukaten erfährt man auch noch, dass das Grab von
Geistern, sogenannten Draugbestir bewacht sein soll, die jeden Eindringling in Stücke reißen. Erst bei der Summe von
dreißig Dukaten wird man ihnen die Lage des Grabs verraten, und wie man durch die Berge dorthin gelangt.
Statt mit der Gier des einzelnen zu spielen, ist es auch
möglich, eine hohe Belohnung öffentlich auszuloben. Das
kann zwar dazu führen, dass der Hetmann des Dorfs seinen Leuten unter Strafandrohung verbietet, mit den Helden zu reden, aber die Gierigen werden alle zugleich angesprochen und jeder weiß nicht, ob ihm ein anderer nicht
zuvor kommt, wodurch er selbst leer ausgehen würde. Hier
kann sogar ein Unterbietungswettbewerb stattfinden. Man
muss nur einem potentiell Redewilligen mitteilen, ein anderer würde die Geheimnisse für weniger anbieten. Wenn
die Helden das geschickt angehen, ist es so möglich, den
Preis bis auf fünf Goldstücke zu drücken, aber auch zehn
Goldstücke, die problemlos so erreicht werden können,
wären schon eine deutliche Ersparnis.

Kjaskars Grab
Nach einem Marsch von vier Stunden durch die Berge steht man schließlich vor einem mit gut erhaltenen
hjaldingschen Runen verzierten Torbogen, der in den Fels
führt und mit einer massiven Steinplatte verschlossen ist.
Die Tür zu öffnen ist eine reine Frage von Muskelkraft.
Hat man Werkzeuge wie Stemmeisen dabei, ist es natürlich deutlich einfacher, den Stein zu bewegen.
Hinter dem Eingang ist es stockfinster. Ohne eine Lichtquelle ist rein gar nichts zu erkennen.
Wenn jemand die Schrift Hjaldingsche Runen besitzt,
kann natürlich die Inschrift auf dem Torbogen entziffert
werden. Dort steht geschrieben:
»Hier ruht Kjaskar Egilson, den man Knallfaust nannte.
Hetmann und weitgerühmter Seefahrer, ein Sohn Orkins.
Mögen Kjaskars Hunde sein Grab für alle Zeit schützen!«
Hinter dem Torbogen liegt ein schmaler, drei Schritt langer, behauener Gang, der in eine Kammer von etwa vier
auf vier Schritt Größe mündet. Auf der Gegenseite führt
ein Gang weiter in den Fels. Die Kammer ist rundum mit
Runenschrift und farbigen, wenn auch nicht besonders
kunstfertigen, Bildern geschmückt, die von Kjaskars Heldentaten erzählen. Wenn die Helden im Dorf die ein oder
andere Geschichte über Kjaskar gehört haben sollten,
werden sie die passenden Bilder zu der Geschichte schnell
wiedererkennen.
Der zweite Gang, der aus der Kammer führt, ist etwas
genauso breit wie der erste Gang, aber ein paar Schritt
länger, so dass nicht zu erkennen ist, was hinter dem Gang
auf die Helden wartet. Allerdings ist, sobald jemand den
Gang betritt, ein bedrohliches, tiefes Knurren zu hören.
Die zweite Kammer, in die der Gang mündet, ist etwa so
groß wie der erste Raum. Auch hier sind die Wände bemalt, teilweise hängen aber auch Waffen und Schilde aus
aller Herren Länder an den Wänden, offenbar Beutestücke, die Kjaskar von seinen Reisen mitgebracht hat. Die
Waffen sind, je nach Qualität des Stahls, alle mehr oder
weniger stark verrostet, denn die Luft in der Kammer ist
recht kalt und feucht, während die Schilde alle verbeult
oder gar gespalten sind. Offenbar hat Kjaskar sie seinen
erschlagenen Feinden abgenommen. In der Mitte der
Kammer steht ein schlichter, steinerner Sarkophag.
Im Raum stehen aber auch drei nachtschwarze Geisterhunde, mehr Schatten als Kreatur, mit fahl rotglühenden
Augen. Von diesen Bestien geht das Knurren aus. Kjaskars Hunde waren schon zu Lebzeiten gefürchtet. Lammfromm, wenn sie in der Halla zu Füßen ihres Herren
lagen, aber jederzeit bereit, auf ein Wort Kjaskars einen
Störenfried anzufallen und zu zerfleischen, wenn sie nicht
zurückgepfiffen wurden.
Als untote Wächter sind sie noch gefährlicher und furchteinflößender als zu Lebzeiten. Die Begleiter der Helden
werden sich schnellstens aus dem Grab zurückziehen und
diesen Kampf den Helden alleine überlassen, nicht weil
sie besonders feige wären, aber bei Geistern hört für den
durchschnittlichen, abergläubischen Thorwaler der Spaß

Regeln im Grab
Um die Türplatte des Grabs ohne Hilfsmittel zu
öffnen, müssen viele Helden zugleich anpacken. Allerdings passen nicht mehr als fünf gleichzeitig an
den Stein. Insgesamt sind in einer Gruppenprobe 40
KKP* anzusammeln, damit der Stein sich bewegt.
Haben die Helden hingegen Stemmeisen dabei, reichen bereits 20 KKP* aus.
Will ein Held die spröde Substanz von der Axt analysieren, benötigt er ein alchimistisches Zubehör und
eine Probe auf Alchimie +4, um herauszufinden, dass
es sich dabei um verharztes und vertrocknetes Waffenfett handelt, was die Waffe sicher eine lange Zeit
vor Rost geschützt hat.
Damit den Helden etwas in der zweiten Kammer
auffällt, etwa weil sie die Waffe als zu profan für einen großen Hetmann ansehen, oder weil die Grabbeigaben doch eher dürftig waren, dürfen sie, wenn
bereits Zweifel geäußert wurden, eine Probe auf
Sinnenschärfe +7 und auf KL +5 ablegen, die beide
gelingen müssen. Ist dies der Fall, fällt auf, dass die
große, gemalte Figur an der Rückwand der Kammer,
die offensichtlich Travia, die Göttin des Herdfeuers
darstellen soll und die segnend oder Trost spendend
die Hände ausbreitet, im Vorraum schon einmal vorgekommen ist. Dort, bei seinen „Heldentaten“, sah
es so aus, als würde Kjaskar eine Geweihte verführen,
der er an beide Brüste fasst.
Tun die Helden hier das Gleiche, und das mögen die
meisten Aventurier mit Ehrfurcht vor den Göttern
als Blasphemie ablehnen, oder zumindest ein abbittewürdiges, schlechtes Gewissen dabei haben, öffnet
sich die Geheimtür zum echten Grab.
meistens auf. Die Draugbestir, wie im Volksmund Tiergeister in Thorwal genannt werden, greifen sofort an, sobald der erste Held einen Fuß in die Kammer setzt.
Wird ein Geisterhund erschlagen, vergeht er in einem verwehenden schwarzen Nebel. Die leuchtenden Augen sind
das letzte was man sieht, bevor er verschwindet.
Sobald die Hunde fürs erste besiegt sind, denn wirklich
töten kann man sie nicht, da sie jede Nacht aufs Neue
erwachen, kann der Sarkophag geöffnet werden. Dies ist
deutlich einfacher als die Steinplatte, mit der das Grab verschlossen war, und stellt, insbesondere da Orozar zusammen mit Askir nach dem Kampf wieder auftaucht und
es an Muskeln daher nicht mangelt, kein großes Problem
dar. Auf ihre Flucht vor den Draugbestir angesprochen,
werden sie behaupten, dass der Gang ohnehin zu eng gewesen sei, um schnell in die Kammer zu kommen, und
dass man hinter sich etwas gehört hätte, weswegen sie vor
dem Grab nachgesehen hätten, ob nicht etwa die Dörfler
ihnen gefolgt seien.
Im Grab liegt ein Skelett eines Kriegers, in den Überresten eines Hetmannsmantels. Einige goldene und silberne
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Armreife liegen im Sarkophag als Grabbeigaben, während
auf der Brust des Toten eine schlichte Skraja, lediglich mit
ein paar Ornamenten verziert, liegt. Als man die Axt aus
dem Grab nimmt, bröselt eine spröde Schicht ab, die offenbar nicht zur Waffe gehört. Von dieser Beschichtung
kann, falls ein Held es analysieren will, eine Probe genommen werden, um sie später zu untersuchen. Der Wert der
gefundenen Armreife kann grob auf etwa dreißig Goldstücke geschätzt werden, eigentlich enttäuschend wenig
für das Grab eines berühmten Recken.

Kämpfe im Grab
Im ersten Kampf gegen die Draugbestir ist zunächst
nur ein Held, der erste, der die Kammer betritt, in der
Lage zu agieren. Dieser muss durch seine freien Aktionen Platz für die nachrückenden Helden schaffen.
So kann jede Kampfrunde eine weitere Person eingreifen. Für mehr als vier Helden mit Waffen ist aber
kein Platz und aufgrund der beengten Verhältnisse
gelten dann die Abzüge aus WdS Seite 58.
Draugbestir (3) in der zweiten Kammer
Maul:		
INI 18+W6
AT 18		
PA 15
TP 1W+6
LeP 35		
RS 2
MR 10		
GS 11
Sonderfertigkeiten: Resistenz gegen profane
Waffen, Schreckgestalt I, Anspringen (4), Gezielter Biss, Raserei (4) nach erstem Schaden,
Verbeißen, Immunität gegen Wunden, können
nicht wirklich getötet werden und erscheinen
jede Nacht erneut
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Der zweite Kampf findet im Verbindungsgang zwischen zweiter und dritter Kammer statt. Daher ist
es nur dem vordersten Helden möglich, unter den
Regeln zu beengten Verhältnissen zu kämpfen. Lediglich der Held direkt hinter dem Kämpfenden
kann mittels Fernkampf oder Zauberei eingreifen.
Um die Position im Gang mit einem anderen Helden zu tauschen, etwa um den Magier nach vorne zu
bringen, oder um den leicht gerüsteten Kundschafter aus der ersten Reihe zu nehmen, bedarf es für
beide Beteiligte einer Probe auf GE. Ein Tauschversuch dauert dabei eine KR. Dies gilt nur für maximal vier Personen im Gang, da die Hintersten noch
in der Kammer stehen werden, wenn der Kampf
beginnt. Das Leittier der Draugbestir, welches das
Grab bewacht, ist in allen Belangen den Bestien aus
der zweiten Kammer überlegen.
Leittier der Draugbestir (1) in der dritten
Kammer
Maul:		
INI 20+W6
AT 20		
PA 17
TP 1W+8
LeP 45		
RS 3
MR 12		
GS 13
Sonderfertigkeiten: Resistenz gegen profane Waffen, Schreckgestalt I, Anspringen
(4), Gezielter Biss, Raserei (4) nach erstem
Schaden, Verbeißen, Immunität gegen Wunden, kann nicht wirklich getötet werden und
erscheint jede Nacht erneut

Das geheime Grab
Wenn die Helden die Geheimtür gefunden haben, öffnet
sich vor ihnen ein weiterer, dunkler Gang von fünf Schritt
Länge. Wenn man dem Gang folgt, wird der vorderste
Held unvermittelt von einem weiteren Geisterhund, dem
Leittier der Draugbestir, angefallen. Dabei ist der Held
noch im Gang und es ist unmöglich, an der Kreatur vorbei in die Kammer dahinter zu gelangen. Hier ist es nur
möglich, alleine gegen das Ungetüm zu kämpfen, da der
Gang zu schmal für zwei Kämpfer ist. Nur der zweite in
der Reihe kann mit Fernkampf oder Zaubern in das Geschehen eingreifen.
Wenn auch der letzte Geisterhund, ein wahrhaft mörderisches Wesen, überwunden ist, steht die Kammer der
Gruppe offen. Auch dieser Raum ist so groß wie die bisherigen und auch hier sind die Wände bemalt, aber mit
den Dingen, die Kjaskar wohl als seine wahren "Heldentaten" angesehen hat: Die Wände wirken wie eine illustrierte Ausgabe des Rahjasutras. Der dargestellte Mann, ein
Thorwaler, ist derselbe wie in den anderen Kammern, nur
eben nackt und beim Liebesspiel mit unzähligen Damen
aus aller Welt. Von der Nivesin bis zur Utulu ist restlos alles vertreten, sogar eine Elfe und eine Zwergin. Vielleicht
waren dies auch nur Kjaskars Wunschvorstellungen, denn
welche Zwergin hätte schon jemals einen Menschen in ihr
Bett geholt. Auffällig dabei ist, dass offenbar alle Frauen
auf den vierzig Bildern von Kjaskar dominiert werden,
teilweise haben die Bilder sogar eine sadistisch-masochistische Ader.
Das Grab hier ist noch schlichter als in der Kammer zuvor,
lediglich eine steinerne Bodenplatte mit einigen Runen darauf zeigt, wo es liegt. Es zu öffnen ist recht einfach, insbesondere mit einem Stemmeisen. Im Grab sind deutlich
mehr Wertgegenstände als im Scheingrab zuvor zu finden.
Armreife und Geschmeide, Ringe, Edelsteine und Fibeln
mögen zusammen einen Wert von 500 Dukaten haben.
Die Axt, die auf den Überresten von Knochen liegt, ist
durchaus prächtig anzusehen. Völlig rostfrei und sogar
noch scharf, geschmückt mit Runen, Ornamenten und
Edelsteinen, ist dies eine Waffe, die eines großen Reckens
würdig ist.
Ebenfalls im Grab zu finden ist ein schönes Amulett aus
Gold und Mondsilber an einem schlichten, halbverrotteten Lederband. Gestaltet ist es wie zwei gekrümmte Tropfen, die ineinandergreifen und dabei einen Kreis bilden.
Aufmerksamen Helden mag dabei nicht entgangen sein,
dass Kjaskar dieses Amulett auf jedem der vierzig erotischen Bilder trägt, aber auf keinem einzigen seiner sonstigen Taten.
Mit der echten Axt, oder, falls man das echte Grab übersehen hat, dann mit der falschen Waffe, kann man nun den
Rückweg antreten, der wiederum wenigstens zwei Tage
dauern wird.

Das Amulett der Dominanz
Das Amulett, das im Grab gefunden werden kann und
das Kjaskar auf allen erotischen Darstellungen trägt,
ist ein verfluchtes Artefakt mit dämonischen Merkmalen. Dass dieses Schmuckstück mit Kjaskars offenbar grenzenloser Libido und seinem dominierenden,
sadistischen Verhalten bei seinen Gespielinnen zu
tun haben könnte, kann bereits erahnt werden, wenn
es jemandem auffällt, dass das Amulett nur auf den
Bildern der dritten Kammer, aber dort ausnahmslos,
vorkommt, übrigens das einzige, was Kjaskar in dieser Kammer auf den Darstellungen trägt.
Um diesen Zusammenhang zu erkennen, oder zu erahnen, bedarf es einer Probe auf Sinnenschärfe +7
und einer KL-Probe +5.
Wird das Amulett mit Magie analysiert, kann folgendes herausgefunden werden:
Odem Arcanum
0 - 2 TaP*: das Amulett ist magisch
3 - 6 TaP*: es ist sogar stark magisch
7 - 11 TaP*: es scheint dämonisch verunreinigt zu sein
(sofern eine Magiekundeprobe +7 gelingt)
12+ TaP*: dieselbe Erkenntnis schon bei Magiekundeprobe +4, Merkmale Einfluss und Herrschaft (bei
Magiekundeprobe +6, +3 bei Merkmalskenntnis)
Analys Arcanstruktur
0 - 3 TaP*: Merkmale und Magierrepräsentation
4 - 6 TaP*: permanente Wirkung, sehr starker Bannbaladin auf bestimmte Ziele, Levthans Feuer auf das
Ziel, Zauberzwang auf den Träger (die jeweiligen
Zauber müssen dem Analysten natürlich bekannt
sein)
7 - 11 TaP*: der Zauberzwang ist dämonisch verunreinigt
12 - 14 TaP*: Komponenten von Belkelel, Ziel des
Zaubers ist jede Person von gutem Aussehen nach
Idealvorstellung des Trägers
15 - 17 TaP*: einmal angelegt, kann es nicht mehr
willentlich abgelegt werden
18+ TaP*: der dämonische Einfluss wächst wahrscheinlich an, das heißt irgendwann wird der Träger
ohne Gewalt und Erniedrigung im Bett nicht mehr
auskommen
Wird das Amulett angelegt, etwa weil man die Warnzeichen nicht beachtet hat und eine Analyse nicht
abwarten wollte, wird der Held oder die Heldin
schon bald bei erster Gelegenheit beginnen, „geeignete“ Kandidaten zu verführen. Außerhalb der eigenen Gruppe gibt es auf Berik bestimmt zwanzig
Piratinnen und doppelt so viele Piraten, die für den
solcherart beherrschten „geeignet“ sind. Das Opfer
des Amuletts, also die- oder derjenige, den der Held
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erwählt hat, kann sich dem nicht entziehen.
Während der ersten Woche hat der Held (oder Spieler) dabei aber noch ein Mitspracherecht, danach
aber immer weniger. Nach zwei Wochen beginnen
die Praktiken im Schlafgemach härter zu werden,
nach drei Wochen sogar brutal. Nach sechs Wochen
lässt dann der Einfluss des Amuletts nach, bis das
Artefakt dann schließlich abgelegt werden kann. Es
ist dann nicht mehr nötig, der Held hat sein Tun
derart verinnerlicht, dass er es fortan auch ohne das
Amulett fortführen wird.
Dies zählt als minderer Pakt mit Belkelel. Der Held
erhält dafür einen Punkt CH nach Kategorie F.
Wenn das Charisma danach nicht höher als 12 ist,
gibt es noch den Vorteil Gutaussehend hinzu. Andererseits erhält der Held auch die Schlechte Eigenschaft Brünstigkeit, oder, wenn schon vorhanden,
Grausamkeit, auf einem Wert von 5. Eine weitere,
belkelelgefällige Schlechte Eigenschaft steigt um 1.
In der Folgezeit wird Belkelel dem Helden Traumvisionen von unerschöpflicher Potenz, außergewöhnlichem Aussehen und sexueller Hörigkeit seiner Opfer einflüstern. Dies geschieht zunächst sehr subtil,
so dass der Held glaubt, ihm selbst währen diese Gedanken gekommen. Dies kann schließlich in einen
Seelenpakt münden.

Auswirkung der Reise
Kaum ist man zurück, wird Fjarni nicht nur seine beiden
Spitzel befragen, sondern die Axt auch magisch untersuchen lassen. Falls dabei herauskommen sollte, dass die
Helden die falsche Axt mitgebracht haben, wird Fjarni
sie vor allen Anwesenden als inkompetente Stümper darstellen, deren Fähigkeiten offenbar weit hinter ihrem Ruf
zurückstehen. Der PSO aller Helden sinkt dann um 1.
Um diese Scharte auszuwetzen, werden die Helden erneut
nach Orkin segeln müssen, sich erneut mit allen Draugbestir schlagen, um die wahre Axt zu bergen, was den PSO
dann wieder zurück auf den ursprünglichen Wert bringt.
Mit der echten Axt, so sie beim ersten Anlauf gefunden
wurde, ernten die Recken hingegen Lob und Anerkennung. Ihr PSO steigt um einen Punkt.
Beim nächsten Treffen des Großen Rats wird Fjarni dann
die Heldenaxt den Anwesenden präsentieren und Gefolgschaft einfordern. Allerdings ist das Ergebnis nicht so eindeutig, wie er es sich vorgestellt hat. Es schließen sich ihm
zwar zwei weitere Kapitäne an, eine Mehrheit, durch die er
König der Piraten werden könnte, findet er aber nicht.
Nach der Sitzung sehen die Verhältnisse im Kleinen Rat
wie folgt aus:
Fjarni Drakkarson hat vier Schiffe, da sich ihm Halfdan
und Tjalf der Galeerenfresser anschließen, Schwarzaxt hat
noch drei Schiffe, Ragnild hat noch zwei Schiffe und der
Blaue Bjarne hat weiterhin zwei Schiffe.
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Damit ist Fjarni zwar nicht König, aber der nun einflussreichste Kapitän. Mit Ragnilds Unterstützung lässt er sich
darauf im Kleinen Rat zum Vorsitzenden wählen, was seine neue Führungsposition noch deutlicher unterstreicht.
Der Verlierer hingegen ist Schwarzaxt, der nun nur noch
die zweite Geige spielen darf und deswegen mächtig angefressen ist.
Sollten die Helden bislang alles richtig gemacht haben und
keine Einbußen beim PSO haben hinnehmen müssen,
und zudem das große Boot besitzen, wird der PSO des
Anführers nun bei 10 liegen, das heißt, er ist inzwischen so
populär, dass Fjarni ihm sogar einen Sitz im Großen Rat
verschafft. In diesem Fall werden den Helden sogar einige
Mannschaftsmitglieder zulaufen, so dass ihr kleiner Skeidh
nun mit bis zu 20 Ruderern betrieben werden kann, sofern
die Helden selber mit anpacken. Wenn sie aber wählerisch
sein wollen und nur die besten Kandidaten nehmen wollen, wird ihr Boot wohl vorerst mit 12 Ruderern auskommen müssen, die Helden eingeschlossen.

(optional)
Ebbe im Fass!
Schon am ersten Abend nach der Rückkehr, man will eigentlich die errungene Axt und die Verdienste der Helden gebührend feiern, sinkt die Stimmung in der Halla
merklich, als keines der Fässer mehr einen Tropfen Bier
spenden will. Die Vorräte sind zur Neige gegangen und
auch Versuche, bei anderen Ottajaskos etwas schnell zu
organisieren, laufen ins Leere.
Wenn die Helden diesem Missstand nachgehen wollen,
werden sie schnell erfahren, dass es zwei Brauer im Dorf
gibt, die alle Piraten mit Gerstensaft versorgen, sofern
man nicht auf einer Fahrt zufällig etwas erbeutet. Eventuell haben die Helden die zwei Brauer auch schon bei ihren
ersten Erkundungen entdeckt.
Der eine Brauer ist Torkil Jurgeson, der das dunkle und
süffige Torkil-Bier herstellt, die andere Brauerin ist Estrid Vandradsdottir, die das herbere, feinere Swafnirbräu
herstellt.
Wenn die Helden mit den Brauern sprechen, erfahren sie,
dass beide momentan nicht brauen können, da ihnen die
Zutaten dafür fehlen. Torkil braucht dunkles Malz, das er
nicht hat, während Estrid der feine Hopfen fehlt. Nach
Aussage der beiden ist der jeweils andere schuld, denn
ihre Zutaten haben sie bislang von einem Kapitän bezogen, der plötzlich drastisch die Preise erhöht hat, wofür
nur der jeweils andere Brauer verantwortlich sein könne,
der dem Kapitän irgendwelche Versprechungen gemacht
haben müsse. Bei diesem neuen Preis können sie einfach
nichts mehr brauen, was die Mehrheit der Piraten noch
bezahlen würde, daher ist der Bierstrom vorerst versiegt.
Nicht, dass man das nicht schon vor zehn Tagen dem Rat
gemeldet hätte, aber geschehen ist seither nichts. Offenbar

hat niemand die Situation ernst genommen.
Der Kapitän, der bislang für die Zutaten gesorgt hat, ist
der schwermütige Eskil. Wenn er aufgesucht wird, wird
schnell klar, dass keiner der beiden Brauer verantwortlich
ist, denn das dunkle Gerstenmalz und den feinen Aromahopfen, den die beiden zwingend für ihr Bier brauchen, hält er absichtlich zurück, oder verkauft ihn nur zu
Preisen, die den Brauern das Geschäft unmöglich machen.
Sein Ziel ist es, die beiden auszutrocknen, denn seit einigen Tagen lässt er seine eigenen Leute Bier brauen und
will das Biermonopol im Ort übernehmen, ein recht einträgliches Geschäft, wenn man den enormen Konsum der
Piraten bedenkt.
Prinzipiell könnte das den Helden natürlich egal sein,
schließlich reicht es, wenn die Piraten ausreichend versorgt
werden, egal von wem, wäre Eskils Gebräu nicht ein wirklich widerliches Gesöff. Eine Kostprobe bietet er natürlich
nicht an. Wenn die Helden wissen wollen, was Eskil zusammengebraut hat, müssen sie schon ein Fass mit 100 Maß
kaufen, welches für sechs Silbertaler zu bekommen ist.
Wenn man erst einmal weiß, was Eskil demnächst an alle
auszuschenken gedenkt, kann entweder Eskil davon überzeugt werden, dass ein derart schlechtes Bier niemand
kaufen wird, nicht mal zum bisher üblichen Preis, oder sie
sprechen darüber mit den beiden Brauern, bringen diese
zusammen und überzeugen sie, Hopfen und Malz zu tauschen und eine neue Rezeptur auszuprobieren. Als fähige
Handwerksmeister sollten sie durchaus in der Lage sein,
auch ein anderes, schmackhaftes Bier zu brauen, selbst
wenn jeder eine andere, eigene Idealvorstellung von gutem
Bier haben mag.
Es ist natürlich denkbar, dass die Helden herausfinden
wollen, wo Eskil die Zutaten herbekommt, um diesem
dann das Geschäft zu verderben. Auch wenn dies ein
gut gehütetes Geheimnis ist, kann man zum Beispiel den
Steuermann Hjalmar mit einem Zauber verhören. Dabei
kommt heraus, dass das Malz in Virport erworben werden kann, der feine Hopfen hingegen in Ingvalla, einem
Grenzdorf am Lauf des Ingval. Da Estrid zu Ketil-Olafs
Ottajasko gehört, wäre es für Fjarni naheliegender dieser
zu helfen, wäre die Fahrt nicht besonders weit und dazu
gefahrvoll, da man an Thorwal vorbei käme und auf dem
Ingval nicht leicht entkommen kann, wenn man auf Probleme stößt. Malz aus Virport zu holen wäre auch aufwändig, auch da man viel mehr davon braucht, dafür ist die
Fahrt nicht so weit und sofern man Olport umfährt auch
nicht so gefährlich. Andererseits gehört Torkil zu Livlinds
Mannschaft und andere Ottajaskos zu unterstützen, während man den eigenen Leuten keine Hilfe gewährt, wäre
eher unpopulär unter den eigenen Anhängern. Fjarni wird
daher in jedem Fall erst einmal abwarten wollen, was die
beiden Brauer zusammen schaffen können, bevor er die
mühsame Beschaffung der Zutaten in Erwägung zieht.
Allerdings dauert es, so oder so, mindestens eine Woche,
bis neues Bier zur Verfügung steht. Für die Piraten wird
das die schlimmste Woche seit langem. Immerhin gibt es
noch billigen Branntwein zu kaufen, womit sich die meisten über die Zeit retten.

Die Vexlinger
schlagen zurück
Kaum ist Fjarni zum neuen Vorsitzenden gewählt, erreichen schlimme Nachrichten die Siedlung. Offenbar ist es
den Vexlingern gelungen, die Palisade der südlichen Gehöfte zu durchbrechen. Der Angriff geschah völlig unerwartet und die dort lebenden Bauern und Fischer wurden
im Schlaf überrascht. Die meisten der Bewohner wurden
getötet, oder sind den Vexlingern in die Hände gefallen,
und nur den Helden, Schwarzaxt und wenigen anderen
an Maradas Fahrt Beteiligten mag wirklich klar sein, was
das bedeutet. Nur wenige konnten mit Fischerbooten
entkommen und haben die schlimme Nachricht im Morgengrauen nach Haegir gebracht. Die Überlebenden sind
völlig aufgelöst, praktisch niemand unter ihnen konnte mit
seiner ganzen Familie fliehen. Alle haben Angehörige verloren, die vor ihren Augen erschlagen wurden, oder noch
schlimmer, die man verschleppt hat, so dass ihnen deren
weiteres Schicksal nicht bekannt ist.
Fjarni und der Rat beschließen darauf, dass dies umgehend von einer Gruppe Freiwilliger untersucht werden
muss. Zum einen ist von Interesse, wie es die Vexlinger geschafft haben, das Dorf unvorbereitet im Schlaf zu überraschen, zum anderen will man auch nach Überlebenden
suchen, die sich möglicherweise irgendwo versteckt haben
und nun auf Rettung warten.
Dabei geht es Fjarni und den Räten weniger um das Wohl
einzelner Bauern, denn diese haben in den Augen der meisten Piraten ohnehin kaum einen Wert, sondern vielmehr
um die Arbeitskraft, denn die Siedlung muss auch weiterhin versorgt werden. Außerdem ist nicht klar, ob einzelne
Boote den Vexlingern in die Hände gefallen sein könnten.
Wenn dem so ist, müssen diese zwingend gefunden und
versenkt werden, denn anderenfalls könnten jederzeit diese
Kreaturen an der Palisade vorbei in das Dorf gelangen.
Noch am selben Morgen bricht eine Otta, geführt vom
Blauen Bjarne, zu der Bauernsiedlung, etwa fünf Meilen
südlich von Haegir auf. Alle sind bis an die Zähne bewaffnet, um jeden zu erschlagen, der nicht aus der Siedlung
stammt oder feindseliges Verhalten zeigt. Die wenigsten
von Bjarnes Leuten wissen, worauf es zu achten gilt, noch
kennen sie alle der Bauern, Fischer oder deren Angehörige.
Daher wird die Truppe von zwei Fischern und einer Bäuerin begleitet. Auch die Helden sollten sich anschließen, da
sie zum einen wahrscheinlich die größte Erfahrung mit den
Vexlingern haben, zum anderen keine Gelegenheit auslassen sollten, um sich weiter einen Namen zu machen.
Als man die Bauernsiedlung erreicht, springen die Thorwaler sofort über die Reling und bilden zunächst einen
Schildwall. Doch keine Horde von Vexlingern bestürmt
sie, daher löst sich der Schildwall nach und nach auf und
die Thorwaler pirschen unter größter Achtsamkeit näher
an die Häuser heran. Bei den Fischerhütten liegen noch
drei einsatzfähige Boote, die von einem Teil der Mann-
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schaft in Trümmer geschlagen werden.
Vorsichtig durchkämmt man das Dorf und schon bald trifft
man auf die ersten Bewohner, die gerade dabei sind, die
Toten aus der Nacht zu bergen, um sie zu begraben. Niemand greift die Helden an, alle Bewohner verhalten sich
so, wie man es von ihnen erwarten würde. Insgesamt sind
fünfzehn Tote zu beklagen, während über dreißig Personen
überlebt haben, zusätzlich zu den etwa zehn Geflüchteten.
Wahrscheinlich wird sich unter Bjarnes Leuten eine gewisse
Ratlosigkeit breit machen, denn auf eine Schlacht war man
vorbereitet, auf offenbar "normale" Bauern aber nicht.
Hier sind die Helden gefragt, die schon am meisten Wissen über die Vexlinger haben sollten. Es sollte klar sein,
dass es sehr wahrscheinlich ist, dass alle Bewohner, oder
zumindest die meisten, von den Vexlingern übernommen
wurden, ohne es jetzt noch zu wissen. Auch der Umstand,
dass die Leute sich normal verhalten sagt erst einmal nichts
aus, denn der Polyp, der die Leute übernommen hat, mag
durchaus eine Weile oder sogar lange inaktiv bleiben und
erst dann die Kontrolle übernehmen, wenn es ihm passt.
Wenn die Helden die Bauern also nach und nach befragen, wird natürlich niemand sich daran erinnern, von den
Vexlingern gefangen und infiziert worden zu sein. Dennoch ist es ein paar wenigen gelungen, sich in der Nacht
zu verstecken und unerkannt zu bleiben. Dies betrifft drei
Kinder, einen Knaben von vielleicht zehn Sommern, ein
etwa gleichaltriges Mädchen und deren kleine Schwester,
die kaum älter als vier zu sein scheint. Als der Angriff
vorüber war, sind die Kinder aus ihren Verstecken gekommen, obwohl sie verstörendes gesehen haben. Genau befragt, so kindgerecht wie eben möglich, erzählen sie, wie
die anderen Kinder und Erwachsenen von Vexlingern, die
sie die bösen Männer nennen, festgehalten wurden, und
man ihnen etwas Schleimiges in den Mund gesteckt hat.
Spätestens jetzt sollte klar sein, dass alle Bewohner außer
den drei Kindern mit Polypen der Nebelqualle infiziert
wurden. Als das die Runde macht, sprechen sich viele dafür aus, den Bewohnern ein schnelles und gnädiges Ende
zu bereiten, nur Bjarne stellt sich gegen seine Mannschaft,
da er es für unehrenhaft hält, wehrlose Bauern, die einen
gestern noch versorgt haben, zu massakrieren.
Es wird also wahrscheinlich davon abhängen, für was sich
die Helden aussprechen. Die neuen Vexlinger einfach sich
selbst zu überlassen wäre unklug, denn früher oder später werden sie sich gegen die Friedlosen wenden, so wie
diejenigen, die die Bauernsiedlung überrannt haben. Und
einen Infizierten zu heilen, ohne ihn dabei zu töten oder
zu einem Idioten zu machen, ist ebenfalls eine hochkomplizierte Angelegenheit, die wahrscheinlich die Mittel und
Möglichkeiten der Helden übersteigen dürfte.
Man kann natürlich eines der Langhäuser als Gefängnis
herrichten und die Infizierten fürs erste dort einsperren,
aber das wäre sicher nur eine temporäre Lösung, da man
so viele Gefangene ja auch monatelang versorgen müsste.
Wenn das Problem mit den Dörflern zeitweilig oder permanent gelöst ist, kann man sich nun die Palisade ansehen.
An der Palisade sind verheerende Schäden zu sehen, als
wäre daneben ein Fass mit Hylailer Feuer explodiert, das
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Erkenntnisse
Wird die Palisade magisch untersucht, können daraus folgende Erkenntnisse gewonnen werden. Proben auf Odem Arcanum und Analys Arcanstruktur sind
aufgrund des zeitlichen Abstands dabei um 6 Punkte
erschwert:
Odem Arcanum
0 - 2 TaP*: eine magische Reststrahlung ist zu sehen
3 - 6 TaP*: es ist eine starke Reststrahlung
7 - 11 TaP*: diese hat eine dämonische Komponente
(bei gelungener Magierkundeprobe +6)
12+ TaP*: es ist ein elementarer Zauber, etwa der
Archosphaero (bei gelungener Magierkundeprobe
+6, bei Merkmalskenntnis Elementar oder Elementar
(Erz) +3)
Analys Arcanstruktur
0 - 3 TaP*: der Zauber war elementar (Erz)
4 - 6 TaP*: Elementarmagie mit dämonischem Einfluss
7+ TaP*: keine bekannte Repräsentation
Sobald den Helden klar, wird, dass es das finstere Element aus der Prophezeiung sein muss, können Proben auf Sagen und Legenden +9 (bei Kulturkunde
Thorwal +6) Legenden von den mythischen Vinskraprn zu Tage bringen, mächtigen Elementarwesen,
die Tod und Verderben bringen.
Eine weitere Probe auf Magiekunde +8 kann enthüllen, dass es in der zweiten Dämonenschlacht den
Erzdämonen gelungen sein soll einige Dschinne zu
pervertieren, und sie mit dunkler Macht und Versprechungen auf ihre Seite zu ziehen. Die verderbten
Dschinne sollen so mächtiger und bösartig geworden
sein. Viele wurden zwar vernichtet, andere in Gefäße
gesperrt, die mit mächtigen Bannzaubern und magischen Runen versehen den Vinskrapr bis in alle Ewigkeit binden sollten, aber es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass es immer noch freie Wesen gibt, oder
dass ein gefangener Geist entkommen konnte.

zusätzlich mit Schrot gefüllt war. Das Holz wirkt dabei
weniger angebrannt, sondern vielmehr, wie mit einer Kartätsche in Myriaden Splitter zerschossen.
Eventuell werden die Helden das Mysterium durch eine
magische Analyse beleuchten wollen und diese Erkenntnisse in Relation zu Yumudas Spruch setzen. Am Ende
der Überlegungen sollte stehen, dass das finstere Element
erwacht ist, gegen dass es am Ende zu bestehen gilt.
Nach der Rückkehr nach Haegir und einem umfassenden
Bericht, tun die Piraten erstaunlich wenig, da sie offenbar von der Situation überfordert sind. Manche, denen
Schwarzaxt das Wort führt, werden sich in jedem Fall dafür aussprechen, die Bauern, so die Helden das nicht verhindert haben, zu töten.
Das Wort der Helden mag mäßigend auf einige einwirken,
aber um die Tagespolitik der Insel maßgeblich mitbestimmen zu können, brauchen sie ein eigenes Schiff von respektabler Größe.

Warum sollten wir das tun?
Eventuell mögen die Helden sich fragen, warum sie den
Dörfler helfen sollten, statt sie einfach zu erschlagen, was
natürlich die einfachste Lösung wäre. Durch die Nebelqualle, ein daimonides Wesen, das die Infizierten befallen
hat und Kontrolle über sie ausübt, fallen die Infizierten
auf lange Sicht der Herrin der nachtblauen Tiefen anheim.
Jeder Befallene, der längere Zeit dem Parasiten ausgeliefert ist, wird, auch wenn er erschlagen wird, in die Niederhöllen fahren.
Dagegen wirken nur wenige Dinge, und noch weniger
wirken dauerhaft und schädigen nicht den Wirt. Am erfolgversprechendsten sind dabei ein Verwandlung beenden
(Probe +24, 19 AsP, davon 2 permanent), ein schamanischer Exorzismus des bösen Geistes auf Grad IV (Probe +24,
3 pAsP), sowie die Liturgien Argelions Bannende Hand (Hesinde, Grad V, in Kuslik bekannt) und Rahjas Freiheit (Rahja,
Grad IV, in Havena bekannt). Auch ein Reversalis [Chimaeroform] (Probe +29, 52 AsP, davon einer permanent) ist
wirksam, aber nur wenig verbreitet.
Jedem gläubigen Aventurier sollte das Seelenheil anderer
nicht gleichgültig sein, und wer sich auf die Fahne geschrieben hat, das Böse zu bekämpfen, sollte nicht die
Reihen der Dämonen mit neuen Rekruten auffüllen. Zwar
wäre es eine göttergefällige Idee den Umweg von mindestens zwei Wochen nach Havena in Kauf zu nehmen und
sie dort dem Rahjatempel zu übergeben, wäre da nicht
noch ein klitzekleines Problem: Durch das Ritual von
Dûnthark, dem Geisterwald der Gjalskerländer, bei dem
der Stein von Prem als magischer Kraftfokus aufgerichtet
wurde, ist das ganze Gebiet südlich von Berik bis an den
Hjaldinggolf eine Sperrzone für die Vexlinger geworden,
die sie nicht betreten oder durchqueren können. Die Bauern würden dort nur unter Qualen zu Grunde gehen. Das
mag zwar ihre Seelen retten, aber viel besser, als sie direkt
zu erschlagen ist es keinesfalls.
Da die Bauern also nicht zu ihrer Rettung gelangen kön-

nen, muss die Rettung zu den Bauern kommen. Man könnte natürlich einen Geweihten oder eine Geweihte bitten,
mit den Helden zu kommen, oder, ganz nach Piratenmanier, einen Priester entführen, ebenso verhält es sich mit
einem fähigen Magier, den man wahrscheinlich aber auch
nur in Kuslik finden wird, oder einen Gjalsker Schamanen.
In allen Fällen würde die Reise zwei oder drei Wochen in
Anspruch nehmen, während derer man sich nicht um andere Dinge kümmern könnte, und definitiv eine zu heikle
Mission, um andere sie ausführen zu lassen.

(optional)
Fischer in Not
Nach den Vorfällen in der Bauernsiedlung haben sich einige Fischer, die sich retten konnten, nach Haegir geflüchtet. Dort haben sie aber ein schweres Los zu tragen, denn
bei den Piraten genießen die Fischer und Bauern, die man
zur Versorgung der Siedlung entführt hat, nur ein sehr
geringes Ansehen. Dass diese Leute alles verloren haben
und mit ansehen mussten, wie ihre Angehörigen getötet
wurden, interessiert die meisten Friedlosen herzlich wenig.
Zwar gibt es Ausnahmen, sowohl bei den einfachen Piraten, als auch bei den Kapitänen, die Schöne Livlind und
der Blaue Bjarne sind sicher als rühmliche Ausnahmen zu
nennen, aber die Mehrheit der Friedlosen betrachtet die
Fischer nur als unnütze Esser, mit denen man tun und
lassen kann was man will.
Schon einen Tag nach den Ereignissen in den Gehöften
wird man Zeuge, wie eine Gruppe von zwölf Friedlosen eine Fischerin und deren Tochter bedrängen und bedrohen und die Tochter der Fischerin für ihr Vergnügen
einfordern. Hier gilt es für wahre Helden natürlich einzuschreiten.
Allerdings wollen sich die Piraten von den Helden nichts
vorschreiben lassen, schließlich sei man frei zu tun, was einem beliebe. Da bewaffnete Kämpfe streng verboten sind,
bedarf es eines Plans, um die Fischerstochter zu retten
und die Piraten zur Vernunft zu bringen.
Haben die Helden das große Boot, steht ihnen frei eine
Mannschaft anzuheuern, und niemand kann ihnen verbieten, die Fischerinnen, Hjalda und Hjaldis, in ihre Ottajasko aufzunehmen. Zur Kampfkraft der Gruppe wird das
natürlich nicht beitragen, aber als gelernte Fischerinnen
verfügen die beiden durchaus über seemännisches Wissen,
und können darüber hinaus noch die Mannschaft mit frischem Fisch während der Fahrt versorgen.
Ohne das große Boot bedarf es einiger Kreativität der
Spieler, die der Meister gerne unterstützen darf, wenn die
Ideen nicht zu verrückt sind. Natürlich kann man sich
mit den Friedlosen auch prügeln, wenn die Helden recht
kampfstark sind und eine doppelte bis dreifache Übermacht nicht fürchten.
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Keines
Herren Knecht
Inzwischen sollte den Helden klar geworden sein, dass
man ohne ein vollwertiges Schiff nicht nur in seinen Möglichkeiten eingeschränkt ist, sondern dass es auch für den
Aufstieg in der Hierarchie der Insel unabdingbar ist. Sollten die Helden bereits das große Boot besitzen, werden sie
bereits bemerkt haben, dass dieses nicht als echtes Langboot anerkannt wird und ihnen daher auch kein doppeltes
Stimmrecht im Großen Rat zusteht.
Prinzipiell reicht ein Skeidh, wie die Thorwaler das schlangenköpfige Langboot mit weniger als vierzig Rudern nennen, zwar aus, denn auch einige der anerkannten Kapitäne
haben keinen Drakkar, das drachenköpfige größere Boot
mit vierzig Rudern oder mehr, aber das Boot der Helden
ist nur für zwanzig Ruder ausgelegt, vielleicht vierundzwanzig, wenn man enger zusammenrückt.
Auch darauf zu warten, dass man irgendwann ein größeres Boot vom Rat zugeteilt bekommt, sofern eines erbeutet würde, ist nicht ratsam, denn erstens kann dies lange
dauern, und Zeit ist nicht gerade das, was den Helden unbegrenzt zur Verfügung steht, und zweitens wäre gar nicht
gesagt, dass man es bekommen würde, denn auch andere
Kandidaten, verdiente Steuermänner der größten Boote,
kämen in Frage und warten schon länger als die Helden
auf diese Gelegenheit.
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Seit den Geschehnissen um die Bauernsiedlung sind zwei
Wochen vergangen, als die junge Thorwalerin, die Ragnar als Geisel genommen hat, an die Helden herantritt.
Tagsüber kann sie sich in der Siedlung weitestgehend frei
bewegen und nur wenige Orte sind ihr verwehrt. Fliehen
könnte sie ohnehin nicht, schließlich ist man auf einer Insel. Ihren wahren Namen hat sie bislang niemandem verraten, denn Ragnar hat es nicht eilig, das Lösegeld einzufordern und setzt auf eine langsame Zermürbungstaktik,
statt ihr den Namen mit Gewalt abzupressen.
Da sie mitbekommen hat, dass die Helden sich von den
anderen Piraten unterscheiden und sich für andere einsetzen, aber auch verstanden hat, dass die Gruppe dringend
ein Schiff benötigt, hat sie beschlossen, es darauf ankommen zu lassen und sich den Helden zu offenbaren.
Sie stellt sich den Helden als Malina Tjalvasdottir aus
Varnheim vor. Ihr Vater ist Hetmann und Jarl von Höjre
Bodrdal, dem Jarltum rechts des Bodirs. Für ihre Rettung
würde ihr Vater sicher eine stattliche Belohnung springen
lassen, nur müssten die Helden das gegen Ragnars Willen und hinter seinem Rücken bewerkstelligen, denn sonst
würde er die Flucht vereiteln, da er sich gewiss nicht um
seine Beute bringen lassen will.
Unbemerkt an Bord ihres Boots zu gelangen, sollte nicht
besonders kompliziert sein, und auch auszulaufen unter
irgendeinem fadenscheinigen Grund, sofern überhaupt
jemand nachfragen würde, ist problemlos möglich. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Verschwinden
der Geisel länger als einen Tag unbemerkt bleiben wird.

Besitzen die Helden nur ein kleines Boot, das wahrscheinlich schon für sie selbst zu klein ist, wird es schwierig.
Wahrscheinlich müssten dann ein oder zwei Helden zurückbleiben und wären dem Zorn Ragnars ausgesetzt. Es
ist aber auch bei einem größeren Boot denkbar, dass ein
Held absichtlich zurückgelassen wird, um die Piraten hinters Licht zu führen.
Tatsächlich dauert es nur ein paar Stunden, bis das Verschwinden der Geisel auffällt. Mit ein paar deftigen Lügen
und Halbwahrheiten können die Piraten bis zu einem Tag
hingehalten werden, dann aber verlieren sie die Geduld
und werden den oder die Helden gefangen setzen und sie
genauestens befragen. Zwar halten ehrbare Thorwaler wenig von der Folter, aber die Friedlosen, zumindest etliche
unter ihnen, haben da weniger Bedenken. Es kann also
ein sehr unschöner Tag für den oder die Helden werden,
deren Schweigen zwar den Gefährten einen großen Vorsprung verschaffen mag, aber ihnen dafür Prügel und große Schmerzen einbringen kann.
Wenn ein Held zurückbleibt und die Piraten durch Lügen
und Folterresistenz nicht wenigstens einen Tag aufhalten
kann, wird Ragnar mit seinem Drakkar das langsamere
Boot der Helden in jedem Fall einholen. Ansonsten beginnt eine Verfolgungsjagd, bei der die Helden hoffentlich
die Nase vorn haben werden. Ansonsten wird Ragnar sie
einholen, ihnen die Geisel abnehmen, und das Geschäft
mit Hetmann Fjolnir in Varnheim selber abschließen,
wozu er die fehlenden Informationen, wenn er sie nicht
schon hat, aus den Helden herausprügeln wird, denn deren Unversehrtheit ist ihm reichlich egal.

Zu Gast bei Freunden
Wenn man Ragnar und seiner Mannschaft entkommen
konnte, wird das Boot der Helden schließlich in den Hafen von Varnheim einlaufen. Der Hafen liegt als weites
Becken zwischen zwei Klippen, zwischen denen eine recht
schmale Durchfahrt hindurchführt. Auf der nördlichen
Klippe steht der Leuchtturm, auf der südlichen Klippe
sind etliche Langhäuser auszumachen, ebenso wie im Bereich zwischen den Klippen. An zwei langen Anlegestegen
liegen drei Langboote.
Malina bringt die Helden zum Jolskrim ihres Vaters, das
ganz oben auf der südlichen Klippe steht, ein wahrhaft
exponierter und windiger Platz, dafür mit einer hervorragenden Aussicht. Als man das Langhaus betritt, sind nur
wenige Menschen in der Halla. Ein paar sind Hetrekker,
andere offenbar Handwerker, die hier etwas zu regeln haben. Am Ende der Halla, auf einem prächtig geschnitzten
Stuhl, der auf einem Podest steht, sitzt, oder besser lümmelt, ein junger Mann, der kaum älter als Malina zu sein
scheint. Dunkles Haar fällt ihm über sein ebenmäßiges
Gesicht, das auch einem Tempel der Rahja zum Vorteil
gereichen würde, denn der Jüngling ist von blendendem
Aussehen, aber dennoch eindeutig ein Thorwaler, auch
wenn er keinen Bart trägt.

Treten die Helden näher, wird er seine Schwester schnell
unter den Fremden erkennen und sie begrüßen. Er stellt
sich der Gruppe als Isleif Tjalvason, Sohn des Hetmanns
der Sturmmöwen-Ottajasko, vor und behauptet, in Vertretung seines Vaters alles regeln zu dürfen, denn der Hetmann ist gerade anderweitig beschäftigt.
Er wird sich die Geschichte der Helden, die Malina immer
wieder um Details ergänzt, in Ruhe anhören und nur wenige Fragen stellen, wenn die Darstellung der Helden zu
wirr zu werden droht. Dann verkündet er:
»Vielleicht ist es so, wie ihr behauptet, aber vielleicht ist
es auch anders. Aus eurer Rede entnehme ich zumindest,
dass ihr unter friedlosen Piraten wart und ein Schiff aufgebracht habt. Vielleicht sollte ich euch einfach die Köpfe
abschlagen lassen.«
»Und vielleicht solltest du dich erst mal gerade hinsetzen
und weniger Unsinn reden, statt auf großer Hetmann zu
machen!« entgegnet eine Frau mittleren Alters, die gerade
mit einem Eimer hereingekommen ist. Ein paar der Anwesenden bekräftigen das mit einem »Das wohl!«, worauf
der Jüngling betreten dreinschaut, sich vernünftig setzt und
der Frau etwas kleinlaut zustimmt »Natürlich, Mutter.«
Die Frau mag Mitte vierzig sein, trägt ihr dunkelblondes
Haar zu einem Zopf geflochten und hat eine Tabakspfeife im Mundwinkel, wie man sie manchmal bei Seeleuten
sieht. Für eine Thorwalerin ist sie nicht besonders groß
und auch ihre Nase wirkt breiter, als man es bei thorwalschen Frauen meistens sieht. Sie wirkt reserviert, fast
schon missmutig und hat eine herrische Art, die ihr als
Frau des Hetmanns aber durchaus zu Gesichte steht.
Sie stellt sich den Helden als Tjalva Halmardottir vor,
Skaldin und Gemahlin des Hetmanns, dankt diesen für
die Rettung ihrer Tochter und teilt den Helden mit, dass
der Hetmann in der Brennerei, nördlich des Ortes, zu finden sei, wo er sich seit längerer Zeit meistens aufhalte.
Die Helden können ihn dort aufsuchen, oder in der Halla
auf den Hetmann warten, was allerdings ein paar Stunden
dauern kann.
Als man schließlich Hetmann Fjolnir, einem Mittvierziger
mit strohblondem Haar, meerblauen Augen und einem
gestutzten Vollbart, begegnet, wahrscheinlich in der Brennerei, da Malina nicht warten möchte und ihren Vater sofort sehen will, dürfen sie ihm die Geschichte noch einmal
in Gänze erzählen. In der Halla geschieht dies vor allen
Anwesenden, die bereits kräftig am Zechen und Schmausen sind, in der Brennerei zwischen Gärbottichen und
Destillen, zwischen denen mehrere Männer und Frauen
geschäftig herum eilen.
Fjolnir dankt den Helden für die Rettung seiner Tochter
und verspricht ihnen eine großzügige Belohnung. Wahrscheinlich werden die Helden dabei schon erwähnen, dass
sie ein Schiff brauchen. Hierbei kann ihnen der Hetmann
behilflich sein, wie von ihm zu erfahren ist, aber ins Detail
will er jetzt noch nicht gehen. Die Helden sollen zumindest bis morgen früh seine Gäste sein.
Am nächsten Morgen wird Hetmann Fjolnir die Helden
zum Hafen begleiten, wo immer noch die drei Langboote
vertäut liegen. Er zeigt den Helden eines davon, die "Het-
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Regeln für die Flucht
Die Reise der Helden mit einem kleinen oder mittleren
Boot wird mindestens fünf Tage dauern, hat man den
Skeidh und zusätzliche Ruderer, sind es viereinhalb
Tage, nur wenn der Skeidh voll besetzt ist, schafft man
es in vier Tagen. So lange braucht auch Ragnar mit seinem Drakkar.
Die Helden brauchen also einen gewissen Vorsprung,
selbst wenn sie auf hoher See keine Fehler machen sollten. Misslungene Proben auf Orientieren oder Boote
fahren können die Fahrt noch zusätzlich verlängern.
Solche Fehler unterlaufen Ragnar nicht. Das Wetter
wird keinen großen Einfluss haben, denn egal wie das
Wetter ist, Ragnar muss mit denselben Bedingungen
zurechtkommen, aber erst, nachdem er aufgebrochen
ist. Gerät man gleich zu Beginn in einen schweren
Sturm, der einen weiteren Tag auf See einbringt, ist
das dann das Pech der Helden.
Wenn kein Held zurückbleibt, kann Ragnar natürlich
auch nichts erfahren, allerdings wird er schon drei
Stunden nach dem Verschwinden der Geisel misstrauisch und wird eine Stunde später die Segel setzen. Auch
ohne Genaueres zu wissen, hat er doch erkannt, dass
die junge Frau aus Südthorwal stammt, daher wird er
auf schnellstem Weg zur Südspitze der Premer Halbinsel segeln, wo zu erwarten ist, dass die Helden dort
vorbeikommen, wenn sie nicht einen weiten Umweg
über die offene See nehmen. Dabei wird Ragnar jedes
Schiff und Boot auf seinem Weg anhalten und sich
nach dem Boot der Helden erkundigen. Vermutlich,
wenn die Helden nicht einen vollbesetzten Skeidh besitzen und keine Fehler machen, wird er das Kap als
erster erreichen.
Bleibt ein Held zurück, kann er die Piraten mit geschicktem Überreden (Lügen) TaP* mal zwei Stunden
zusätzlich aufhalten, bei 10 TaP* also 20 Stunden, plus
die vier Stunden, die Ragnar braucht, um das Problem
zu erkennen und sein Schiff auslaufen zu lassen.
Wenn die Friedlosen die Lügen nicht mehr glauben wollen, beginnt der unangenehmere Teil, denn nun wird
der Held gefangengesetzt und immer wieder gefoltert,
um ihm das Ziel der Reise abzupressen. Alle drei Stunden wird der Held erneut gefoltert und befragt, dabei
ist eine Probe auf Selbstbeherrschung abzulegen, die
um die Gesamtzahl der Foltersitzungen erschwert ist,
die erste also +1, die zweite +2 und so weiter, da es natürlich immer schwerer wird, die Schmerzen zu ertragen. Allerdings soll auch so mancher in der Lage sein,
der Folter dauerhaft über einen sehr langen Zeitraum
zu widerstehen. Die Zuschläge wachsen nicht über
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+10 hinaus, da man sich auch zu einem gewissen Teil
an den ständigen Schmerz gewöhnen kann.
Misslingt die Probe, kann der Held es nicht mehr länger ertragen und wird den Piraten einfach alles erzählen. Bei jeder Sitzung erleidet der Held W6 SP. Sollte
der Held dadurch zu schwach werden, um ihn weiter
zu befragen, wird ein Bordmagier hinzugezogen, der
einen Heilzauber wirken kann.
Zum Glück haben die Piraten keinen Magier mit
mächtigen Beherrschungszaubern, der das Wissen
durch einen Zauber sehr einfach erlangen könnte. Es
steht ihnen aber der Respondami Veritar zur Verfügung,
den man, sollte der Held tatsächlich eineinhalb Tage
durchhalten, einsetzen wird, um mit einschränkenden
Ja-Nein-Fragen das Ziel der Helden zu bestimmen,
was bei klugen Fragen recht schnell gehen kann. Etwa
mit Fragen wie »Liegt das Ziel südlich des Bodirs?«,
»Liegt das Ziel am Golf von Prem?«, »Liegt das Ziel
auf der Premer Halbinsel?«, »Ist das Ziel Thorwal?«,
»Ist das Ziel ein Dorf das mit V beginnt?«, »Ist das
Ziel Vaermhag?«. Es bedarf also nicht mehr als sechs
Fragen, um das Ziel in Erfahrung zu bringen.
Es ist natürlich auch möglich, selbst unter Folter, den
Piraten ein falsches Ziel glaubhaft zu machen, und die
Folter damit zu beenden. Dafür bedarf es einer Probe
auf Überreden (Lügen) +5 + Sitzungsanzahl + Plausibilität der Lüge (0 - 7).
Wenig plausibel ist z. B. ein Ziel in Nordthorwal, da
Ragnar Malina bereits als Südthorwalerin erkannt hat.
Auch nicht sehr glaubwürdig wäre eine erfundene Geschichte, bei der Personen oder Orte vorkommen, die
man gut kennt und so leicht die Lüge durchschauen
kann.
Wenn Ragnar die Flucht der Helden verhindern kann,
ist das dem Ansehen der Helden sehr abträglich
(PSO-1 für alle).

mann Tronde", ein älteres Boot, bereits dreißig Jahre alt
und nicht mehr im besten Zustand, wohl aber einsatzfähig
mit Platz für 44 Ruderer. Das Boot braucht er nicht mehr,
es zu verkaufen wäre aber schwierig und würde auch kaum
etwas einbringen, daher können die Helden es haben.
Wenn sich die Helden auch für die anderen Boote interessieren, wird er erklären, dass das kleinere der Boote der
anderen Ottajasko im Dorf, den Hai-Tauchern gehört.
Das größere Boot, die "Thinmar Om", ist etwa zwanzig
Jahre alt, gut in Schuss und bietet Platz für sechzig Ruderer. Auch dieses Boot braucht Fjolnir nicht mehr, da er
gerade ein neues Drachenboot bauen lässt. Allerdings hat
die "Thinmar Om" einen nicht unerheblichen Restwert
und er könnte das Boot für eine stolze Summe leicht verkaufen.
Wenn die Helden das Schiff dennoch unbedingt haben
wollen, wird er ihnen, nach kurzem Nachdenken, ein Geschäft vorschlagen. Vor einigen Jahren hat er in die hiesige
Brennerei investiert, sie stark vergrößert und sucht jetzt
nach Absatzmöglichkeiten für seinen Brannt, denn die Lagerhäuser, die neben der Brennerei stehen, sind randvoll
mit Fässern. Zwar beliefert er schon einige Orte und sogar
im fernen Salza schätzt man den Varnheimer Brannt, der
überall als Varnheimer Küstennebel verkauft wird, doch
reicht das noch nicht aus, um die Lager genauso schnell zu
leeren, wie neue Fässer eingelagert werden müssen, denn
dieser Getreidebrannt muss ein paar Jahre in Fässern gelagert werden, bevor man ihn trinken kann.
Wenn es den Helden gelingen sollte zwei Fässer, das sind
2000 Rationen, Küstennebel an die Piraten auszugeben,
ob gratis oder gegen bare Münze, wird er die Helden mit

weiteren Fässern versorgen. Die Helden haben hier die
Möglichkeit gut mitzuverdienen. Die ersten beiden Fässer
gibt er ihnen gratis, später kosten sie 25 Dukaten pro Fass.
Außerdem hat er auch eine edlere Variante des Brannts
auf Lager, diese kostet aber 50 Dukaten pro Fass, was für
einfache Piraten sicher weniger interessant ist, für Kapitäne und andere Höhergestellte aber vielleicht schon. Davon
gibt er ihnen als Kostprobe zwei Flaschen mit.
Sind die Piraten erst einmal an den Brannt gewöhnt, vorzugsweise gratis, kann Nachschub in Hoijanger beschafft
werden, einem thorwalschen Kriegshafen südlich der
Grauen Berge, wohin er regelmäßig liefern lässt. Sobald
die Piraten wenigstens zwei Fässer pro Woche konsumieren, bekommen die Helden die "Thinmar Om".
Just in diesem Moment läuft eine schmucke Schivonelle
horasischer Bauart in den Hafen ein. Diese ist der Grund,
warum er auf die zwei Boote verzichten kann, denn sie
ist der Stolz der Ottajasko. Gebaut hat er sie selber, woher er aber die Pläne für so ein Schiff hat, verrät er nicht.
Die Schivonelle wird, so verrät er den Helden, gerade nach
und nach bewaffnet mit den Erlösen aus dem Schnapsgeschäft. Daher braucht er mehr Männer an Bord, um die
Geschütze zu bedienen, weshalb er nicht mehr drei Boote
bemannen kann.
Haben die Helden nur ein kleines Boot und lassen sich
auf das Geschäft ein, wird Fjolnir ihnen ein mittleres Boot
leihweise zur Verfügung stellen, damit sie den Brannt auch
transportieren können. Entscheiden sie sich hingegen für
die "Hetmann Tronde" können sie das Langboot gleich
mitnehmen.
Innerhalb von fünf Tagen, oder mehr, wenn man sich
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ungeschickt anstellt, die "Hetmann Tronde" ist für eine
kleine Besatzung ebenso schwer zu steuern wie ein großes Boot, erreicht man wieder Haegir. Dort angekommen
müssen sich die Helden erklären. Haben sie bereits ein
Schiff dabei, wird das sofort Begehrlichkeiten wecken.
Insbesondere Ragnar ist der Meinung, dass das Schiff ihm
zustehe, da man es offensichtlich im Tausch für seine Geisel erhalten habe. Auch den Küstennebel fordert er für
sich, da die Helden keinen Gewinn daraus schlagen sollen,
sein "Eigentum" gestohlen zu haben. Zwar wird Fjarni,
der wenig Interesse daran hat, dass Schwarzaxts Gefolgsmann ein zweites Schiff erhält und somit einen Platz im
Kleinen Rat fordern könnte, was Schwarzaxt wieder eine
Dominanz im entscheidenden Gremium verschaffen würde, intervenieren und sich für "seine" Gefolgsleute stark
machen, aber die Situation bleibt vertrackt.
Schlussendlich kann das Dilemma nur durch ein Götterurteil, einen sogenannten Holmgang, entschieden werden,
bei dem ein Held gegen Ragnar persönlich antritt. Dies
wird kein Kampf auf Leben und Tod, auch wenn Ragnar das fordert, denn der Rat legt fest, dass nur bis zur
Kampfunfähigkeit oder der Aufgabe eines der Kämpfer
gefochten werden soll. Die Wahl der Waffen und Schilde
ist jedem Streiter selbst überlassen, und der Waffengang
wird am Hafen auf einem Bootssteg ausgetragen, der dabei nicht verlassen werden darf.
Haben die Helden aber nur den Schnaps dabei, den Ragnar
ebenfalls einfordern wird, mag auch ein selbstsicheres und
leicht aggressives Auftreten genügen, um den Konflikt zu
entschärfen. Auch kann Fjarni hier vermittelnd eingreifen.
Für zwei Fässer Küstennebel wird Ragnar zumindest keinen Kampf gegen die Helden wagen.

Mission gescheitert!
Was nun?
Wenn es den Helden nicht gelingt, die Geisel selber nach
Varnheim zu eskortieren und Ragnar das Geschäft macht,
stehen die Helden nun vor einem Problem, denn von
Fjolnir werden sie kein Schiff erhalten, so dringend sie es
auch brauchen. Hier bieten sich nun mehrere Möglichkeiten an:
Haben die Helden hinreichend Geld, kann auch ein größeres Boot gekauft werden, etwa in Thorwal oder Prem.
Natürlich wäre auch dies ein gebrauchtes Schiff, da ein
Neubau mehrere Monate dauern würde.
Ein Skeidh mit 30 Rudern und 25 Quadern Schiffsraum,
davon 8,5 Quader Zuladung, wäre günstig für 640 Dukaten zu erwerben, eher teuer für 960 Dukaten (bei 14 - 20
auf W20 verfügbar).
Ein Skeidh mit 36 Rudern, 36 Quadern Schiffsraum und
12 Quadern Zuladung, kostet mindestens 900 Dukaten,
eventuell auch 1350 Dukaten (bei 16 - 20 auf W20 verfügbar).
Ein durchschnittlicher Drakkar mit 46 Rudern, 50 Quadern Schiffsraum und 17 Quadern Zuladung, kostet sogar
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zwischen 1250 Dukaten und 1875 Dukaten (bei 18 - 20
auf W20 verfügbar).
Sollten die Helden sehr betucht sein und grundsätzlich
keine halben Sachen machen, kann eventuell auch ein
großer Drakkar erworben werden mit 66 Rudern, 100
Quadern Schiffsraum und 34 Quadern Zuladung. Dieser
kostet dann aber gleich das Doppelte (bei 20 auf W20 verfügbar),
Natürlich stehen nicht überall Boote herum, aus denen
man sich das passende aussuchen kann. Würfeln sie für
jede Schiffsgröße mit dem W20. Ist ein Boot verfügbar,
regelt der Wurf auch den Preis. Das untere Ergebnis liefert ein Schiff zum Schnäppchenpreis, eine 20 bedeutet
den Maximalpreis.
Ist gar kein Schiff zu erhalten, kann man es in der zweiten
Stadt, Thorwal oder Prem, nochmal versuchen, wobei in
Thorwal ein Boot etwas leichter zu erwerben sein sollte.
Das Boot der Helden, das sie dabeihaben, können sie natürlich veräußern, wobei man schon vorher gebrauchte
Boote nur zu einem Drittel des Neupreises ankaufen wird,
ein noch fast nagelneues Boot für zwei Drittel des Neupreises.
Wenn die Helden hingegen mit ihrem kleinen Skeidh unterwegs sind und schon eine eigene kleine Mannschaft angeworben haben, könnte man auch versuchen, ein Boot
irgendwo zu stehlen. Das sollte nicht unbedingt in Thorwal oder Prem geschehen, sondern besser in einem Dorf,
wo kein zweites Langboot zur Verfügung steht, um die
Helden dann zu verfolgen. Allerdings kann das schnell
eine blutige Angelegenheit werden, da Schiffe meistens
bewacht werden, und zudem stürzt man damit ein ganzes
Dorf ins Unglück, da man den Einheimischen auf Monate jede Möglichkeit zum Handel raubt, wenn man ihnen
nicht wenigstens den Skeidh als Ersatz zurücklässt, wodurch man aber auch wieder verfolgt werden kann.
Eventuell laufen die Helden aber auch mehrere Dörfer an,
um zu sehen, ob nicht irgendwo ein Boot für eine Ottajasko zu groß geworden ist, sei es, weil viele durch Krankheit
oder Kämpfe umgekommen sind, oder weil die Ottajasko
sich gespalten hat und dem verbliebenen Teil ein kleineres
Boot nun besser passen würde. Hier könnte unter Umständen ein vorteilhafter Tausch vorgenommen werden,
der die Helden nichts oder nur sehr wenig kosten wird.

Der Holmgang
Kommt es um das Boot zum Holmgang mit Ragnar,
entweder direkt nach der Rückkehr, oder nachdem
man das Schnapsgeschäft aufgebaut hat und dann die
"Thinmar Om" erhalten hat, steht dem Helden, der
für die Gruppe antritt, ein ernstzunehmender Gegner
gegenüber:
Ragnar Eisenfaust
Orknase/Rundschild:
INI 11+W6
AT 21		
TP 1W+9
WS 11
Orknase (beidhändig):
INI 13+W6
AT 22		
TP 1W+10
WS 11
LeP 48		
RS 7
GS 3		
MR 7

PA 19
PA 16

Sonderfertigkeiten: Wuchtschlag, Finte, Gegenhalten, Schildkampf II, Niederwerfen, Aufmerksamkeit, Kampfreflexe, Kampfgespür,
Rüstungsgewöhnung I, Meisterparade, Schildspalter
Verhalten im Kampf: Er wird versuchen, den
diebischen Helden zu töten, ohne die Regeln
zu verletzen. Wenn der Held sich nicht ergibt
und nur noch wenige LeP besitzt, wird er mit
Wuchtschlägen versuchen, den Helden nicht
nur kampfunfähig zu schlagen, sondern ihn
umzubringen. Er selbst wird die Waffen streichen, sobald seine LeP unter ein Drittel fallen.

Krämerseele
Um das Geschäft mit dem Küstennebel aufzubauen, stehen den Helden zunächst nur zwei Fässer mit 2000 Rationen zur Verfügung.
Verteilen die Helden den Schnaps gratis, wird kaum ein
Pirat nein sagen. Wenigstens die Hälfte der Piraten wird
dem Brannt zusprechen, so dass die zwei Fässer innerhalb von fünf Tagen leer sind. Sobald erkennbar ist, dass
der Schnaps ankommt, also nach einem Tag, sollten die
Helden nach Hoijanger segeln und genug Nachschub beschaffen. Die Reise dorthin und zurück dauert wenigstens
vier Tage.
Es ist natürlich möglich, den Konsum der Piraten längere
Zeit aus eigener Tasche zu finanzieren. Dem Ansehen der
Gruppe wäre dies in jedem Fall zuträglich (PSO+1, nicht
über 9 für normale Helden, die nicht im Rat sitzen), kostet
dann aber schnell 75 Dukaten pro Woche, was sich auf
Dauer kaum eine Gruppe leisten kann oder will.
Es können aber auch problemlos 25 Kreuzer pro Ration verlangt werden, was exakt die Einkaufskosten deckt.

Alle Piraten werden das zahlen ohne zu murren, und dem
Umsatz schadet es auch nicht, bezahlen die Piraten doch
momentan mehr Geld für schlechteren Brannt. Nur einen
Bonus auf den PSO gibt es dadurch nicht.
Auch ein Preis von vier Hellern ist möglich, da das genau
der Preis ist, der momentan bezahlt wird. Allerdings steigt
so der Konsum deutlich langsamer.
Solange die Helden den Brannt gratis oder zum Einkaufspreis abgeben, können drei Fässer pro Woche umgesetzt
werden. Sobald aber ein normaler Preis verlangt wird,
kommt es darauf an, wie lange sich die Piraten bereits an
den Küstennebel gewöhnt haben.
Nach einer Woche subventioniertem Trinken werden 600
Rationen pro Woche zum Normalpreis absetzbar, nach
zwei Wochen 1500 Rationen und nach drei Wochen 2400
Rationen. Dieser Wert bleibt dann konstant, wenn die
Helden nicht weitere billige Probierwochen anbieten.
Wird unter den Ratsmitgliedern der bessere Brannt angeboten, so weckt auch das Interesse. Ein Fass davon wäre
willkommen, womit man einen Mond lang auskommen
würde. Hier wäre ein Preis von acht Hellern pro Ration
nicht zu viel verlangt.

Der Lohn der Mühen
Mit dem Erwerb eines eigenen Schiffes endet das erste
Kapitel und es wird Zeit ein paar Abenteuerpunkte und
Belohnungen zu verteilen.
Für jeden Helden gibt es pauschal 450 AP, haben die Helden die Thinmar Om erhalten, gibt es 20 AP extra. Haben
sie zu Beginn das mittlere oder gar große Boot erworben,
gibt es weitere 10 AP, bzw. 20 AP. Für jeden PSO-Verlust
werden dem betreffenden Helden 10 AP abgezogen.
Die optionalen Szenarien bringen, je nachdem wie gut sie
gelöst wurden, für Fischer in Not 10 - 20 AP, Rettet den
Spieler 20 - 30 AP und Ebbe im Fass 10 - 20 AP.
Zudem erhält jeder Held spezielle Erfahrungen in Boote
fahren, Orientierung, Überreden, Menschenkenntnis, Sagen/Legenden und auf die Sprache Thorwalsch, wenn der
TaW noch unter 7 liegen sollte.
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Die neue Mannschaft

Das neue Boot

Das Anwerben einer Mannschaft kann sich einfach
oder schwierig gestalten. Wenn die Helden mit der
Thinmar Om in den Hafen laufen, die ihnen viel Ansehen einbringt, ist es sehr leicht, genügend Kandidaten zu finden, unter denen man sogar die Auswahl
hat.
Hat man nur die Hetmann Tronde geschenkt bekommen, oder musste sich, nach der schmählichen Niederlage gegen Ragnar, ein Schiff kaufen, wird es deutlich schwerer willige Mitstreiter zu finden, es sei denn,
man hätte die größte Otta erworben, die alle anderen
Schiffe der Piraten in den Schatten stellt. Damit kann
nicht nur der PSO-Verlust, den man durch die Niederlage gegen Ragnar hinnehmen musste, wieder ausgeglichen werden, es gibt auch genug Interessenten,
die lieber auf einem großen Boot rudern wollen als
auf einem Kleinen.
In Zahlen bedeutet das, ohne den Bonus des großen
Schiffes, folgendes:
Summieren Sie den aktuellen PSO aller Helden auf.
Diese Zahl entspricht den Bewerbern, die mit den
Helden segeln wollen. Zwar dürfte diese Anzahl ausreichen, aber viele Bewerber sind nicht die Besten ihres Fachs, oder Rauf- und Trunkenbolde, die schlecht
für die Moral der Mannschaft sind, oder in kritischen
Situationen mehr behindern, als dass sie von Nutzen
wären.
Hat man ein großes Schiff, das Neid und Anerkennung weckt, können Sie die PSO-Summe verdoppeln,
d. h. wahrscheinlich gibt es doppelt so viele Bewerber wie Plätze in der Ottajasko. Hier ist es dann auch
möglich, die Raufbolde, Trinker und Unfähigen auszusortieren.
Dafür müssen sich die Helden einen ganzen Tag mit
den Bewerbern auseinandersetzen, Gespräche führen
und sich die Fähigkeiten demonstrieren lassen. Regeltechnisch bedeutet das Proben auf Menschenkenntnis +10, jeweils eine pro zehn Bewerber, um es zu
vereinfachen. Mit jeder gelungenen Probe hat man
zehn hervorragende Seeleute gewonnen, mit einer
misslungenen Probe haben sich so viele Schwarze
Schafe unter die guten Seeleute geschmuggelt, wie die
Probe misslungen ist. Die Beurteilung kann auch nur
von einem Helden vorgenommen werden, ansonsten
gibt es mehrere Meinungen und dann entscheidet der
Zufall des Würfels, wer sich durchsetzt.
Eine Mannschaft zu finden ist übrigens auch deshalb
so einfach, weil, kurz bevor die Helden mit ihrem
Schiff einlaufen, der Vinskrapr im Hafen wütet, etliche Seeleute tötet und viele der Schiffe beschädigt,
die nun tage- oder sogar wochenlang ausgebessert
werden müssen.

Haben die Helden die „Hetmann Tronde“ gewählt,
oder mussten sich auf andere Weise ein kleineres
oder durchschnittliches Langboot besorgen, steigt
der PSO des neuen Kapitäns auf 11, und er erhält
im Großen Rat nun doppeltes Stimmrecht, wie alle
anderen Kapitäne. Auf die restlichen Helden hat es
keine Auswirkung.
Hat man nach ein paar Wochen die „Thinmar Om“
erhalten, oder in Prem oder Thorwal einen großen
Drakkar erstanden, steigt der PSO des Kapitäns zwar
ebenfalls auf 11, aber der seines „Steuermannes“,
also des zweitrespektabelsten Helden, auf 10, was
ihm auch einen Platz im Rat beschert, allerdings mit
einfacher Stimme. Alle anderen Helden profitieren
ebenfalls von dem neuen Boot, um das viele sie beneiden werden. Der PSO aller weiterer Helden steigt
daher um +1, maximal auf 8, mindestens aber auf 6.
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Hetmann Tronde
Länge: ca. 30 Schritt
Ruder: 44
Breite: ca. 5 Schritt
Grundschwierigkeit: +9
Tiefgang: 1 Schritt
Schiffsraum: 50 Q u a d e r
Gesamtzuladung: 17 Quader
Kritische Zuladung: 20 Quader
Maximale Zuladung: 25 Quader
Verkaufswert: 200 Dukaten im jetzigen Zustand
Thinmar Om
Länge: ca. 36 Schritt
Ruder: 60
Breite: ca. 6 Schritt
Grundschwierigkeit: +9
Tiefgang: 1,2 Schritt
Schiffsraum: 87 Quader		
Gesamtzuladung: 29 Quader
Kritische Zuladung: 34 Quader
Maximale Zuladung: 43 Quader
Verkaufswert: maximal 1500 Dukaten
Natürlich sollte man sich noch einen griffigen Namen für das neue Boot überlegen. Mit dem Namen
des ehemaligen Obersten Hetmanns, der wahrscheinlich etliche der Piraten selbst in die Friedlosigkeit geschickt hat, ist auf Berik kein Staat zu machen, und
einen lokalen südthorwalschen Hetmann, wie Thinmar Om, der vor hundert Jahren gelebt hat, kennt
hier praktisch niemand.

Der Weg zum Ruhm
(optional) Travia
allein zu Haus
Mit einem neuen Schiff und einer motivierten Besatzung
werden die Helden wohl schon von ihrer ersten eigenen
großen Fahrt träumen. Zunächst stellt sich ihnen aber ein
anderes Problem: Im Dorf ist auch die junge Traviageweihte Solveig Ingaldsdottir, die den gottlosen Piraten die
Segnungen der Göttin des Heims und des Herdfeuers nahebringen möchte. Sie selber ist keine Friedlose, sondern
wurde von Shaya Lifgundsdottir, der Tempelvorsteherin
von Thorwal, die selbst einst mit Phileasson Foggwulf gesegelt ist, entsandt, um sich der Friedlosen anzunehmen.
Dummerweise hört ihr niemand zu, wenn sie von Travias
Güte und friedfertigem Miteinander zu predigen beginnt.
Es gelingt ihr einfach nicht, den rechten Ton zu treffen,
der ihr die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer bescheren würde.
Wenn die Helden nicht genauso götterfern wie die meisten Piraten sind, werden sie hoffentlich der Geweihten zu
helfen versuchen, wenigstens ein paar Gläubige zu finden.
Dabei müssen sie Solveig klar machen, dass milde und
salbungsvolle Worte sie hier nicht weiterbringen werden.
Es muss ihr gelingen, die Piraten dort abzuholen, wo sie
stehen, in einem harten und gefahrvollen Leben, voll von
Kämpfen, Glücksspiel und immer den Tod vor Augen.
Eine aktive Rolle können die Helden übernehmen, wenn
ein paar "Freiwillige" zur Andacht gebracht werden müssen, oder ein paar "Spezialeffekte" die Andacht "aufwerten" sollen.
Wirklich niemand erwartet, dass sich am Ende alle zu
Travia bekennen, aber wenn die Andachten künftig von
zwanzig Gläubigen besucht würden, statt von niemandem,
wäre es schon ein großer Erfolg.

(optional)
Ratsgeschichten
- Teil 1
Jetzt wo die Helden einen, oder gar zwei Plätze im Großen
Rat innehaben, ist es an der Zeit aktiv in die Tagespolitik
der Insel einzugreifen. Im Großen Rat können die Helden
natürlich nicht eigene Beschlüsse fassen, aber sie können
dafür sorgen, dass schlechte Beschlüsse des Kleinen Rats
abgelehnt werden, oder sich mit viel Eifer dafür einsetzen,
dass ein guter, aber unbeliebter Beschluss eine Mehrheit
findet.
Natürlich werden die Kleinen Räte sich schon, bevor sie
einen Beschluss fassen und diesen dem Großen Rat vorle-

gen, erkundigen, inwiefern der Beschluss mehrheitsfähig
ist, und wenn es knapp wird ordentlich die Werbetrommel
rühren. Dennoch entscheidet der Große Rat nicht immer
im Sinne des Kleinen Rats.
Der Kleine Rat möchte die Kapitänsvergütung neu regeln.
Statt einem doppelten Anteil, mit der Möglichkeit individuelle Vereinbarungen mit der Mannschaft zu treffen, sollen alle Kapitäne pauschal fünf Prozent der Bruttobeute
erhalten. Das klingt zwar gut für die Masse der einfachen
Piraten, wären da nicht noch ein paar versteckte Klauseln:
25 Prozent der Bruttobeute sollen Mannschaftsvermögen
sein, für besondere Verwendungen, wie etwa Entschädigungen beim Verlust von Gliedmaßen oder einem Auge.
Auch das klingt noch nicht verkehrt, hätten die Kapitäne nicht Anspruch darauf, eine Sonderentschädigung bei
einfacher Verwundung von fünf Prozent zu erhalten, das
heißt, selbst wenn sie sich nur in den Finger schneiden, sowie weitere fünf Prozent für die Organisation der Schiffsreparatur im Schadensfall, ohne dass dabei geregelt wäre,
wie groß oder lang die Reparatur sein muss. Es könnte
auch nur das Befehlen eines neuen Anstrichs sein. Dazu
soll der Kleine Rat fünf Prozent aus dem Mannschaftvermögen entnehmen dürfen, wenn besondere Umstände
es erfordern, ohne dass diese Umstände erklärt oder definiert werden müssten.
Ein einfaches Rechenbeispiel mag die Sache verdeutlichen.
Bei 38 Mann Besatzung plus Kapitän und einer möglichen
Beute von 700 Dukaten und Proviant und Material für 100
Dukaten bedeutet das nach dem herkömmlichen Modell:
600 Dukaten Nettogewinn geteilt durch 40 Anteile sind
15 Dukaten pro Anteil, und damit 30 Dukaten für den
Kapitän.
Wurde ein vierfacher Anteil vereinbart wären es:
600 Dukaten Nettogewinn durch 42 Anteile sind 14,3
Dukaten pro Anteil, und damit gut 57 Dukaten für den
Kapitän.
Nach neuer Regel wäre es so, dass, wenn der Kapitän
das Schiff "reparieren" lässt und einen Kratzer vorweisen kann, die Mannschaft nur noch 12,9 Dukaten erhält,
der Kapitän aber 105 Dukaten. Die Verproviantierung ist
dann aus dem verbleibenden Mannschaftsvermögen zu
bezahlen, oder wenn dies nicht reicht, von jedem einzelnen zu gleichen Teilen aufzubringen.
Was als Wohltat für die Mannschaft angekündigt wurde,
dient vor allem den Kapitänen. Was aber auch diese nicht
sehen: Der Kleine Rat verdient an allem erheblich mit. In
unserem Beispiel sind es 35 Dukaten. Das klingt zwar einzeln nicht sehr schlimm, aber bei 12 Schiffen sind dies 420
Dukaten. Teilt man das durch die vier Räte, verdient jeder
Rat 105 Dukaten hinzu, also so viel wie der Kapitän selbst
erhält unter besten Bedingungen, zuzüglich zu dem, was
er selbst als Kapitän verdient.
Wenn es den Helden gelingt, dem Großen Rat das klar zu
machen, wird der Vorschlag durchfallen.
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Der Ghul
von Svegan
Seit Jurgas Auftrag sind mindestens zehn Wochen vergangen, hat man sogar noch den Schnapshandel aufgebaut,
um an das bessere Schiff zu kommen, sogar dreizehn Wochen. Weitere drei Wochen kommen dazu, hat man, um
den Bauern zu helfen, eine Geweihte oder einen fähigen
Magier aus dem Süden heranschaffen müssen.
Während die Helden mit dem Schnapsgeschäft beschäftigt
sind, oder an der Reparatur der Schiffe mitwirken, hören
sie immer wieder Geschichten über den legendären Hyggelik und seine Schätze, die er aus dem Süden mitgebracht
haben soll, die aber zum Großteil verschollen sind. Trotz
all seiner Schätze hat es Hyggelik aber nie zum Obersten
Hetmann gebracht, da in seiner Abwesenheit sein Widersacher Hardred zum Obersten Hetmann gewählt wurde
und Hyggelik nichts anderes übrig blieb, als das anzuerkennen.
Angeblich soll Hyggelik einen Teil seiner Schätze im Hardangerfall versteckt haben. Fragen die Helden nach, warum noch niemand den Schatz geborgen hat, wird man
ihnen von Zauberkreaturen erzählen, die es unmöglich
machen sollen, den Schatz aus den tiefen Wassern zu bergen.
Ob an diesen Gerüchten etwas dran ist wissen die Helden
nicht, aber sie haben schließlich nicht unbegrenzt Zeit und
ein Schatz eines legendären Helden würde die Reputation
der Helden definitiv steigern. Sogar ein Platz im Kleinen
Rat wäre damit denkbar.
Um zum Hardangerfall zu gelangen, muss man, wie zu erfahren ist, den Nader flussaufwärts fahren und dann noch
eine ganze Weile dem Verlauf des Flusses folgen, wo er
nicht mehr schiffbar ist.
Binnen eines Tages ist das Schiff ausgerüstet und mit Wasser und Proviant bestückt, so dass die Helden einen Tag
später bereits auslaufen können. Kluge Helden denken natürlich über die Mission vorher nach und erkennen, dass
eine Bergung von großen Schätzen gewisse Ausrüstung
erfordert, vor allem, wenn der Schatz aus einem tiefen See
geborgen werden soll. Schaufeln, Hacken, Schubkarren,
genügend Baumaterial, Seile, Rohstahl, ein Amboss, Holzkohle um eine Esse zu befeuern und vieles mehr können
später sehr sinnvoll sein.
Binnen dreier Tage kann man das Dorf Nadrafall erreichen. Allerdings steht den Helden ein großes Problem im
Weg: Die Stadt Olport, wo man auf Piraten nicht gut zu
sprechen ist.
Entweder versuchen die Helden bei Nacht und Nebel den
Nader hinauf zu rudern, was sicherlich nicht unentdeckt
bleiben wird und spätestens auf der Rückfahrt ein Problem werden kann, oder sie lassen ihr Schiff außerhalb
Olports zurück und müssen Olport zu Fuß umgehen, was
die Reisezeit bis Nadrafall aber um einen weiteren Tag
verlängern wird, oder aber sie sprechen beim Herrn von
Olport, Torgal Raskirson vor und spielen mit weitgehend
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offenen Karten, was ihr Ziel und ihre Mission angeht.
In diesem Fall fordert Torgal 30 % der Beute, kann aber
durch geschicktes Verhandeln deutlich heruntergehandelt
werden.
Wenn die Helden klug sind, werden sie darauf verzichten,
mit dem Boot den Nader stromaufwärts zu fahren, denn
schon bei Nadrafall gibt es eine Fallstufe des Flusses, die
eine Weiterfahrt unmöglich macht. Egal wo das Schiff zurückgelassen wird, ein Teil der Mannschaft muss ebenfalls
bleiben, um das Langboot zu bewachen.
Von Nadrafall bis Nadorp geht es zwei Tage lang immer
am Fluss entlang. Die Straße verdient kaum diesen Namen, aber da es trocken ist, kommt man gut voran. Hat
man viel Ausrüstung mitgenommen, sollte man in Nadrafall oder spätestens in Nadorp daran denken, Pferde, Esel
oder Maultiere zu erwerben. Alternativ kann man auch
oberhalb des Naderfalls Flusskähne mieten und mit diesen
die Reise fortsetzen, aber das gewiss nicht bis zum Ziel.
Auch im Dörfchen Nadorp werden die Helden argwöhnisch beäugt, schließlich kommt hier nur selten eine so
große Gruppe vorbei. Wenn man sich aber gesittet zeigt,
werden die Dörfler schnell umgänglicher, denn man ist
begierig, Neuigkeiten aus der fernen Welt zu erfahren.
Von Nardop aus sind es dann weitere zwei Tage zu Fuß
oder mit einem Kahn bis zum nächsten Dorf Svegan, wobei die ohnehin schon schlechte Straße hier nur noch ein
ausgefahrener Karrenweg ist, der nach Regenfällen gewiss
unpassierbar ist.
In Svegan wird die Gruppe nach mehrtägiger Reise übernachten wollen. Eine so große Gruppe von vierzig oder
mehr Personen unterzubringen stellt für das Dorf aber
eine enorme Herausforderung dar. Ein Gasthaus gibt es
hier nicht, wie praktisch in ganz Nordthorwal. Die Helden
selbst und eine Handvoll weiterer Recken können aber
beim Hersir, dem Sippenvorsteher des Ortes, unterkommen.
Beim abendlichen obligatorischen Gelage, das man natürlich für die Gäste veranstaltet, da man hier immer auf
Neuigkeiten aus der fernen Welt begierig ist, kommt man
recht schnell auf die Ghule, mit denen man seit einiger
Zeit Probleme hat, zu sprechen. Auch erwähnen die Dörfler den unheimlichen Fremden, der sich im Norden an
den Seen im Moor niedergelassen hat und den man für
einen bösen Zauberer hält, der wahrscheinlich mit der
Ghulplage zu tun habe.
Zwar verflucht man den Fremden und seine Kreaturen,
aber bislang konnte man gegen den Zauberer nichts ausrichten, da er nicht zu fassen ist und immer verschwindet,
wenn sich eine große Gruppe aus dem Dorf aufgemacht
hat ihn zu suchen. Die Hilfe einiger echter Helden wäre
hier wirklich willkommen.
Da das Suchen nach unheimlichen Zauberern und Monstern keine Aufgabe für einfache Piraten ist, werden die
Helden sich der Sache wohl alleine annehmen müssen,
wenn man hier Erfolg haben möchte.
Bis zum See, an dem der Fremde hausen soll, ist es ein Weg
von etwa zwei Stunden zu Fuß durch das Moor, den die
Helden aber nicht alleine finden müssen, denn der Hersir

gibt ihnen einen ortskundigen Führer mit auf den Weg.
Am See angekommen dauert es einige Stunden der Suche, bis man, etwas abseits vom Gewässer, eine einfache
Holzhütte finden kann. Dort lebt ein Druide, der wenig
begeistert davon ist, dass eine ganze Gruppe Fremdländer bei ihm hereinplatzt. Dennoch kommen die Helden
nicht unerwartet, denn er hat Tiere, die für ihn die Augen
aufhalten, weshalb ihn die Dörfler auch nie zu Gesicht bekommen, denn einem aufgebrachten Mob mit Mistgabeln
und Fackeln stellt sich kein Druide, der halbwegs klaren
Geistes ist, entgegen.
Natürlich wird er gegenüber Fremden nicht zugeben, ein
Druide oder sonstiger Zauberkundiger zu sein, noch wird
er irgendwelches Wissen über die Ghule eingestehen. Dabei ist er ein wenig talentierter Lügner, und es ist recht
einfach zu durchschauen, dass der Mann, der sich übrigens Torstor Garaldson nennt, etwas verheimlicht. Auch
kann den Helden auffallen, dass es in der ganzen Hütte
kein Metall gibt. Wird seine magische Aura durch einen
Hellsichtszauber erkannt, wird er daraufhin auch nur zugeben, ein einfacher Haindruide zu sein, der hier, abseits
der Menschen, seine Ruhe sucht.
Wenn er zu sehr bedrängt wird, wird er mittels seiner
Zauber fliehen und erst wiederkehren, wenn die Helden
seine Hütte verlassen haben. Doch egal, wie die Begegnung genau verläuft, für die Helden ist es am erfolgversprechendsten, sich in Sichtweite der Hütte zu verstecken
und zu warten, was der Druide macht, denn irgendwann
kehrt er zurück.
Nach Sonnenuntergang kommt er wieder hervor und läuft
eine Stunde lang, vorbei am See zu einem Hügel bis zum
Eingang einer Höhle. Die Helden können ihm unauffällig
folgen, doch als er die Höhle betritt, verlieren sie ihn erst
einmal aus den Augen.
Dort in der Höhle herrscht ein übler Gestank von Fäulnis
und Verwesung. Es ist völlig dunkel. Ohne Lichtquelle, die
man wahrscheinlich nicht haben wird, zumindest, wenn
man es vorzieht unerkannt zu bleiben und ein mögliches
Überraschungsmoment aus der Hand zu geben, kann man
sich lediglich langsam vorwärts tasten. Der Weg führt etwa
hundert Schritt in den Hügel hinein. Natürlich sollten die
Helden hier keinen Lärm verursachen, was umso schwieriger ist, wenn man nicht sieht, wo man hintritt.
Schließlich erreicht die Gruppe eine größere, durch primitive Fackeln erhellte Höhle. Dort können sie beobachten, wie der Druide mit drei Ghulen spricht. Der größte
und hässlichste von ihnen scheint dabei der Wortführer
zu sein, der dem Druiden antwortet. Die Leichenfresser
sind von abstoßender Hässlichkeit und ihre "Sprache"
ist mehr ein Krächzen oder Schnarren, dass von widerlichen Schmatzgeräuschen durchsetzt ist. Der Anführer der
Ghule ist zudem noch ungeheuer fett. Der Druide hingegen spricht Thorwalsch mit dem Ghul und scheint auch
dessen Antworten zu wiederholen. Möglicherweise spielt
auch Magie eine Rolle bei der Verständigung.
Wenn die Helden hier erst einmal abwarten und zuhören,
erfahren sie, dass Torstor und Bralbior, wie sich das Ungetüm nennt, einen Plan schmieden, um die "Anderen"

zur Strecke zu bringen. Platzen die Helden hingegen mit
gezogenen Waffen herein, wird Torstor, der ein Gemetzel
verhindern will, versuchen, die Helden aufzuhalten und
das "Missverständnis" aufzuklären versuchen.
Bis vor kurzem haben Bralbior und seine Kinder ein weitgehend unbemerktes Leben in den Sümpfen geführt und
sich unter anderem von den Moorleichen ernährt, die die
Sveganer gemäß ihrer Bräuche hier bestatten. Aber die
Ghule haben sich in den letzten Jahren stark vermehrt und
inzwischen sind es einfach zu viele, um unerkannt zu bleiben. Etliche scheren sich auch nicht mehr um Heimlichkeit und trachten nach frischem Menschenfleisch. Bralbior
hat das zwar untersagt, aber ein Teil der Ghule hat ihm die
Gefolgschaft aufgekündigt und gefährdet durch sein Verhalten nun nicht nur sich selbst, sondern auch Bralbiors
Ghule, die den Menschen aus dem Weg gehen wollen. Um
dieses Problem zu lösen, haben sich der Druide und der
Ghulkönig zusammengeschlossen.
Natürlich können die Helden hier auch die Waffen sprechen lassen und ein augenscheinliches Monster zur Strecke
bringen. In Svegan würde man sie dafür ausgiebig feiern,
das eigentliche Problem aber bliebe bestehen.
Hören sich die Helden die Erklärungen an und befinden
den Plan die Problem-Ghule zu bekämpfen für gut, wird
Torstor sie in die Einzelheiten des Plans, soweit er gediehen ist, einweihen. Die "Anderen" hausen in einer Höhle
weiter im Süden und näher beim Dorf. Sie sind Bralbiors
Gruppe aber inzwischen zwei zu eins überlegen, weshalb
ein direkter Angriff sinnlos wäre.
Bralbior und Torstor haben deshalb einen Plan erdacht,
um einen Teil der Ghule aus ihrem Versteck zu locken
und dann in die Höhle einzudringen. Torstor wird dort
mit Dornenwänden Gänge verschließen, so dass man hoffentlich nur gegen kleinere Ghulgruppen kämpfen muss.
Allerdings kennt keiner aus Bralbiors Gruppe diese Höhle
und niemand kann sagen, wie viele Gänge existieren, die
man verschließen müsste. Auch wo sich die Ghule aufhalten werden ist unbekannt, daher bleibt der Plan riskant.
Zusammen mit den Helden hätte der Plan eine weitaus
größere Chance zu gelingen, denn dann wäre man den
Ghulen in der Höhle in jedem Fall überlegen. Einer der
Helden, etwa ein Elf, der ohnehin wegen seiner feinen
Nase ein Problem in der Höhle hätte, oder eine Hexe mit
Fluggerät, könnte die Ablenkung übernehmen und einen
Teil der Ghule möglichst eine Weile beschäftigt halten.
Da die Nacht noch lang ist, kann man mit der Ausführung
des Plans sofort beginnen, sofern die Helden nicht noch
etwas anderes vorhaben.
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Dem Druiden auf
den Fersen
Dass der Druide nicht die Wahrheit sagt, kann mit
einer Probe auf Menschenkenntnis +4 erkannt werden.
Wird Torstor zu sehr bedrängt oder bedroht, wirkt
er eine Wand aus Dornen in der Hütte und flieht selber mit einem Leib der Erde, während die Helden ihm
nicht folgen können, auch nicht, wenn sie sich durch
das enge Fenster quetschen.
Wenn der Druide irgendwann zurückkommt, wird er
sich zunächst mittels eines Exposamis vergewissern,
dass sich niemand in seiner Hütte versteckt hält.
Auf dem Weg zu Höhle müssen die Helden, so sie
unerkannt bleiben wollen, je eine Probe auf Schlei-
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chen +3 und Sich Verstecken +2 ablegen. Misslingt
eine dieser Proben, ist es noch kein Problem, sie
werden trotzdem nicht erkannt, misslingen aber zwei
oder mehr Proben, egal von welchem Helden, waren
die Helden zu auffällig und der Druide wird misstrauisch und wird in einem weiten Bogen zu seiner Hütte
zurückkehren, als hätte er nur einen ausgedehnten
Nachtspaziergang gemacht. Natürlich können die
Proben auch entfallen, wenn geeignete Zauber gewirkt werden, wie Silentium oder Visibili.
In der Höhle, sofern man auf ein Licht verzichtet,
sind Proben auf Schleichen +6 nötig, da man nicht
sieht, wohin man seine Füße setzt. Außerdem dürfen
Helden mit Dunkelangst und sensiblem Geruchssinn eine Probe ablegen, bei deren Misslingen sie die
Höhle nicht betreten werden, zumindest nicht in der
nächsten Spielrunde. Danach ist einmalig eine weitere
Probe möglich.

Der Kriegszug der Ghule
Der Weg führt zwei Stunden durch das Moor, immer in
der Nähe des Sees, der etliche Meilen lang und breit ist. Da
Torstor und die Ghule das Gelände kennen, besteht für
die Helden keine Gefahr in dem trügerischen Gelände in
Schwierigkeiten zu geraten. Bralbior begleitet die Gruppe
nicht, da er dafür offensichtlich zu fett und zu träge ist.
Seine Höhle hat er schon seit Jahren nicht mehr verlassen. Stattdessen schickt er einen Ghul namens Graax als
Stellvertreter, mit dem Torstor sich ebenfalls zu verständigen weiß, auch wenn den Helden völlig unklar bleibt,
wie genau diese Kommunikation funktioniert. Insgesamt
machen sich zehn Ghule auf den Weg, und den Helden
dürfte reichlich mulmig sein, mit Monstern, die man ansonsten sofort bekämpfen würde, durch Nacht und Nebel
im Moor zu wandern.
Als man die Höhle der Ghule schließlich erreicht, legt man
sich auf die Lauer. Hier ist nun ein Ablenkungsmanöver
sinnvoll, denn auch mit Unterstützung der Helden ist man
doch immer noch in der Unterzahl. Was genau gemacht
wird, bleibt dabei den Helden überlassen, aber es sollte
möglichst viele Ghule aus dem Bau locken und dazu diese
noch lange genug abseits der Höhle beschäftigen, damit
man die Zeit hat, sich um die verbliebenen Bewohner zu
kümmern.
Sind die Ghule fortgelockt, dringen die Helden, Torstor
und ihre Ghule in die Höhle ein. Torstor wird, sofern die
Helden nicht jeden Seitengang erkunden wollen, einfach
die ersten drei Gänge mit einer Wand aus Dornen versperren. Seine restliche Kraft hebt er sich für den Kampf
auf. Aber vielleicht haben auch die Helden Möglichkeiten, Gänge zeitweilig zu versperren. Immer tiefer führen
die Gänge in den Hügel und irgendwann, ob absichtlich
oder weil man in eine Höhle hereingeplatzt ist, beginnt
der Kampf.

Ablenkung
Bevor man gegen die Ghule in die Schlacht ziehen kann,
müssen die Helden zunächst einen Plan ersinnen, wie man
möglichst viele Ghule aus der Höhle locken und diese lange genug beschäftigen kann, um gegen die Verbliebenen
vorgehen zu können.
Hierbei haben die Helden freie Hand. Wie der Plan aussehen mag hängt lediglich von den Ideen der Spieler und
den Fähigkeiten der Helden ab. Egal was es auch sein mag,
lassen Sie die Helden ihren Plan versuchen. Besonders
gute Ideen dürfen Sie dabei zusätzlich fördern, eher seltsame Ideen können aber mit Proben und Aufschlägen auf
Proben durchaus schwer gemacht werden, wenn Sie das
Gefühl haben, dass der Plan nicht recht plausibel zu sein
scheint. Offensichtlich schlechte Ideen dürfen Sie auch
völlig scheitern lassen. Es ist durchaus möglich, dass es
die Helden dann erst am nächsten Tag erneut versuchen
können.

Am gefährlichsten sind natürlich die Pläne, bei denen es
zwar gelingt viele Ghule aus der Höhle zu locken, diese
aber nicht lange genug beschäftigt gehalten werden können, so dass sie zurückkehren, während die Helden noch
in der Höhle beschäftigt sind und dann von zwei Seiten
angegriffen werden.
Wagemutige, oder auch leichtsinnige Helden mögen auch
auf Ablenkungen völlig verzichten und die gesamten gegnerischen Ghule frontal angreifen wollen. In diesem Fall
wird sich Torstor verstecken und abwarten und erst hervorkommen, sollten die Helden den Kampf gewonnen
haben. Das Gefecht wird dann ungleich schwerer, denn
die Ghule sind dann in der deutlichen Überzahl und unter ihnen sind auch ein paar von enormer Größe, die wesentlich gefährlicher als der Durchschnitts-Ghul sind. In
diesem Fall brauchen Sie es den Helden nicht besonders
leicht zu machen, denn Arroganz sollte nicht auch noch
belohnt werden. Die mitgebrachten Ghule werden dann
zehn Gegner binden, während der Rest, darunter alle stärkeren Gegner, sich auf die Helden stürzen werden.

Krankheiten
Die Ghule können etliche schlimme Krankheiten
übertragen. Pro volle 5 SP, die durch Klauenhiebe
oder Bisse entstanden sind, besteht eine 5-prozentige
Wahrscheinlichkeit, dass man an einer der nachfolgenden Krankheiten erkrankt:
Schlafkrankheit (1-3), KS 4S
Lutanas (4-6), KS 5
Paralyse (7-10), KS 8S
Schlachtfeldfieber (11-20), KS 6, 8 für Elfen
Eine KO-Probe zur Abwehr der Krankheit ist erlaubt,
erschwert um die Krankheitsstufe. Vorteile wie Resistenz gegen Krankheiten, Immunität gegen Krankheiten und Nachteile wie Krankheitsanfällig kommen
dabei voll zum Tragen.
Alles weitere zu den Krankheiten finden Sie auf WdS
S.151 ff.
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Der Kampf in der Höhle

ner - macht einen Aufstehversuch zunichte)

Sobald der Kampf beginnt, ob gewollt oder weil man
in die Ghule hineingestolpert ist, werden sich alle
Ghule auf direktem Weg dorthin begeben, woher der
Kampfeslärm zu kommen scheint, wobei 10 Schritt
pro KR zurückgelegt werden. Stößt ein Ghul dabei
auf eine Wand aus Dornen, wird er, reichlich sinnlos,
versuchen sich durch die Ranken durchzukämpfen.
Alle anderen Ghule werden nach und nach am Schauplatz des Geschehens eintreffen und sich in den
Kampf stürzen.
Die Position der Ghule in der Höhle, ihre Anzahl und
die Länge des Wegs zum Schauplatz des Geschehens
können sie der Karte entnehmen.
Gegen die Paralyse, die von einem Ghulbiss übertragen werden kann, hat Torstor einen Mistelzweig dabei,
den er aber für sich selbst aufspart. Einem anderen
Helden wird er damit erst helfen, wenn der Kampf
vorbei ist und er ihn nicht selbst gebraucht hat.
Ghul (21)
Klauen:		
INI 9+W6
AT 14		
PA 8
TP 1W+4
WS 11
LeP 45		
RS 1
MR 15/10
GS 4
Sonderfertigkeiten: Festklammern (automatisch, wenn AT auf halben Wert gelingt), Gezielter Biss (1W+6) (überträgt eine schwere
Form der Paralyse bei 1-6 auf W20 - nur möglich wenn festgeklammert)
Großer Ghul (3)
Zweihand-Nagelkeule:
INI 11+W6
AT 17		
PA 11
TP 2W+7
WS 12
LeP 75		
RS 2
MR 15/10
GS 3
Sonderfertigkeiten: Gezielter Biss (siehe
oben), Wuchtschlag, Großer Gegner, Niederwerfen (automatisch bei Waffentreffer), Trampeln (freie Aktion, 1W+6 TP auf gestürzte Gegner - macht einen Aufstehversuch zunichte)
Ghul Anführer (1)
Zweihand-Nagelkeule:
INI 14+W6
AT 20		
PA 13
TP 3W+8
WS 13
LeP 100
RS 2
MR 15/10
GS 3
Sonderfertigkeiten: Gezielter Biss (siehe
oben), Wuchtschlag, Großer Gegner, Niederwerfen (automatisch bei Waffentreffer), Trampeln (freie Aktion, 1W+6 TP auf gestürzte Geg-
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Verhalten im Kampf: Ein großer Ghul wird,
wie der Ghul Anführer, versuchen seinen Gegner niederzuwerfen und, sofern er nicht noch
weitere Gegner hat, versuchen einen Gestürzten mit Trampeln am Boden zu halten und diesen dann zu beißen.
Irgendwann kommen natürlich die fortgelockten
Ghule zurück. Da sie als Gruppe geschlossen zurückkehren und die Gruppe der Helden auch Verluste
verzeichnen musste, wird dieser Kampf keineswegs
einfacher als der Erste. Diesem zweiten Kampf können die Helden nicht entgehen, auch wenn sie sich
wahrscheinlich ausgemalt haben, dass sie erst einmal
ihre Wunden versorgen und sich am nächsten Tag um
den Rest der Ghule kümmern, denn die Ghule lassen
sich nur ein paar Minuten ablenken, gehen nie sehr
weit von der Höhle fort und kehren zurück, sobald sie
Kampflärm hören.

Nach der Schlacht
Sind alle Feinde besiegt, können die Helden zu Bralbior
zurückkehren. Von ihren Ghulen sind allerdings nur vier,
darunter Graax, übrig geblieben. Die Ghulplage ist damit
fürs erste beseitigt.
Natürlich können sich die Helden auch noch gegen Bralbior und den Rest der Ghule wenden, aber dann müssen
sie sich auch gegen Torstor wenden, der diesen Verrat
missbilligt. Außer auf die Rückkehrer kann Bralbior dabei
noch auf zwei weitere Ghule zurückgreifen, die er bei sich
behalten hat. Bralbior kämpft dann wie der Anführer der
Abtrünnigen, nur dass er noch langsamer, aber dafür auch
stärker und zäher ist.
Geschieht das nicht, wird Bralbior den Helden mit knarrender Stimme danken, was Torstor für die Helden übersetzt. Die verbliebenen Ghule können nun wieder ein Leben in Heimlichkeit führen.
Für die Helden hat er auch eine Belohnung für deren Hilfe: Die Habseligkeiten eines Reisenden, den die Ghule tot
aufgefunden und natürlich verspeist haben, auch wenn sie
dieses letzte Detail wohl eher verschweigen werden.
Unter den Sachen, die schon etliche Jahrzehnte alt zu
sein scheinen, ist kaum etwas von Wert, aber was versteht
schon ein Ghul von solchen Dingen. Lediglich vier Reife
und drei Ringe Hacksilber und eine hübsche Meerschaumpfeife sind erwähnenswert.
Außerdem befindet sich in einer Ledertasche ein Brief in
einem gewachsten Umschlag, der wahrscheinlich daher
die Zeiten recht gut überstanden hat. Dieser Brief ist von
besonderem Interesse.

Dieser Brief, der auch gefunden werden kann, wenn die
Gruppe die letzten Ghule ebenfalls tötet, ist ein Hinweis
auf Hardreds berühmte Axt Askir. Hardred war vor über
hundert Jahren Oberster Hetmann, der praktisch eine königsgleiche Stellung einnahm. Selten zuvor und nie wieder
danach war die Stellung der Obersten Hetleute so allumfassend und unangefochten und nie wieder danach war
Thorwal politisch so geeint.
Seine Tochter Eilif verlor die Axt ihres Vaters, das Symbol
seiner Herrschaft, und es wurde gemunkelt, dies sei der
Grund für ihre recht kurze und glücklose Herrschaft, während der die Einheit der Thorwaler wieder zerbrach.
Gerade mit Blick auf Yumudas Prophezeiung wird den
Helden wohl schnell klar werden, dass das Schicksal es bestimmt hat, dass Hardreds Axt wiedergefunden wird, auch
wenn dies, gemäß dem Spruch, nicht zu einer langandauernden Herrschaft führen wird.
Siljen liegt nicht auf dem momentanen Weg der Helden,
sondern viel weiter südlich, daher wird man sich momentan nicht um diese Spur kümmern können und erst einmal
den Weg zum Hardangerfall fortsetzen.
Zurück in Svegan werden die Helden gebührend gefeiert.
Man schenkt ihnen verzierte Trinkhörner mit silbernen
Beschlägen, wollene Mäntel mit gestickten Mustern und
Pelzbesatz und ähnliche Dinge, die man besitzt und von
denen man denkt, dass die Helden sie gut gebrauchen
können. Auch ist es an diesem Abend nicht schwer, eine
Gefährtin, oder einen Gefährten, für die Nacht zu finden,
wenn den Helden danach der Sinn steht.
Am nächsten Morgen bricht die ganze Gruppe dann
wieder auf und folgt dem Oberlauf des Nader bis zum
nächsten Dorf Hjedan. Die Reise dorthin dauert zwei
Tage über einen schlechten Pfad, der offenbar nicht oft
genutzt wird.

Der Brief
»Siljen, 17ter Tag im Schlachtmond, 2560 JL
Liebste Livgard,
einen Mond ist es her, dass ich mit der Axt des Königs aufgebrochen bin. Hetfrau Eilifs Gesicht hätte
ich zu gerne gesehen, als sie bemerkt hat, dass die Axt
fort ist. Ich bin hier in Siljen durch irgendeine Keuche aufgehalten worden. Leider sind sich die Dörfler
nicht sicher was ich habe und versuchen mich mit allerlei Salben und grässlichen Gebräuen zu kurieren,
aber besser ist es dennoch nicht geworden. Ich werde
morgen weiterreisen, trotz meines üblen Zustands,
denn der Schlachtmond ist schon fortgeschritten und
schon bald wird der erste Schnee meine Reise unmöglich machen. Ich schreibe dir wieder, sobald ich mein
Ziel erreicht habe.
In Liebe, dein Hakon«

Hyggeliks Schatz
Der Weg zum Hardangerfall
Möglicherweise ist den Helden schon bekannt, dass in
Hjedan ein ganz besonderer Menschenschlag wohnt, ansonsten können auch die Begleiter der Helden, ihre Mannschaft, darauf hinweisen. In Hjedan verehrt man, wie
sonst nirgendwo in Thorwal, den Wintergott Firun und ist
der Meinung, dass es Firuns Wille ist, dass nur die Stärksten überleben. Mit Travias Geboten hält man es dort eher
weniger, ja man ist sogar der Überzeugung, dass Travia
überhaupt nicht existiert und lediglich eine Erfindung der
Schwachen ist, um ihre Schwäche zu rechtfertigen.
Hersir ist Thorwald Thorwaldson von der Faenwulf-Sippe
und wo er und seine Leute auftauchen, liegt grundsätzlich
Ärger in der Luft, denn als Jünger Firuns sehen sie sich
selbst als die Starken an und jeder andere ist potentiell verweichlicht und ihrem Gott ein Dorn im Auge. Dabei sind
sie weniger religiöse Fanatiker, vielmehr ist es das Recht
des Stärkeren, über die Schwachen zu herrschen.
Wenn die Helden den Ort nicht umgehen wollen, werden
sie und ihre Leute im Dorf entsprechend auftreten müssen. Stärke wird respektiert, Aggression bringt hingegen
Gegenaggression hervor. Das Geschwafel von Weltverbesserern, Menschenverstehern und Pazifisten will man
hier nicht hören und man macht sich in den Augen der
Hjedaner allenfalls lächerlich damit.
Von Hjedan aus führt der Weg weitere zwei Tage flussaufwärts, wo man schließlich das Dörfchen Naderborn
erreicht, wo die beiden aus den Bergen kommenden
Quellflüsse des Naders zusammenfließen. Der südliche
Quellfluss kommt dabei aus dem Olochtai-Gebirge, der
östliche aus den nordöstlichen Hügeln.
Wenn die Helden hier nach dem weiteren Weg fragen,
wird man ihnen zunächst nicht weiterhelfen können. Dennoch sind die Helden willkommen, eine Nacht zu bleiben
und bei Met und Brannt von ihren Reisen zu berichten.
So viele Gäste zu bewirten und zu beherbergen, stellt das
kleine Dorf vor eine große Herausforderung und es wäre
unhöflich, die Gastfreundschaft länger als einen Tag in
Anspruch zu nehmen.
Beim abendlichen Gelage berichten die Helden dann von
ihren Taten, was doch einiges Staunen hervorruft. So
weitgereiste Recken verirren sich nur selten bis hierhin.
Kommt dabei die Sprache auf die derzeitige Mission, wird
man bestreiten, vom Hardangerfall gehört zu haben, oder
hält ihn für einen Mythos. Schließlich erzählt ein uralter
Mann, den alle nur Afi (Großvater) nennen, dass, als er
ein Jüngling war vor achtzig Sommern, ein alter Mann mit
ein paar jüngeren Gehilfen ins Dorf gekommen sei und
erwähnt habe, zum Hardangerfall zu wollen. Er sei als junger Mann mit Hyggelik gesegelt und fordere nun seinen
Teil vom Schatz ein. Einige Tage später sei der Fremde
wiedergekommen. Den Hardangerfall habe er gefunden,
habe er berichtet, Schätze aber nicht bergen können, da
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der Fall von seltsamen Wasserfeen bewacht würde. Der
Fremde sei aus südlicher Richtung zurückgekommen und
sei keine vier Tage fort gewesen.
Mit diesen Informationen führt der Weg am nächsten Morgen südwärts. Einen Weg gibt es hier nicht, daher kommt
man nur langsam voran, weshalb es zwei volle Tage dauert, bis man schließlich den Hardangerfall erreicht, der
recht malerisch in den Ausläufern des Olochtai-Gebirges
liegt und seine Wasser in einen dunklen, kalten Bergsee zu
seinen Füßen ergießt.

Der Kobold vom See
Möglicherweise werden die Helden erst einmal die Lage
erkunden wollen, aber die Piraten wollen nicht länger warten. Viele springen sofort ins eiskalte Wasser und tauchen
nach den Schätzen, doch kommt niemand mit Beute zurück, denn der See ist viel tiefer als gedacht.
Plötzlich sind überall seltsame Kreaturen aus Wind und
Wasser auf der Oberfläche des Sees und spritzen wild mit
Wasser um sich. Viele der Piraten fliehen aus dem Wasser,
manche wirken dabei recht panisch. Aufhalten kann das
die Helden natürlich nicht.
Der Kobold, der den Wasserfall und den Schatz bewacht,
kann das aber schon. Er wird eine ganze Zeit abwarten
und sich die Versuche der Helden, die Reichtümer zu bergen, amüsiert anschauen. Sich zeigen wird er aber erst,
wenn die Helden einen Plan oder Weg gefunden haben,
an die Schätze heranzukommen. Der Kobold ist klein, mit
einem verhutzelten, goldfarbenen Gesicht. Offenbar wirkt
er fast ständig amüsiert, wobei sein Gesicht eher die Grimasse eines Grinsens zeigt.
Er wird die Helden darauf aufmerksam machen, dass ihre
Suche hier zu Ende sei, da er der Wächter des Schatzes sei.
Wenn Helden oder Piraten ihn bedrohen oder ihm dumm
kommen, wird er ein paar Piraten mit einem Fingerschnippen tanzen lassen.
Die Helden werden mit ihm klug argumentieren müssen,
wobei der Kobold sehr spitzfindig argumentiert:
Kobold: »Hyggelik gab mir ein Vermögen, damit ich diesen Schatz bewache und ein Vertrag ist ein Vertrag!« (irres
Kichern)
Helden: »Wie viel hat er dir gegeben?«
Kobold: »Mehr als ihr besitzt!«
Helden: »Wir könnten dir einen Teil des Schatzes überlassen.«
Kobold: »Könnt ihr? Aber ihr habt den Schatz nicht, denn
ich (Gekicher) bewache ihn!«
Hier beginnen die Spitzfindigkeiten, die sich, je nach Diskussionsvermögen, eine Weile hinziehen können. Dabei
gilt es, folgende wichtige Aussagen aufzugreifen und für
die eigene Argumentation zu verwenden:
Hyggelik hat den Schatz vor 130 Jahren im See am Fuß
des Wasserfalls versenkt. Er versprach dem Kobold einen
Anteil am Schatz dafür, dass dieser den Schatz bewacht.
Der Preis dafür war 11 mal 11 Stein in Gold, Silber, Bronze, Artefakten und Edelsteinen. Davon waren 4 mal 12
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Stein Bronze, 3 mal 12 Stein Silber, 2 mal 12 Stein Gold
und 1 mal 12 Stein Artefakte. Das letzte Stein Gewicht,
der auf 11 mal 11 noch fehlte, sollten die Edelsteine sein.
Aus diesen Informationen lassen sich zwei Ansätze gewinnen, wobei es bereits genügt, einen zu finden:
Zum ersten könnte aus der Zahlenlogik gefolgert werden,
dass 11 mal 11 genau 121 sind und damit eine gleich große Anzahl Jahre als Dienst bezahlt wurden. Damit hätte
der Dienst des Kobolds bereits vor ein paar Jahren enden
müssen. Auf diese Argumentation ist der Kobold noch
nicht selbst gekommen, aber sie erscheint ihm einleuchtend.
Zum zweiten könnten die Helden ausrechnen, was in etwa
die Bezahlung wert war. 4 mal 12 Stein Bronze sind etwa
200 Dukaten wert, das Silber, wahrscheinlich Münzen,
etwa 720 Dukaten, das Gold 960 Dukaten. Zwölf Stein
Artefakte sind schon schwieriger zu taxieren, aber nimmt
man vielleicht zwei Stein pro Artefakt bei 3pAsP pro Artefakt an, ergäbe das einen Wert von 1800 Dukaten. Die
Edelsteine sind, bei einer bunten Mischung mit 90 Prozent Halbedelsteinen vielleicht 1500 Dukaten wert.
Zusammen macht das zwar die stolze Summe von 5200
Dukaten, was nach sehr viel klingt, teilt man es aber durch
die 130 Jahre, die der Kobold dafür auf den Schatz aufpassen musste, ergeben sich gerade einmal 40 Dukaten
pro Jahr. Selbst ein Schiffskoch oder einfacher Wachsoldat verdient mehr. Dieser Umstand bringt den Kobold so
richtig auf die Palme:
»Ausgetrickst hat er mich! Dreimal vermaledeiter Hyggelik! Mögen ihm die Zähne ausfallen! Reicher Lohn! Reicher
Lohn!! Einen billigen Diener hat er aus mir gemacht und
mich hinters Licht geführt! Aber damit ist jetzt Schluss!«
Sprach's und verschwand mit einem Fingerschnippen.
Nun scheint der Bergung des Schatzes nichts mehr im
Weg zu stehen, außer natürlich das eiskalte, tiefe Wasser
und die eher lästigen Mindergeister.

Regeln am See
Wenn die Wassergeister zum ersten Mal erscheinen,
muss jeder Held, der Aberglaube besitzt, oder eine
andere Schlechte Eigenschaft, die mit Wasser zu tun
hat, eine Probe auf MU ablegen, erschwert um den
Wert der jeweiligen Schlechten Eigenschaft. Wer die
Probe nicht besteht, muss eine SR mit halbem MU
auskommen.

Eine neue Freundin
Während die Helden noch über die rechte Vorgehensweise
grübeln, erscheint plötzlich eine sehr schöne, junge Frau
mit purpurfarbenem Haar. Alle Thorwaler sind sofort von
ihr eingenommen und jeder versucht, ihre Gunst zu gewinnen. Umso erstaunlicher ist, dass selbst die größten
Rüpel plötzlich so gute Manieren an den Tag legen, wie
man es ihnen niemals zugetraut hätte.
Die junge Frau stellt sich den Helden als Silamedra vor
und bietet an, beim Unterfangen der Helden behilflich zu
sein. Offenbar weiß sie, dass es dabei um die Bergung von
Hyggeliks Schätzen geht. Woher sie das weiß, verrät sie
nicht.
Silamedra wird den Helden mit allerlei Rat und hilfreichen
Dingen zur Seite stehen, zum Beispiel kann sie raten einen
Kanal zu graben, um den Seespiegel um bis zu zwanzig
Schritt abzusenken. Für Tauchgänge kann sie Kajuboknospen zur Verfügung stellen, oder allerlei Zauber aus
den Bereichen Form, Objekt oder Eigenschaften wirken.
Allerdings hat das seinen Preis. Silamedra fordert für ihre
Hilfe einen angemessenen Anteil des Schatzes, über den
sie erstaunlich viel zu wissen scheint.
Wie genau es die Helden schaffen wollen alle Schätze zu
bergen, kann kaum vorhergesehen werden. Hören Sie sich
alle Ideen an und lassen Sie eventuell Silamedra zustimmen oder Einwände erheben.
Der See ist eiskalt, daher verbieten sich längere Aufenthalte im Wasser von selbst. Schon nach wenigen Minuten
ist es kaum noch auszuhalten und der Taucher muss sich
wenigstens eine halbe Stunde aufwärmen, bevor er erneut
ins Wasser steigen kann.

Regeln zu Silamedra
Silamedra ist ein Purpurwurm, ein großer und sehr
mächtiger Drache, der vor allem für seine großen
Zauberfähigkeiten bekannt ist, die deutlich größer
sind als bei Kaiserdrachen oder anderen Drachenarten, ausgenommen die legendären Alten Drachen. Bis
der Schatz geborgen wird, tritt sie aber in menschlicher Gestalt auf, als junge, schöne Frau mit purpurnen Haaren.
Wird sie mit einem Odem Arcanum betrachtet, stellt
sich heraus, dass sie magisch ist, sofern mehr als 10
TaP* übrig bleiben (Schleier der Unwissenheit), bei mehr
als 14 TaP* erhält man sogar die Erkenntnis, dass sie
sehr stark magisch ist. Einem längeren Analys wird sie
sich definitiv verweigern, oder diesen verhindern.
Sollte jemand versuchen, sie auf irgendeine Art zu
verzaubern, mit Sprüchen, die gegen ihre Magieresistenz wirken, wird der Spruch wahrscheinlich scheitern. In Gegenwart der Helden steht Silamedra nicht
nur ihre eigene hohe MR zur Verfügung, sondern sie
verstärkt diese auch noch mit einer Kleinen Stabili-

sierung, einer Variante des Psychostabilis. Damit liegt
ihre MR bei insgesamt 20 Punkten, gegen Zauber
mit den Merkmalen Einfluss, Herrschaft, Verständigung oder Hellsicht sogar bei 22 Punkten.
Dass mit ihr etwas nicht stimmt, werden die Helden
spätestens merken, wenn eine der Ideen oder Vorschläge der Helden sie sichtbar verärgert. Mit einem
»Genug!« und einer Armbewegung verschwinden
plötzlich alle Gischtspritzler, wie die Mindergeister
des Sees genannt werden. Ob sie exorziert, besänftigt oder vernichtet wurden kann man nicht sagen.
Dass ihr fast jeder Pirat verfallen ist, liegt nicht etwa
an ihrem Äußeren, sondern an einer BannbaladinAura, die jeden betrifft, der nicht mehr als 7 Punkte
MR besitzt, was praktisch alle Piraten, mit ein paar
Ausnahmen, betrifft.
Das bedeutet auch, dass niemand unter MR 8 in der
Lage ist sie anzugreifen.
Wenn Sie Werte für Silamedra benötigen, etwa weil
die Helden sie angreifen wollen, finden Sie diese in
ZBA. Gehen Sie bei Silamedra von einem alten, sehr
erfahrenen Drachen aus.

Regeln im Wasser
Da das Wasser sehr kalt ist, kann man sich lediglich
KO/2 Minuten darin aufhalten. Danach muss man sich
mindestens eine halbe Stunde lang aufwärmen, bevor
man es erneut versuchen kann.
Als typischer Bergsee, in den sich der Wasserfall ergießt,
ist der See sehr tief, in der Mitte etwa 60 Schritt. Ein
großer Teil des Schatzes, etwa 90 % ist bis dorthin abgesunken. Vom Rest ist der größte Teil an den Rändern des
Sees in einer Tiefe unter 40 Schritt zu finden. Im Bereich
zwischen 20 und 40 Schritt liegt nur ein sehr kleiner Teil
der Beute. In den höheren Bereichen ist gar nichts mehr
zu finden, entweder, weil die Schätze im Lauf der Zeit
weiter abgesunken sind, oder, weil diese Dinge bereits
früher von Tauchern geborgen wurden. Auch darf man
annehmen, dass Hyggelik seine Schätze nicht am Ufer in
den See geschüttet hat.
Ein guter Schwimmer (TaW 10+) kann durchaus die
oberen Bereiche des Sees absuchen, wobei ihm nur etwa
eine Minute Zeit bleibt, um den Seehang abzusuchen.
Mehr als zwei solche Tauchgänge werden kaum möglich
sein, bevor sich der Taucher eine halbe Stunde in der
Sonne aufwärmen muss. Eine Lichtquelle ist hier nicht
nötig, da das Wasser sehr klar ist und man durchaus etwa
40 Schritt weit im Wasser sehen kann. Dennoch wird die
Ausbeute in dieser Tiefe bei null liegen, da es einfach
nichts zu finden gibt. Alleine diesen Bereich vollständig
abzusuchen erfordert mindestens 300 Tauchgänge, was
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mit allen Helfern, in einem halben Tag zu schaffen ist.
Eine Ebene tiefer ist bereits ein meisterliches Schwimmvermögen (TaW 15+) nötig, um einen Tauchgang pro
Stunde versuchen zu können. Von den Piraten sind gerade einmal zehn Personen in der Lage, solche Tauchgänge zu versuchen. 300 Tauchgänge sind nötig, um
diesen Bereich abzusuchen, wozu man mindestens drei
Tage braucht. Auch in dieser Tiefe benötigt man nicht
zwingend eine Lichtquelle, obwohl mit zunehmender
Tiefe Rot- und Gelbtöne vom Wasser gefiltert werden
und daher Gold recht unauffällig wirkt.
Tiefer vorzudringen ist praktisch nicht möglich, wenn
nicht der See abgesenkt wird, oder mächtige Zauberei
eingesetzt wird.
Da im See unwägbare Strömungen vorkommen, ist
es nicht ungefährlich Tauchgänge durchzuführen. Regeltechnisch bedeutet das, dass Tauchgänge bis zu 20
Schritt Tiefe einen TaW von mindestens 10 erfordern
und eine Schwimmenprobe +6 abgelegt werden muss.
Misslingt die Probe, hat der Taucher echte Probleme,
kann sich aber mit einer zweiten Probe +6 noch retten,
ohne Schaden zu nehmen. Misslingt auch diese Probe,
geht es um Leben und Tod. Eine dritte Probe +6 entscheidet, ob der Taucher ertrinkt, oder ob er nur 2W6
SP durch Schrammen und Prellungen an Felsen am
Seehang erleidet, die er sich in seiner Panik zuzieht.
Eine Ebene tiefer ist ein TaW von 15 Voraussetzung
und alle Proben sind um +10 erschwert.
Der praktikabelste Weg, den Grund des Sees zu erreichen, ist sicher eine Tauchglocke. Auch wenn man
keinen Leonardo, den berühmten Mechanicus, in seinen Reihen hat, sollte es möglich sein, mit gewissen
Fähigkeiten in Mechanik und Holzbearbeitung eine
solche Konstruktion zu bauen, was mindestens zwei
Tage Arbeit bedeutet. Damit können bis zu zwei Personen gleichzeitig zum Seeboden tauchen und dort bis zu
fünf Stein Schätze bergen. Aber auch mit Tauchglocke
ist es nicht möglich den Grund zu erreichen, wenn der
Seespiegel nicht abgesenkt werden kann, da jenseits von
40 Schritt Tiefe der Tiefenrausch einsetzt. Das bringt
den Taucher zwar nicht um, aber seine Wahrnehmung
und sein Denken werden derart eingeschränkt, dass ein
planvolles Suchen nach Schätzen nicht möglich ist.
Ein solcher Tauchgang dauert maximal eine halbe
Stunde, davon die Hälfte am Grund, während der die
Glocke von einem Boot oder Floß aus über den Grund
gezogen wird. Länger zu tauchen ist so nicht möglich,
da die Glocke nur eine begrenzte Menge an Luft enthält, die in der Tiefe zudem noch komprimiert wird,
was bedeutet, dass die Helden in der Glocke bis zum
Hals im eiskalten Wasser stehen.
Alles, was Hyggelik einst versenkt hat, werden die Helden nicht finden können. Maximal 20 000 Dukaten an
Wert, zu je einem Drittel in Edelmetall, Edelsteinen
und Artefakten, können im Idealfall geborgen werden.
Gelingt es den Helden nicht, bis zum Grund vorzu-

53

dringen, werden es maximal 2 000 Dukaten sein, oder
noch weniger, wenn man den See nicht absenken kann.
Um die obersten, noch durch einfaches Tauchen erreichbaren Schichten abzusuchen, benötigt man zwei Tage
Zeit, sofern wenigstens 30 Piraten die Helden begleiten.
Haben die Helden nicht an Werkzeuge und Baumaterial
gedacht, kann in Naderborn innerhalb von vier Tagen
alles Nötige besorgt werden.
Das Absuchen des Grunds mit einer Glocke wird etwa
vier Tage dauern. Das Graben eines künstlichen Abflusses, um den Pegel um 20 Schritt zu senken dauert
mindestens sechs Tage, sofern Tag und Nacht gearbeitet
wird.
Durch die Glockentauchgänge müssten eigentlich 18
000 Dukaten zu bergen sein, aber tatsächlich sind es zunächst nur etwa 3 000 Dukaten.
Es ist natürlich auch möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass die Helden auf die Idee kommen, mächtige Zauberei einzusetzen, sofern sie ihnen zur Verfügung steht. Ein Wasseratem ermöglicht natürlich das
Tauchen bis auf den Grund, das Problem des eiskalten
Wassers löst es aber nicht. Deshalb kann auch so nicht
besonders viel gefunden und geborgen werden. Zudem
werden den Helden so schnell die astralen Energien ausgehen und es kann natürlich niemand bei der Bergung
helfen, der nicht auch über diesen Zauber verfügt. Eine
Verwandlung in einen Fisch oder ein anderes Meereswesen ermöglicht zwar einen längeren Aufenthalt im kalten
Wasser, aber mit Flossen lassen sich Schätze nicht gerade gut an die Oberfläche bringen.
Eventuell werden die Helden auch auf die Idee kommen,
einen Dämon oder ein Elementarwesen zu beschwören
und dieses die Schätze bergen lassen wollen. Allerdings
funktioniert dies nicht wie gewünscht. Die Dienste Suche und Diebstahl funktionieren nur bei einem einzigen,
bekannten Gegenstand. Ein Schatz ist aber kein einzelner Gegenstand und bekannt ist aus dem Schatz auch
nichts.

Die Höhle am Seegrund
Die Beute, die am Grund des Sees gefunden und geborgen
werden kann, ist erstaunlich gering. Zwar weiß niemand, wie
groß der Schatz gewesen ist, den Hyggelik einst versenkt hat,
aber allein der Anteil, den der Kobold erhalten hat, um seinen Dienst zu bezahlen, ist größer als alles, was man bislang
gefunden hat. Es stellt sich also die Frage, wo der Rest der
Schätze geblieben ist.
Als man den Seeboden mit der Glocke absucht, stößt man
überraschend auf eine unterseeische Höhle. Aus der Glocke
heraus und mit magischem Licht, oder einem Gwen Petryl
Stein ausgerüstet, ist ein Tauchgang in die Höhle möglich, der
nach etwa 25 Schritt leicht aufwärts führend in eine Höhle
mit Luft mündet.
Die Höhle alleine zu erkunden, sollte keinem Helden in den
Sinn kommen, denn wenn man hier Schätze finden sollte,

muss sie irgendetwas hierher gebracht haben. Wenn durch
mehrere Tauchgänge etliche bewaffnete Helden oder Piraten
in die Höhle gebracht wurden, kann diese erkundet werden.
Auf dem Boden der Höhle liegen immer wieder Edelsteine
oder Münzen. Man ist hier also offensichtlich richtig.
Der Weg führt ab der Stelle, wo der Gang aus dem Wasser
kommt, weitere 30 Schritt in den Fels, wobei sich der Weg
windet und der Gang mal breiter, mal schmaler wird. Die
Höhle ist natürlichen Ursprungs, daher ist der Boden auch
nicht eben und man muss teils gut aufpassen, wohin man seine Füße setzt.
Am Ende des Gangs öffnet dieser sich in eine Höhle von
mehr als zehn Schritt Länge und Breite. Dort liegt der leere
Panzer eines riesigen Hummerwesens. Der Panzer ist etwa
zwei Schritt lang und erst auf den zweiten oder dritten Blick
als leblose Hülle zu erkennen. Am anderen Ende der Höhle
führt ein weiterer Gang wieder unter Wasser.
Dieser Gang ist rund 30 Schritt lang, davon liegen 10 Schritt
unter Wasser. Der Gang kann, einer nach dem anderen, mit
einem einfachen Tauchgang durchquert werden. Dahinter
öffnet sich eine zweite Höhle, ähnlich der ersten. Hier sind
zwei weitere Hummerpanzer zu finden, beide noch größer
als der erste. Seitlich führt ein weiterer Gang wieder unter
Wasser, der aber länger ist. Hier müssen etwa 20 Schritt durch
dunkles, trübes Wasser überwunden werden, bevor man wieder an die Oberfläche kommt.
In der dritten Kammer liegt noch ein weiterer Panzer, der bereits an die dreieinhalb Schritt misst. Die Scheren sind gewal-

tig, etwa einen halben Schritt in der Länge und sehen so aus,
als ob sie einen Menschen in zwei Teile schneiden könnten.
Zum anderen findet sich hier aber auch ein erheblicher Teil
des Schatzes, der einen großen Haufen bildet. Gold, Silber
und Edelsteine für rund 5 000 Dukaten liegen hier und können ohne Gefahr, aber, wegen der Tauchgänge, unter großen
Mühen geborgen werden.
Auch von hier führt ein weiterer Weg aus der Höhle, der unter Wasser etwa 25 Schritt weiterführt. Der Gang beginnt in
einem überfluteten Loch im Boden, das zunächst wie eine
weitere Pfütze aussieht und entpuppt sich erst auf den zweiten Blick als Gang, der aus der Höhle führt. Da man die bisherigen Panzer gesehen hat, sollten die Helden es sich gut
überlegen, ob man sich weitgehend ungerüstet einem derartigen Gegner stellen möchte.
Tun sie es dennoch, in Erwartung noch größerer Schätze,
wird der Riesenhummer, der in der nächsten Höhle haust,
die Helden sofort attackieren, sobald der erste Held aus dem
Wasser kommt.
Wenn die Kreatur unter großen Mühen besiegt wurde, können nun auch die restlichen zu findenden Schätze im Wert
von 10 000 Dukaten geborgen werden. Alles muss zunächst
mit vielen Tauchgängen durch das Höhlensystem transportiert werden, um dann mithilfe der Glocke gehoben zu
werden. Aufgrund der vielen nötigen Tauchgänge durch die
Gänge, der nötigen Aufwärmpausen und dem Heben der
Schätze mit der Glocke an die Oberfläche wird dies einen
ganzen Tag dauern.

54

Regeln in der Höhle
Beim ersten Erkunden darf eine Probe auf Gefahreninstinkt abgelegt werden, bei deren Gelingen den
Helden ein ungutes Gefühl beschleicht, dass hier irgendeine gefährliche Kreatur lauern könnte. Ohne
Gefahreninstinkt kann auch eine IN-Probe abgelegt
werden, bei der das Gefühl aber vage bleibt.
Um durch die überfluteten Gänge zwischen den Höhlen zu tauchen, bedarf es einer Probe auf Schwimmen,
die pro fünf Schritt Länge um 2 Punkte erschwert
ist, beginnend bei einer Probe ohne Zuschläge. Der
erste Gang ist also um 2 erschwert, der zweite um 6
und der dritte um 8. Natürlich kann man 25 Schritt
unter guten Umständen leichter bewältigen, aber der
Gang ist dunkel, trüb und teils recht eng, und niemand möchte sich an einem Felsvorsprung den Kopf
anschlagen, daher kommt man nicht so schnell durch
den Gang, wie in einem offenen Gewässer.
Wenn man sich dem Hummer stellt, wird die Kreatur den ersten Helden angreifen, der aus dem Wasser
kommt. Alle weiteren Taucher erscheinen dann im
Abstand von je 2 KR.
Der Hummer greift immer denjenigen an, der ihm am
nächsten ist, und das kann praktisch jeder sein, der
nicht deutlich verkündet hat, immer maximale Distanz zu wahren, zum Beispiel um zu zaubern.
Riesenhummer
Schere (2x)
INI 8+W6
AT 13		
PA 5
TP 3W+6
WS 18
LeP 90		
RS 10
MR 15		
GS 3
Sonderfertigkeiten: Großes Ziel, Doppelangriff
Der daimonoide Hummer war ein Experiment Silamedras, um am Kobold vorbei an die Schätze zu gelangen, allerdings konnte sie die Kreatur nicht völlig
kontrollieren, so dass das Wesen zwar einen großen
Teil des Schatzes sammeln konnte, aber nicht zu Silamedra zurückkehrte.

Silamedra bittet zur Kasse
Sind alle Helden wieder an der Oberfläche, mit einem Teil
oder dem ganzen auffindbaren Schatz, wird Silamedra ihren Anteil einfordern. Waren die Helden ihr gegenüber
bislang arglos, wird die Überraschung umso größer sein.
Silamedra, etwas abseits stehend, fordert den ihr angemessenen und zustehenden Anteil: Alles! Noch während sich
die Helden fragen werden, warum sie darauf eingehen
sollten, verwandelt sie sich in einen ausgewachsenen Pur-
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purwurm mit dunkelpurpurnen Schuppen.
Wie die Helden auf einen ausgewachsenen Drachen, der
über Feuer, Magie und Zähne wie Dolche verfügt, reagieren werden, ist nicht absehbar. Sie können natürlich sofort zum Angriff übergehen und sich dabei auf die große
Anzahl von Piraten verlassen wollen. Allerdings hat Silamedra immer noch die Bannbaladin-Aura, die ihr schon in
menschlicher Gestalt alle gewogen gemacht hat. Daher
wird von den Piraten praktisch niemand, bis auf ein oder
zwei Wagemutige, die Helden unterstützen.
Es ist aber auch möglich mit ihr zu verhandeln. Die Helden, und die Piraten umso mehr, sind für sie zwar kaum
mehr als haarlose Affen, eher sogar niederes Gewürm, aber
andererseits waren die Helden auch nützlich und ohne sie
hätte Silamedra auch nicht die Schätze erlangen können.
Je nachdem, wie geschickt die Helden argumentieren, können sie 10 - 20 Prozent der Beute heraus handeln, unter
Umständen sogar 30 Prozent, wenn ihnen sehr gute Argumente einfallen und sie diese entsprechend vortragen.
Schließlich kann es auch zum Erfolg führen, dem Drachen
zu drohen. Silamedra hält es zwar für ausgeschlossen, dass
die Helden sie besiegen könnten, aber die ein oder andere lästige Wunde könnten große Recken ihr schon beibringen und darauf hat sie wenig Lust. Leer ausgehende
Helden können auch glaubhaft versichern, dass sie ohne
Beute praktisch erledigt sind und nichts mehr zu verlieren haben, daher wird Silamedra ihnen lieber einen kleinen Teil des Schatzes zugestehen, als ein unnötiges Risiko
einzugehen. Auf mehr als 30 Prozent wird sich Silamedra
allerdings nicht einlassen. Zu groß ist die Gier nach Gold
und anderen Schätzen und schließlich wiegt der Drache
auch mehr als das Doppelte der gesamten Gruppe, und
außerdem wartet sie bereits seit vielen Jahrzehnten auf
ihre Chance, was viel mehr Zeit ist, als alle Helden und
Friedlosen zusammen investiert haben.
Sind die Helden schon bei Zeiten misstrauisch geworden,
oder haben sogar Silamedras wahre Natur enttarnt, können sie natürlich von der Hummerhöhle zurückkehren
und behaupten, außer einem Schalentier nichts gefunden
zu haben. Dann müssen sie nur einen Teil der Beute teilen und können den Rest später bergen. Es ist allerdings
nicht so einfach, Silamedra dreist zu belügen. Natürlich
wird sie einen Wahrheitszauber auf den Helden legen, der
ihr das berichtet. Es wäre also klug, den Schatz gar nicht
erst gesehen zu haben, oder einen Helden vorzuschicken,
der nicht in der Höhle war und dem man auch nicht die
Wahrheit gesagt hat, dann kann Silamedra ihn auch nicht
durchschauen.
Alleine und ohne Unterstützung gegen sie zu kämpfen,
ist praktisch aussichtslos, auch für sehr erfahrene und berühmte Recken. Zum einen darf niemand angreifen, der
ihrer Zauberaura erlegen ist, und das sind zumindest fast
alle Piraten und vielleicht sogar einzelne Helden, zum anderen hat man noch nie von Drachentötern gehört, die
einen großen Drachen auf offenem Feld in einem Frontalangriff überwältigt hätten.
Wenn die Helden es dennoch so haben wollen, haben sie
es nicht besser verdient. Der erste Angreifer, beziehungs-

weise der beste Kämpfer der Gruppe, wird mit einer
mächtigen Flammenlanze geröstet, und noch bevor der
Rest der Gruppe heran ist, wird sie einen weiteren Helden
mit einem individuellen Bannbaladin, einer ihrer Lieblingszauber, auf ihre Seite ziehen, der sich dann gegen die eigenen Gefährten stellen wird. Damit ist die halbe Gruppe
oder mehr schon aus dem Rennen, bevor es angefangen
hat. Wenn der Rest dann nicht sofort aufgibt und auf alle
Ansprüche auf den Schatz verzichtet, wird sie den Helden
ein rasches, aber schmerzvolles Ende bereiten.

Der Schatz wird geteilt
Im Folgenden wollen wir davon ausgehen, dass die Helden nicht ihr Leben weggeworfen haben, dass sie einen
Teil des Schatzes im Wert von nichts bis 17 000 Dukaten
behalten haben und dass Silamedra mit ihrem Anteil, wie
hoch auch immer er ausgefallen ist, davon geflogen ist.
Haben die Helden gar nichts behalten, sorgt das für sehr
schlechte Stimmung unter den Friedlosen. Einschließlich
der Reise war man etwa vier Wochen beschäftigt und der
Rückweg von vierzehn Tagen steht auch noch bevor. Nach
so langer Zeit mit leeren Händen zurückzukehren würde
alle Beteiligten dem Gespött der anderen Mannschaften
aussetzen. Der PSO der Helden sinkt dadurch um 1 und
nach der Rückkehr heuert die halbe Mannschaft bei anderen Kapitänen an.
Damit man sich nicht lächerlich macht, müssen für jeden
Piraten wenigstens 30 Dukaten Beute herausspringen.
Da die ganze Expedition auch Geld gekostet hat, etwa
für Proviant, Werkzeuge und Baumaterial, bleibt kaum
etwas für die Helden übrig, wenn man nicht deutlich
mehr als 2 000 Dukaten Beute gemacht hat.
Damit die Mannschaft derart zufrieden ist, dass sie nach
der Rückkehr in höchsten Tönen von ihren Anführern
sprechen werden und durch ihren Reichtum den Neid der
anderen Piraten erwecken, das heißt, so dass der PSO um
1 steigt, muss jeder Pirat mindestens 100 Dukaten Beute
nach Hause bringen, was eine Beute von mindestens 6 000
Dukaten voraussetzt, sofern die Helden auf einen eigenen
Anteil verzichten.
Fällt die Beute größer aus, wird es darauf ankommen, ob
die Helden mit ihrer Mannschaft eine Vereinbarung hinsichtlich der Aufteilung getroffen haben. Normalerweise
geht alles zu gleichen Teilen, nur der Kapitän erhält einen
doppelten Anteil. Es können aber auch doppelte Anteile
für bestimmte Spezialisten und ein vierfacher Anteil für
den Kapitän ausgemacht werden, oder etwa 10 Prozent
für den Kapitän und 5 Prozent für jeden Helden.

Zurück mit dem Schatz
Egal wie man mit Silamedra verblieben ist, ob sie den
Helden die ganze Beute abgejagt hat, oder man einen Teil
des Schatzes hat retten können, wird man schließlich den
Rückweg über Naderbord, Hjedan, Svegan, Nadorp und
Nadrafall antreten, wo das Schiff der Helden wartet, sofern man es nicht am Meer versteckt hat. Führt der Weg
durch Olport, muss wahrscheinlich noch ein Teil der Beute dem dortigen Hetmann übergeben werden, was den
Gewinn weiter schmälert.
Sind die Schatzsucher zurück auf Berik, müssen sie zunächst erfahren, dass der Vinskrapr und die Vexlinger nun
auch die zweite Bauernsiedlung bestürmt haben. Diesmal
konnten sich aber alle Bauern und Fischer retten, so dass
es im Dorf nun noch voller wird.
Hat man hinreichend Beute mitgebracht, so dass das Ansehen der Helden merklich steigt, bekommen die Helden
weiteren Zulauf. Zwei Kapitäne schließen sich ihnen an
und auch weitere Piraten wollen bei ihnen anheuern.
Da die Helden nun zu den einflussreichsten Kapitänen gehören, können sie auch einen Platz im Kleinen Rat einfordern und die Tagespolitik mitbestimmen, als eine Stimme
unter vieren.
Nach der Schatzsuche sieht der Kleine Rat nun folgendermaßen aus: Fjarni Drakkarson (4 Schiffe), Schwarzaxt
(3 Schiffe), die Helden (3 Schiffe) und Ragnild Horastod
(2 Schiffe). Der blaue Bjarne und Thorfinna Skjaldborg
schließen sich den Helden an.

(optional) Planastrale Zwiebackwelt
Kurz nach der Rückkehr, man hat gerade erst einen Platz
im Kleinen Rat errungen, wird die Gruppe Zeuge, wie
Kapitänin Livlind, die man die Schöne Livlind nennt, darüber tobt, dass schon wieder Schiffszwieback verschwunden sei. Fallen ihr die Helden ins Auge, kommt sie schnurstracks auf diese zu und fragt sie barsch, ob sie gerne
Schiffszwieback essen. Wenn die Helden das verneinen,
denn wer isst schon Schiffszwieback, wenn er irgendetwas
besseres bekommen kann, wird sie die Helden bitten, ihr
bei einem Problem zu helfen, für das sie einfach keine Erklärung hat:
Seit zwei Wochen verschwindet ständig Schiffszwieback.
Wegen einem Zwieback hätte sie natürlich keinen Aufstand gemacht, aber täglich verschwindet eine Viertel Kiste, zu viel, um es dem dreisten Dieb durchgehen zu lassen.
Sie hat auch schon überwacht, wer zur Wache wann und
wo eingeteilt war, und dann den vermeintlichen Übeltäter auspeitschen lassen, aber am nächsten Tag war wieder
alles beim alten, obwohl der vermeintliche Übeltäter gar
nicht anwesend war. Inzwischen sind ihr die Ideen ausgegangen.
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Der Zwieback wird in Kisten gelagert, die im Bug von
Livlinds Otta gestapelt stehen. Egal was die Helden zur
Sicherung oder Bewachung des Schiffs oder der Kisten
unternehmen, jeden Tag ist wieder etwas verschwunden.
Es gibt nur eine Möglichkeit das Geheimnis aufzudecken:
Sie müssen nachts die offene Kiste beobachten, denn
dann werden sie Zeuge, wie aus dem Nichts eine kleine
Hand in der Kiste erscheint, die sich ein Stück Zwieback
greift und dann wieder verschwindet. Wenn es den dann
vorgewarnten Helden gelingt, die Hand zu greifen, können sie unter lautem Fluchen und Verwünschungen einen
Klabautermann durch das magische Loch ziehen.
Dieser ist wenig erfreut über die grobe Behandlung durch
die Helden. Ihm begreiflich zu machen, dass der Zwieback
nicht für ihn ist, ist kaum möglich, denn sein Begriff von
Eigentum unterscheidet sich stark von dem der Helden.
Für ihn gehört der Zwieback zum Schiff, so wie er selbst.
Die Helden können Livlind berichten, was sie herausgefunden haben, und diese wird es dann lachend auf sich
beruhen lassen, denn einen Klabautermann sollte man
nicht verärgern und eine Viertel Kiste Zwieback scheint
ihr ein akzeptabler Preis für das Wohlwollen des kleinen
Männchens zu sein.
Sie können aber auch versuchen, mit dem kleinen Klabautermann ein Geschäft abzuschließen, oder ihn in mühevoller Überzeugungsarbeit dazu bringen, den Zwieback
künftig in Ruhe zu lassen. Der ausgepeitschte Pirat erhält
in jedem Fall die Menge Zwieback, für deren angeblichen
Diebstahl er die Peitsche spüren musste.

(optional)
Ratsgeschichten
- Teil 2
Generell gilt, dass im Kleinen Rat nur Ratsmitglieder erlaubt sind. Sitzungen können aber jederzeit unterbrochen
werden, auch für längere Zeit, so dass sich der Held im Rat
mit seinen Gefährten beraten kann, wenn er es wünscht.
Fjarni möchte die Palisade erneuern und verstärken lassen. Dies klingt zwar vernünftig, aber das Hauptproblem
der Siedlung ist nun die Versorgung mit Lebensmitteln,
da man beide Bauernsiedlungen verloren hat. Es gibt weder frischen Fisch noch Getreide, und hätte man welches,
hätte man keine Mühle mehr, um es zu Mehl zu verarbeiten. Um Lebensmittel für 100 Tage zu besorgen bräuchte
man mindestens 400 Dukaten für Mehl und Fisch, von
Käse, Fleisch oder Gemüse ganz zu schweigen. Außerdem
müssten 100 Quader Ladung transportiert werden, wofür
man etwa sieben Langboote bräuchte. Die optionalen Lebensmittel eingeschlossen sind es sogar 1 000 Dukaten
und acht Langboote. Dieses Geld müssten die Kapitäne
aufbringen.
Sich gleichzeitig um die Palisade zu kümmern ist kaum
möglich. Die Helden werden sich entscheiden müssen, ob
sie satte Piraten mit dürftigem Schutz oder gut geschützte
Piraten mit leeren Bäuchen haben wollen. Es ist nötig, die
anderen Räte von der Notwendigkeit der Nahrungsversorgung zu überzeugen, zumindest, dass dies vor großen
Bauarbeiten Vorrang haben sollte.

Der Fluch der
Steldripanja
Seit Jurgas Auftrag sind inzwischen 16 Wochen vergangen,
vielleicht sogar 19 Wochen, wenn man das Geschäft mit dem
Küstennebel aufgebaut hat, oder sich um die Rettung der infizierten Bauern gekümmert hat. Die Helden sind zwar nun
im Idealfall an der Politik der Piraten beteiligt, aber sie sind
noch weit davon entfernt, den Rat zu dominieren. Besonders viel Zeit bleibt den Helden nicht mehr.
Wahrscheinlich wird den Helden jetzt wieder der Brief einfallen, den man bei den Ghulen gefunden hat, in der von
Hardreds Axt die Rede war. Askir, die Königsaxt, zu finden,
wäre eine große Hilfe dabei, ganz nach oben zu kommen.
Der in Svegan gefundene Brief weist nach Siljen, einem
Dorf im Waskirer Hochland, das man mit einem Schiff
nicht erreichen kann, auch nicht mit einer Otta, die wenig
Tiefgang besitzt.
Wollen die Helden, etwa eine Woche nach ihrer Rückkehr ins
Piratendorf, dorthin reisen, nehmen sie am besten ihr altes
Boot und fahren alleine, während man der Mannschaft die
Versorgung mit Hetmann Fjolnirs Spirituosen überlässt.

Die schöne Livlind
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Der Weg der Helden führt an den Hjaldinggolf zur kleinen Stadt Muryt an der Mündung des Merek. Der Ort ist
sehr mittelländisch, speziell albernisch, geprägt, und dort,
in Gassen und Giebelhäusern, die so auch in Havena stehen
könnten, kann man alles Mögliche erstehen, bis hin zu guten Waffen oder Rüstungen. Auch Schänken und Herbergen
gibt es hier, was im nördlichen Thorwal ebenfalls eine Besonderheit darstellt. In der Stadt haben sich vor Jahrhunderten Flüchtlinge aus Albernia angesiedelt und dem thorwalschen Ort ihren Stempel aufgedrückt. Der Ort ist von einer
hohen Palisade umgeben, die gerade Stück für Stück durch
eine echte Stadtmauer ersetzt wird. Man lebt vom Handel
und nirgendwo in Thorwal, abgesehen vom ähnlich großen
Städtchen Kendrar nahe der nostrischen Grenze, findet
man mehr Kaufleute und Fremde, die hier ihre Geschäfte
abwickeln. Dennoch sind die Muryter Thorwaler, die albernischen Wurzeln vieler Bewohner erkennt man nur noch gelegentlich am hier häufiger vorkommenden roten Haar der
Einheimischen.
Von hier aus kann der Merek bis Storsjen befahren werden,
einem kleinen und rückständigen Dorf, in dem alljährlich
sogar Kinder geopfert werden, um die Geister der Natur zu
besänftigen. Das Boot hier zurückzulassen, denn ab hier ist
der Merek nicht mehr befahrbar, stellt aber kein Problem
dar, solange pro Tag ein Ring-Bruchstück Hacksilber, also
etwa ein Silbertaler, bezahlt wird.
Um nach Siljen zu gelangen, muss der Umweg über Waskir,
die größte Stadt im Hochland, genommen werden. In dieser
trutzigen, düsteren Stadt mit mehr als 2 000 Einwohnern,
die in erster Linie von Eisenerzminen und Torfabbau lebt,
gibt es einen Rondratempel, ein wahrhaft seltener Anblick
in Thorwal, welcher auf bosparanische Flüchtlinge zurückgeht, und ein Gasthaus, das Svanjars Federn, mit zwei Schlafräumen zu je fünf Betten, angebaut an den Travia-Tempel,
wobei es verwundern mag, dass dort Alkohol streng verboten ist.
Es wird ein krudes Gemisch an Geistern und Halbgöttern
verehrt, was die Helden schnell in Schwierigkeiten bringen
kann, wenn sie mit ihren Glaubensvorstellungen den Waskirern widersprechen sollten. Allerdings gibt es neben den
schon erwähnten Tempeln auch die in Thorwal üblichen
Tempel von Swafnir und Ifirn.
Der Ort wird vom Zwist der Farseeson-Ottajasko und der
Nunnur-Sippe dominiert. Die beiden Gruppen wetteifern
schon seit Jahrhunderten um die Vorherrschaft in der Stadt,
wozu ihnen jedes schäbige Mittel recht ist. Dieser Zwist
wirkt sich in praktisch allen Bereichen aus und jeder Einwohner muss für irgendeine Seite Partei ergreifen, da jeder,
der sich neutral verhalten will, als Feind beider Gruppen angesehen wird. Auch die Helden werden schon bald nach ihrer Ankunft genötigt, sich auf die eine oder andere Seite zu
stellen. Momentan liegt die Hetwürde über die Stadt bei der
Farseeson-Ottajasko, aber die Nunnur-Sippe hat die Schürfrechte an den hiesigen Minen, wo ein guter Teil der Bewohner arbeitet und sich der Sippe daher verpflichtet fühlt.
Mehr als eine Nacht werden die Helden hier wohl nicht verbringen wollen, bevor sie Richtung Siljen weiterziehen. Das
Dorf liegt einen Tagesmarsch, so weit wie von Storsjen nach

Waskir, entfernt am Oberlauf des Merek, inmitten des Seufzermooses, einem unwirtlichen und unheimlichen Moor.
Eine Herberge gibt es hier nicht, und die Menschen hier
sind, ähnlich wie in Storsjen, eher rückständig, eigenbrötlerisch und nicht sehr aufgeschlossen gegenüber Fremden.
Einmal im Jahr wird im Moor ein Menschenopfer dargebracht, um die Geister des Moores zu besänftigen. Dennoch
sind in den letzten Jahren etliche Leute im Moor verschwunden. Die einen fordern daher die offenbar sinnlosen Opfer
zu beenden, während die anderen nach mehr Opfern rufen,
da die bisherigen nicht ausreichen würden.
Wie fast überall in Thorwal steht dem Fremden praktisch
jedes Haus offen. Wahrscheinlich werden die Helden nach
dem Langhaus des Hersirs fragen, wo man sie auch begrüßt
und bewirtet, allerdings bleibt der Empfang eher kühl, wenn
nicht wenigstens ein Thorwaler unter den Helden ist.
Gegen Abend füllt sich die Halla allmählich und viele Einheimische sprechen Met und dem bekannten Waskir-Brannt
zu. Mit steigendem Metkonsum lockern sich auch die Zungen und die Helden erfahren von den jüngsten Problemen
der Dörfler.
In den letzten zwei Wochen sind schon drei Bewohner verschwunden, offenbar sind sie dem Seufzermoos zum Opfer
gefallen. Das Moor ist ein düsterer, gefährlicher Ort, auch
früher schon. Fast jedes Jahr holt es sich mindestens einen
Dörfler, aber gleich drei in so kurzer Zeit hat es, solange
man denken kann, noch nicht gegeben. Ein Bewohner
verrät auch, eher zufällig, dass man eben dem Moor mehr
Opfer bringen müsse, worauf die anderen ihn mit finsteren
Blicken zum Schweigen bringen.
Auf das Thema mit den Opfern wird dann aber niemand
mehr eingehen, auch nicht, wenn die Helden direkt nachfragen. Stattdessen wird man auf den unheimlichen, alten
Grabhügel verweisen, wo ein Hersir begraben liegt. Da er
zu seiner Zeit unbedingt etwas gegen das sich ausbreitenden
Moor unternehmen wollte, aber dabei völlig glücklos agierte,
bis die Dörfler ihn absetzten, worauf er sich zu Tode trank,
halten es die Dörfler für wahrscheinlich, dass sein ruheloser
Geist zurückgekehrt sei, um sich an dem Dorf zu rächen.
Diese Theorie greifen sofort andere auf, die eine Geistergestalt gesehen haben wollen.
Auf die möglichen Fragen der Helden bezüglich Hardreds
Axt und dem Mann, der vor hundert Jahren hier gepflegt
worden ist, wird man momentan nicht eingehen. Man hat
offensichtlich eigene Sorgen und Probleme und ein paar
Fremden schuldet man keine Antworten.
Wenn die Gruppe hier weiterkommen will, sollten sie den
ersten Schritt tun und sich der Sache annehmen. Noch in
derselben Nacht können sich die Helden zum Grabhügel
aufmachen. Dieser liegt unweit des Dorfes und ist nicht
schwer zu finden, wenn die Helden nach der Richtung fragen.
Kaum sind die Helden auf dem Hügel angekommen, erscheint auch schon der Geist als finsterer Schatten mit fahlglühenden Augen, so wie die Draugbestir aus Kjaskars Grab.
Er wird die Helden nicht angreifen, sondern versuchen, sie
mit Gesten dazu zu bringen, ihm zu einem anderen, älteren
Hügelgrab zu folgen.
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Wenn die Helden dort ankommen ist dort niemand, nur ein
uraltes Hügelgrab, das schon stark verwittert ist. Um das
Grab zu untersuchen, müssen die Helden es öffnen, wozu
sie allerdings Werkzeuge benötigen, die sie wahrscheinlich
nicht dabei haben. Ein Versuch, das Grab mit reiner Muskelkraft zu öffnen, ist hingegen sinnlos.
Wahrscheinlich erst am nächsten Tag, mit passenden Werkzeugen ausgerüstet, werden die Helden zum Grab zurückkehren. Wenn sie aber gegen den Drauger gekämpft haben
und davon berichten, mag es auch einen Tag länger dauern,
bis man wieder an das Grab kommen kann, da dann den
ganzen Tag lang gefeiert wird und die Helden immer wieder
ihre Geschichte erzählen müssen.
Egal zu welchem Zeitpunkt man zurückkehrt, kann das
Grab mit Werkzeugen geöffnet werden. Kommt man wieder
in der Nacht zurück, wird man möglicherweise überrascht
sein, dem Drauger erneut zu begegnen, aber auch diesmal
wird von dem Geist keine Aggression ausgehen.
Im Grab ist von dem hier Bestatteten nichts mehr zu finden
und auch von den Grabbeigaben ist wenig erhalten geblieben. Lediglich ein paar Münzen und einige Tonscherben
sind zu finden.
Interessanter sind aber die in Stein gemeißelten Bilder an
den Wänden, die recht abstrakt einige Szenen zeigen, die
recht schwer zu deuten sind. Auch die Reihenfolge, in der
die Bilder angeordnet sind, ist zunächst unklar und diese zu
deuten ist eine weitere Herausforderung.
Richtig gedeutet wird der Gruppe klar, dass die Dörfler damals, unbewusst oder absichtlich, einen Frevel begangen
haben. Der Drauger kann daher nicht das Problem sein,
was auch durch das bisherige Verhalten des Geists bestätigt
wird, wenn die Helden darauf geachtet haben.
Was das wirkliche Problem ist, kann man unmöglich sagen,
aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Frevel gesühnt
werden muss, um dem Dorf Frieden zu bringen.
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Das Bilderrätsel
Legen Sie für jeden Helden verdeckt eine KL-Probe
+7 ab und geben sie dem jeweiligen Helden dann die
richtige oder eine falsche Deutung der Bilder.
Die richtige Deutung:
Die Thorwaler kommen hier an, sie treffen auf die
Norbarden und entweihen ein norbardisches Heiligtum. Dann errichten sie ein Dorf.
Die erste falsche Deutung:
Die Thorwaler entweihen ein Heiligtum und müssen
daher fliehen. Sie errichten ein Dorf und begegnen
den Norbarden.
Die zweite falsche Deutung ist:
Die Thorwaler bauen ein Dorf. Sie begegnen den
Norbarden und kämpfen gegen sie, worauf sie fliehen müssen.
Die dritte falsche Deutung ist:
Die Thorwaler handeln mit den Norbarden. Sie errichten ein Dorf, dann müssen sie fliehen, worauf sie
sich an den Norbarden rächen.
Wenn die Helden nicht die richtige Deutung finden,
lassen Sie sie mit den Dörflern sprechen. Diese, obwohl nicht sehr gesprächig. können über uralte Legenden berichten, nach denen man, als man hier ankam,
auf die hiesigen Ureinwohner traf. Heute gehört alles
Land den Thorwalern und Norbarden gibt es in der
Nähe des Dorfes keine mehr. Was allerdings genau
vor über 2 000 Jahren hier geschah, kann niemand
mehr sagen.
Weisen Sie, falls nötig, noch einmal explizit auf die
Darstellung des Heiligtums hin. So wie es dargestellt
wurde, auch wenn die Felszeichnungen recht simpel
ausgeführt sind, scheint es sich dabei um einen Steinkreis auf einem Hügel zu handeln.

Der Drauger
Auch wenn der Drauger, der menschliche, ruhelose
Geist, nicht von sich aus die Helden angreifen wird,
kann es dennoch schnell zum Kampf kommen, vor
allem, wenn die Helden grundsätzlich alles offensichtlich Finstere bekämpfen, ohne zuvor Fragen
zu stellen, oder wenn man die Gesten des Draugers
missversteht. Der Drauger wird sich verteidigen, falls
die Helden, wie zu erwarten, zu den Waffen greifen
werden.
Drauger
Geisteraxt:
INI 14+W6
AT 17		
PA 14
TP 1W+6
WS LeP 50		
RS 3
MR 15		
GS 7
Sonderfertigkeiten: Immunität gegen profane
Waffen, Wuchtschlag, Niederwerfen, Schreckgestalt I, Schildspalter
Der Drauger kann nicht wirklich vernichtet werden,
da er jede Nacht aufs Neue erscheint.

Vor 2300 Jahren
In der Gegend von Siljen lebten einst norbardische
Sippen, bevor die Vorfahren der Thorwaler übers
Meer kamen. Mit der Landnahme der ersten Hjaldinger unter ihrer Anführerin Jurga begannen diese,
sich von Olport aus an der gesamten Nordwestküste
Aventuriens auszubreiten und verdrängten vielerorts
die dort ansässigen Norbarden. So geschah es auch in
Siljen. Die Thorwaler stießen hier unter anderem auf
ein norbardisches Heiligtum der Mokoscha und entweihten es. Nicht weit davon errichteten sie dann eine
neue Siedlung, die man heute als Siljen kennt.
Die Thorwaler ahnten nicht, dass Steldripanja, die
letzte Priesterin der Mokoscha, in der Stunde ihres
Todes und unter den Einflüsterungen eines Dämons
alle verfluchte, die an diesem Frevel die Schuld trugen.
Seitdem sucht ihr Fluch in unregelmäßigen Abständen
die Bewohner Siljens heim, auch wenn die heutigen
Nachfahren der Siedler gar nicht mehr wissen, dass
es diesen Frevel überhaupt gegeben hat. Erst wenn
"die Reue den Frevel überwogen hat", die thorwalschen Einwohner also das Unrecht ihrer Vorfahren
gutgemacht haben, wird der Fluch von ihnen genommen werden. Die unglückliche Mokoscha-Priesterin
musste ihren Handel mit dem Dämon teuer bezahlen,
denn sie ist es, die, zu unheiliger Existenz verdammt,
als nachtschwarze Bedrohung die Menschen peinigt.

Das Herz der Finsternis
Auch wenn den Helden nun hoffentlich halbwegs klar ist,
was hier vor Urzeiten geschehen ist, wissen die Helden dennoch nicht, wo das norbardische Heiligtum zu finden ist
und wie der Frevel gesühnt werden kann.
Fragen die Helden im Dorf nach, kann man ihnen berichten, dass es einige Meilen entfernt einen alten Steinkreis im
Moor auf einem Hügel gibt. Niemand geht dorthin, da dort
Geister und Ungeheuer umgehen sollen.
Wahrscheinlich werden die furchtlosen Helden den Ort
aufsuchen wollen. Der Weg dorthin ist nicht ungefährlich,
führt er doch eine ganze Weile durch das tückische Moor.
Wenn die Helden einen Dörfler überzeugen oder überreden
können, sie durch das Seufzermoos zu führen, wird es natürlich deutlich ungefährlicher.
Sobald man nach mehreren Stunden schließlich den Hügel
erreicht, beginnen die Einflüsterungen des Dämons, mit
dem Steldripanja, die letzte Priesterin der Mokoscha, einst
einen Pakt geschlossen hat, um sich an den thorwalschen
Frevlern zu rächen.
Die Einflüsterungen werden alle mit Gerechtigkeit und Rache zu tun haben. Besprechen Sie diese mit dem jeweiligen
Spieler unter vier Augen, zuerst mit dem Helden mit der
niedrigsten Magieresistenz, danach in unregelmäßigen Abständen mit allen weiteren. Greifen Sie dabei alles in der
Gruppe auf, was den jeweiligen Helden stören könnte, etwa
die Rolle, die ihm seine Gefährten zumessen, ein zu geringer Anteil an der Beute (bei Goldgier kann auch ein angemessener Anteil als zu gering empfunden werden), Hohn
und Spott, den der Held immer wieder ertragen musste, eine
zu geringe Würdigung der eigenen Leistungen oder andere
Dinge. Passende Schlechte Eigenschaften wie Goldgier, Eitelkeit, Arroganz, Neid oder Größenwahn können hier die
Wahrnehmung durchaus trüben. Rachsucht oder Gerechtigkeitswahn werden den Helden deutlich anfälliger für die
Einflüsterungen machen, ebenso Einbildungen oder Wahnvorstellungen (siehe Dämonische Einflüsterungen).
Auf der Kuppe des Hügels, die man nach einer halben Stunde erreichen kann, stehen die Überreste eines Kreises aus
tiefschwarzen, mannshohen Steinen. Auf der Oberfläche
der Steine sind Reliefdarstellungen zu erahnen, aber der
Zahn der Zeit hat hier praktisch alles unkenntlich gemacht,
lediglich die immer wiederkehrende Darstellung einer Biene,
dem Symbol für Mokoscha, kann hier und da erahnt werden. Es ist hier nicht möglich, etwas Hilfreiches zu finden.
Allerdings könnten sehr verwegene Helden auf die Idee
kommen, hier eine Nacht zu verbringen. Das bedeutet zum
einen, dass die Einflüsterungen zunehmen und drei weitere Male gewürfelt werden muss, wobei die Probe jedes Mal
um einen zusätzlichen Punkt erleichtert wird, und natürlich
keine Besserung eintreten kann. Das heißt, wer sich schon
für die Einflüsterungen anfällig gezeigt hat, kann ihnen allenfalls noch völlig erliegen, wer bereits vom Spielleiter geführt wird, braucht gar nicht mehr zu würfeln. Zum anderen
wird irgendwann in der tiefsten Nacht Steldripanjas Geist
erscheinen und die Helden angreifen.
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Reisen durch das Moor
Am einfachsten ist es natürlich, wenn man einen ortskundigen Führer dabeihat. Allerdings sind die Dörfler
nicht gerade erpicht darauf, einen der schlimmsten
Orte im Moor aufzusuchen, daher bedarf es neben
Überreden oder Überzeugen, welche generell um +8
erschwert sind und nur von einem Helden versucht
werden darf, auch finanzieller Anreize, um den Unwillen der Dörfler abzumildern. Pro einem Dukaten an
Lohn ist die Probe um jeweils einen Punkt erleichtert.
Mit einem Führer muss dennoch jeder Held eine Probe
auf Wildnisleben und Sinnenschärfe ablegen, um tückischen Stellen auszuweichen und diese zu erkennen.
Ohne einen ortskundigen Führer muss ein Held versuchen, den besten Weg durch das Moor zu finden,
was nicht so einfach ist. Dafür muss eine Probe auf
Orientieren +8 abgelegt werden, und zwar so oft, bis
sie einmal gelingt. Zählen Sie dann alle Versuche zusammen. Proben auf Wildnisleben und Sinnenschärfe
muss dann jeder ablegen, und zwar einmal und unmodifiziert, wenn bereits die erste Probe erfolgreich war,
das heißt der beste Weg gefunden wurde, ansonsten so
oft, wie für den Führer der Gruppe Proben auf Orientieren nötig waren, dann allerdings erschwert um +3.
Das liegt daran, dass Helden, die sich verlaufen haben,
auf unwägbarere Probleme stoßen können, als wären
sie auf dem besten Weg geblieben.
Misslingt eine der Proben, kann mit einem W6 bestimmt werden, was dem Helden zustößt:
1 - Der Held hat ein Gewässer durchquert und sich
1W6 Blutegel eingefangen
2 - Der Held wird von einer Nesselviper (Giftstufe 2)
gebissen und erleidet 2W6 SP / 1W6 SP
3 - Der Held wird von einem Feuermolch (Giftstufe 9)
gebissen. Er erhält 1 SP pro Stunde für 40 - KO Stunden / 20 - KO Stunden
4 - Der Held wird von einem Schwarm Stechmücken
angefallen (W3 SP). Würfeln Sie dann mit dem W20:
1 - 17 keine Auswirkungen
18-19 Ansteckung mit der Schlafkrankheit
20 Ansteckung mit Sumpffieber (WdS S.155ff)
5 - Der Held tritt auf nachgebenden Boden und sinkt
bis zur Hüfte ein. Danach sinkt er innerhalb einer Minute weiter, bis er völlig untergeht. Es ist nicht möglich
sich selbst zu befreien. Dem Helden muss ein Seil, oder
ein langer, stabiler Stock oder Ast zugeworfen, beziehungsweise hingehalten werden, an dem er sich festhalten kann. Mit kumulierten 10 KK-Punkten kann der
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Held aus dem Morast gezogen und gerettet werden.
Bei 1 - 2 auf dem W6 verliert der Gerettete dabei seine
Schuhe oder Stiefel.
6 - Der Held kommt einem Morfu zu nahe und wird
von diesem mit Hornsplittern beschossen. Der Held
erhält 8 Treffer, weitere 4 erhalten seine Mitstreiter. Jeder Splitter führt zu 1W6 TP. Macht er dabei Schaden,
kommen noch durch das Gift (Giftstufe 1) weitere
1W3 SP / 1 SP dazu.

Dämonische
Einflüsterungen
Wenn der Spieler die Einflüsterungen ignoriert, muss
der Held eine Probe auf die passendste Schlechte Eigenschaft ablegen. Die Probe ist bei Einbildungen um
3 Punkte, bei Wahnvorstellungen sogar um 6 Punkte
erleichtert. Ein zusätzlicher Wert in Gerechtigkeitswahn oder Rachsucht wird ebenfalls als Erleichterung
angerechnet. Tatsächliche Gründe für eine, nicht nur
eingebildete, Unzufriedenheit erleichtern die Probe
um bis zu 5 Punkte. Gibt es keine passende Schlechte
Eigenschaft, aber tatsächlich Gründe, wird dennoch
gewürfelt. Hierfür wird die entsprechende Schlechte
Eigenschaft mit einem Wert von 0 angenommen. Da
es praktisch immer Gründe gibt, die zu einem Helden
passen, wird voraussichtlich jeder Held eine Probe ablegen müssen, selbst wenn keine passende Schlechte
Eigenschaft vorliegt. Ein Held mit Goldgier 8 und
Rachsucht 6 und der Idee, dass ihm mehr Beute zusteht, als er üblicherweise erhält, kann schnell auf einen Wert von 16 und mehr kommen.
Wenn der Held die Probe besteht, muss er entsprechend handeln. Ein Held mit Goldgier, der glaubt, zu
wenig zu erhalten, wird dies umgehend ansprechen und
sich weigern weiter zu gehen, wenn die Sache nicht zu
seiner Zufriedenheit gleich hier und jetzt geregelt wird.
Ein arroganter Adeliger, der oft nicht als Anführer
fungiert, weil man zu demokratischen Tendenzen in
der Gruppe neigt, wird fordern, dass alle anderen sich
ihm dauerhaft unterordnen und als sein Gefolge auftreten und nicht als Gleichberechtigte. Kommen die
anderen Helden diesen Forderungen nicht nach, wird
die nächste Probe, sofern eine weitere Probe ansteht,
etwa weil man die Nacht hier verbringt, um zusätzliche
3 Punkte erleichtert.
Gelingt die Probe mit mindestens 10 Punkten, wird
der Held erst einmal vom Meister geführt. Die Auswirkungen werden dann auch deutlich stärker ausfallen. Unter anderem wird ein derartig besessener Held
auch keinen Finger mehr krumm machen, wenn einer
seiner Gefährten in Not gerät, etwa wenn Steldripanja
angreift.

Steldripanja
Der ruhelose und rachsüchtige Geist der Priesterin wird
die Helden heimsuchen, wenn sie beschließen, eine
Nacht an dem Heiligtum oder irgendwo sonst auf dem
Hügel zu verbringen. Zwar ist ihr Geist eine durchaus
mächtige Kreatur der Finsternis, dennoch wäre es für
eine ganze Gruppe von Helden mit magischen oder geweihten Waffen sicher kein Problem, sie schnell besiegen zu können, würden denn alle Helden auch zu den
Waffen greifen. Jedoch wird sich jeder Held, der vom
Spielleiter geführt wird, sowie alle weiteren, die bereits
von den Einflüsterungen betroffen sind und deren Anliegen nicht zu ihrer momentanen Zufriedenheit geregelt wurde, weigern, für andere Helden in den Kampf
zu ziehen. Es ist also durchaus möglich, dass nur sehr
wenige Helden handlungsfähig sind, wenn man angegriffen wird.
Steldripanjas Geist spürt dabei die dämonische Präsenz
und greift gezielt Helden an, die noch nicht von dem
Dämon beeinflusst wurden. Ist sie schließlich besiegt,
wird sie in der nächsten Nacht wiedererstehen, denn
wirklich besiegen kann man sie so natürlich nicht.

Steldripanja
Geisterklauen:
INI 17+W6
AT 18		
PA 15
SP 1W+2 (2x) WS LeP 100*
RS 1/2 MR
MR 15		
GS 9
Sonderfertigkeiten: Immunität gegen profane
Waffen, Schreckgestalt I, Präsenz II, Unsichtbarkeit II, Geisterpanzer, Schaden auf belebte
Materie, Umhüllung (3) (1W20 SP, gefolgt von
Probe auf MU +10, sonst Wirkung wie Horriphobus mit den SP als ZfP*)
Verhalten im Kampf: Die meiste Zeit wird sie
unsichtbar kämpfen (AT/PA +8), einen Helden
mit ihren durch profane Waffen oder Schilde unparierbaren Klauen angreifen oder ihn alle 3 KR
zu umhüllen versuchen, was das Opfer meist
danach sofort in die Flucht schlägt.
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Zurück in Siljen
Sind die Helden zurück und haben Steldripanja (scheinbar)
besiegt, wird es ein großes Fest geben, sofern man dies
nicht schon einmal nach der Begegnung mit dem HersirDrauger getan hat. Ansonsten wird man abwarten, ob der
Drauger wieder erscheint. Tatsächlich dauert es auch nur
bis zur nächsten Nacht, bis Steldripanja erneut zuschlägt
und sich für die Begegnung mit den Helden an einem
Torfstecher rächt, dessen Frau davon am Morgen darauf,
unter Tränen und völlig aufgelöst, im Dorf berichtet.
Wie genau die Helden nun fortfahren wollen, müssen diese selbst entscheiden. Eine klare Anleitung, was exakt zu
tun wäre, gibt es nicht, aber tragen die Helden ihr Wissen
zusammen, ergibt sich folgendes Bild:
Vor sehr langer Zeit kamen die Thorwaler hier an, schändeten einen Tempel oder ein Heiligtum, und nahmen dann
das Land der Norbarden, um ihr Dorf zu bauen. Seither
gibt es einen mächtigen Rachegeist, der am Norbardenheiligtum erscheint.
Um den Geist zu erlösen, oder zumindest zu beschwichtigen, sollte also der angerichtete Schaden wiedergutgemacht werden. Erfolgversprechend könnte sein, eine
norbardische Zibilja zu finden, die das Heiligtum wieder
weiht. Allerdings fehlt dann noch die Reue der Dörfler.
Diese könnte im neuen Heiligtum mit angemessenen Opfergaben und einem Eingeständnis der Schuld und der
Bitte um Vergebung geschehen.
Eine erfahrene Zibilja zu finden ist in Siljen nicht möglich. Dafür müssen die Helden schon mindestens bis Waskir reisen, wo etwa hundert Norbarden leben, eine Reise,
die insgesamt zwei Tage dauert, bis man zurück im Dorf
wäre. Die Dörfler davon zu überzeugen, dass ihre Vorfahren einen großen Frevel begangen haben, den die heutigen Bewohner sühnen müssen, ist wahrscheinlich schwieriger. Hier ist viel Erklärungs- und Überzeugungsarbeit zu
leisten, um den Bewohnern das Konzept einer Erbsünde
nahe zu bringen.
Nur wenn beide Dinge geschehen, wird der Fluch wirklich enden, aber auch eine der beiden Komponenten mag
ausreichen, den Fluch zumindest für etliche Jahre oder gar
Jahrzehnte schlafen zu lassen. Der Drauger-Hersir wird
entweder ebenfalls erlöst, wenn seine Aufgabe erfüllt ist,
oder für lange Zeit verschwinden, bis Steldripanja wieder
erwacht.
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Spätestens jetzt wird es ein großes Fest geben, bei dem die
Gruppe zu Helden Siljens erklärt werden und in der Halla
des Hersirs immer einen Ehrenplatz finden sollen. Da die
Gefahr nun gebannt ist, sind die Einwohner auch nicht
mehr so verschlossen und eher geneigt, die Fragen zu beantworten, wegen derer die Helden gekommen sind.
Ein etwa achtzigjähriger Greis weiß zu berichten, dass er
in seiner Kindheit vom Einsiedlersee gehört hat und darauf seinen Vater fragte, wo dieser liege. Sein Vater konnte
ihm sagen, dass dieser wohl im Osten, hinter den Bergen
liegen müsse, da in seiner Kindheit ein Fremder im Dorf
war, der mehrere Tage lang krank war und gepflegt werden
musste, bevor er nach Osten reiste. Angeblich war der See
sein Ziel und dieser müsse hinter dem Olochtai-Gebirge
liegen, denn das Land davor besteht nur aus Moor, dem
Oberlauf des Merek und den Hügeln vor den Bergen.
Der Weg zurück nach Berik dauert ebenfalls sechs Tage.
Jetzt zum Einsiedlersee weiterzureisen scheint nicht weise
zu sein, da man schon zwei Wochen abwesend ist, und wer
weiß, was die Piraten und der allen voran der Kleine Rat
aushecken mögen, während man nicht da ist. Außerdem
mag es auch nicht schaden, das Geschäft mit dem Küstennebel hin und wieder zu kontrollieren und zu gewährleisten, dass der Nachschub nicht versiegt, was schlecht für
den Ruf der Helden wäre.

Der Lohn der Mühen
Für dieses Kapitel hat sich jeder Held 500 AP verdient.
Hat man vom Schatz weniger als 2 000 Dukaten geborgen, gibt es 100 AP weniger, waren es weniger als 6 000
Dukaten, sind es 50 AP weniger. Andererseits gibt es
für je 1 000 Dukaten über 6 000 Dukaten Beute 10 AP
extra. Wird Steldripanjas Fluch endgültig gebrochen, gibt
es weitere 50 AP pro Held.
Die optionalen Szenarien bringen, je nachdem wie gut sie
gelöst wurden, für Travia allein zu Haus 10 - 20 AP, Planastrale Zwiebackwelt 20 - 30 AP, Ratsgeschichten - Teil 1
10 - 20 AP und Ratsgeschichten - Teil 2 10 - 20 AP.
Spezielle Erfahrungen haben sich die Helden in Schwimmen, Sinnenschärfe, Orientieren, Wildnisleben, Sagen/
Legenden und auf Magieresistenz verdient. Wie auch nach
dem ersten Kapitel, gibt es zudem eine Spezielle Erfahrung auf die Sprache Thorwalsch, wenn der TaW noch
unter 7 liegen sollte.

Der Griff nach der Macht
Der große Raubzug
Kaum ist man aus Siljen zurückgekehrt, steht auch schon
eine große Aktion der Piraten an. Der Kleine Rat hat
beschlossen, mit allen Schiffen Riva anzugreifen und zu
plündern. Die Stadt gehört zu keinem größeren Reich, ist
aber aufgrund ihrer Lage am Golf von Riva sehr wohlhabend. Viele Kaufleute und Kapitäne machen dort gute
Geschäfte mit Pelzen, Lederwaren, Wolle, Fisch oder elfischen und nivesischen Waren. Auch wenn die Stadt befestigt und nicht unbewacht ist, kann sie doch kaum 500
plündernde Thorwaler aufhalten, wenn diese mit einem
guten Plan einen koordinierten Angriff ausführen.
An der Aktion müssen alle Kleinen Räte teilnehmen. Da
die Helden nicht anwesend waren, hat der Kleine Rat einfach über ihre Köpfe hinweg entschieden und es ist überdeutlich zu erkennen, dass man nur darauf gewartet hat,
den neuen Ratskollegen zu übergehen und vor vollendete
Tatsachen zu stellen.
Die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen der großen
Fahrt. Schiffe werden ausgebessert, Proviant wird verladen und alle Mannschaften werden auf ihren Teil der
Aufgabe vorbereitet, denn völlig planlos sind die Kapitäne
dabei nicht.
Da man aber mehr als zwei Wochen weg sein wird, ist es
nötig, noch einmal eine Ladung Schnaps in Hojianger zu
erwerben, sofern man dieses Geschäft aufgebaut hat. Die
viertägige Reise ist kein Problem, wenn die Helden rechtzeitig daran denken. Als die Helden mit ihrem Boot in
Hojianger ankommen, liegt dort auch, neben den üblichen
Langbooten, eine Schivonelle vor Anker. Wenn es nicht
zwei solche Schiffe hier gibt, ist also Hetmann Fjolnir mit
Nachschub eingetroffen.
Tatsächlich können die Helden ihn hier beim Entladen des
Schiffes antreffen. Er hat 100 Fässer mitgebracht, dazu
10 Fässer vom besseren Brannt. Der Jarl wird die Helden überschwänglich begrüßen, schließlich gehören sie zu
seinen besten Kunden, und dann bei einer ausgedehnten
Pause, während der seine Leute das Entladen ohne ihn
fortsetzen, mit den Helden eine Runde plaudern, während
man bei Met und einem Küstennebel beisammensitzt. Er
wird die Helden nach ihren bisherigen Erfolgen befragen
und nimmt mit Wohlwollen zur Kenntnis, dass man inzwischen im Kleinen Rat sitzt und ein eigenes Gefolge hat.
Wenn die Gruppe nicht von sich aus die bevorstehende
Fahrt erwähnt, wird Fjolnir sie darauf ansprechen, da er
Gerüchte gehört hat, die Piraten planten etwas großes, möglicherweise einen Angriff auf Riva. Auch wenn die Helden
das nicht bestätigen sollten, wird er die Helden warnen und
ihnen raten, lieber ein anderes Ziel anzusteuern. Wenn er
von diesen Gerüchten gehört hat, werden es die Rivaner
wohl auch zu Ohren bekommen haben und sich entsprechend vorbereitet haben. Es könnte also ein verlustreiches

Geschäft mit vielen Toten und wenig Profit werden.
Andererseits ist es nicht mehr lange, bis das neue Jahr beginnt. Zu dieser Zeit soll, so habe er gehört, in Glyndhaven
die Bernsteinkarawane aufbrechen, um die Bernsteinausbeute eines Jahres, die man rund um die Bernsteinbucht
im hohen Norden gefunden hat, im Auftrag der Praioskirche nach Süden zu bringen. Die Karawane soll nur von
wenigen Sonnenlegionären und Bannstrahlern eskortiert
werden, daher würde er, wenn er an der Stelle der Helden
wäre, Glyndhaven ansteuern, sofern die Helden nicht davor zurückschrecken, sich mit der Kirche des Praios anzulegen.
Mit wenigstens zehn Fässern Brannt und den gewonnenen Informationen geht es danach zurück nach Berik, wo
die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind. Es bleibt aber
noch genug Zeit, einen eigenen Plan zu schmieden, egal
ob man auf Hetmann Fjolnirs Vorschlag eingehen will,
oder ob man mit allen anderen nach Riva segelt.
Hört man auf den Varnheimer Hetmann, so muss man
dennoch mindestens ein Schiff, über das man als Kleiner
Rat verfügt, an der Fahrt nach Riva teilnehmen lassen,
denn so hat es der Rat beschlossen und sich dem völlig zu
entziehen wäre unklug. Diesen Kapitän, egal ob es Bjarne
oder Thorfinna ist, kann man natürlich warnen, dass man
in Riva bereits mit einem Angriff rechnet.
Es ist aber auch möglich, aus dem Wissen anderweitig
Nutzen zu ziehen und doch mit allen Schiffen nach Riva
zu segeln. Im Folgenden sollen beide Möglichkeiten beschrieben werden.

Glyndhaven
Der kleine Ort an der Bernsteinbucht zu Füßen des
Firunsfingers hat etwa 550 Einwohner, darunter 20 Prozent Norbarden, die Hälfte davon von der Irgeljoff-Sippe,
die das Bernsteinmonopol der Praioskirche immer wieder
unterläuft. Wal- und Robbenfang bestimmen das tägliche
Geschäft der meisten Einwohner, mehr noch als das auf
einem Hügel gelegene Wehrkloster Auridalur. Dort leben
25 Mönche und Hüter vom Orden Arras de Mott, ebenso
wie fünf Sonnenlegionäre. Fünfzehn Bannstrahler kontrollieren im Dorf und an der Küste des Umlands, dass das
Bernsteinmonopol der Kirche nicht unterlaufen wird.
Am felsigen Strand liegt das Viertel Robbenstrand, wo die
gefangenen Wale und Robben zerlegt werden und deren
Tran in Bottiche ausgelassen wird, weshalb der Strand
vom beständigen Blutstrom rotbraun gefärbt ist. Schneegoblins, die hier im Ort leben, arbeiten hier für einen
Hungerlohn und schippen das unbrauchbare Gekröse zu
stinkenden Haufen zusammen, auf denen sich Ratten und
Riesenamöben tummeln, oder binden Tranfässer zusammen, die so gelagert werden, bis sie auf Schiffe verladen
werden können. Stockfische hängen zwischen den Fischerhütten zum Trocknen an der frischen Luft und Wal-
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fänger vertreiben sich die Zeit beim Harpunenwerfen auf
Zielscheiben, sofern sie nüchtern sind, ansonsten auch
gerne einmal auf schreiend davonlaufende Goblins. Über
allem liegt der Gestank von verbranntem Fett, der von den
Transiedereien zum Ortskern hinüber weht.
Ebenfalls am Strand befindet sich der schiefe Efferdtempel, der halb in den Schwemmsand und halb in eine gestrandete Schivone gebaut ist. Die thorwalsche Geweihte
Marada Tevilsdottir ist selten nüchtern anzutreffen, denn
ihre Predigten gegen den Walfang haben bis heute nicht
gefruchtet und irgendwann hat sie den Glauben weitestgehend verloren und spricht seitdem dem Kwassetz, einem
üblen Gebräu, zu.
Im höher gelegenen Bernsund gibt es zwei Gasthäuser,
vor denen Paaviponys und Hundeschlitten stehen. Durch
den Matsch und Schnee stapfen manchmal Bannstrahler,
die Reisende, Jäger, Händler und Seeleute auf geschmuggelten Bernstein kontrollieren. Manchmal sieht man im
Ort auch Fjarninger aus den Nebelzinnen, die mit wenigen Worten ihre Tauschgeschäfte abwickeln.
Die Schänke Zum Blasloch ist vor allem abends gut gefüllt. Hier treffen sich Walfänger, Robbenschlächter oder
Bernsteinsucher, aber auch übleres Gesindel zu billigem
Schnaps und Dinkelbier, prügeln sich, wetten auf Rattenkämpfe und fluchen über "gierige Norbarden" oder "fanatische Funzel-Pfaffen".
Firunpilger nehmen stattdessen Quartier im Gasthof
Daunenweiße, wo man geräucherte Grünwalzunge und
Yakrippchen mit Gries serviert bekommt.
Ein Kuriosum stellt das Wutzelhaus dar, wie die Einheimischen das Haus einer Gruppe Roter Zwerge nennt. Das
halbe Dutzend Zwerge gehört einer Sekte an, die es sich
zum Ziel gemacht hat, alle Reichtümer Aventuriens zu erlangen, und vermutlich haben sie schon eine Menge Meergold gehortet und Bernstein aus dem Ort geschmuggelt,
aber prüfen möchte dies niemand, denn die Zwerge neigen dazu in einen Kampfrausch zu verfallen, wenn man
sie zu sehr reizt.
Ebenfalls hier zu finden ist ein Phex-Schrein, dessen Priester im ständigen Streit mit den Hütern des Praiosklosters
steht, da er für den freien Bernsteinhandel ist. Die Schnitzereien im Tempel wirken eher schlicht, dafür ist das ebenfalls dort zu findende Heiligtum der Mokoscha immer mit
Gaben von Honig und Bernstein gesegnet.
Das Kontor der Irgeljoffs ist nicht nur ein Lager und
Krämerladen, sondern auch ein Wehrbau. Die Irgeljoffs
kontrollieren hier, genauso wie in Frisov, einen Großteil
des Handels, unterlaufen das Bernsteinmonopol so oft
es ihnen möglich ist, und haben hier in Glyndhaven etwa
sechzig Mitglieder, von denen viele gut mit der Molokdeschnaja umgehen können.
Über der Siedlung thront das Kloster Auridalur, das Monasterium der Hüter, auf einem Hügel aus porösem Sandstein. Die Mauern und Wehren sind eher bescheiden, reichen aber aus, um die Schneeorks abzuhalten, die immer
wieder die rotgekleideten vier Hüter und 21 Mönche attackieren, da deren Gewandfarbe ihnen als Tairach heilig
gilt. Im Torhaus wachen fünf Sonnenlegionäre, während
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die fünfzehn Bannstrahler im Ort oder an den Küsten unterwegs sind und die Einhaltung des Bernsteinmonopols
überwachen. Die Mönche mühen sich mit der Ziegenzucht
und Gemüseanbau ab, während im Scriptorium verbotene
Bücher und heilige Schriften kopiert werden.
Der Tempel vom Weißen Licht ist über und über mit
Bernstein geschmückt. Das Portal ist dreieckig und aus
goldschimmerndem Holz, ein Kuriosum, das man in der
Brandung gefunden hat und kurzerhand in das Kloster
eingebaut hat. Im Holz befinden sich allerlei dreieckige
Symbole, greifenähnliche Wesen und ein Luchskopf, der
die Besucher mit seinen Augen zu verfolgen scheint.
In der gongbekrönten Arrasbastei liegt der Eingang zum
unterirdischen Hort des Klosters, wo nicht nur der Bernstein gelagert wird, bevor die jährliche Ausbeute mit der
Karawane nach Süden gebracht wird, sondern auch die
Bücher und Schätze des Klosters.
Zum Tor des Klosters führt nur ein einziger Weg den Hügel hinauf, weshalb das Kloster, trotz seiner ansonsten wenig beeindruckenden Befestigungen, recht gut zu verteidigen ist. Mehr zu Glyndhaven finden Sie in IBdN S.65ff.
Jetzt, zur Zeit der Bernsteinkarawane, werden doppelt so
viele Bewaffnete im Ort sein wie gewöhnlich. Im Falle
eines Frontalangriffs würden sich alle Bannstrahler und
Sonnenlegionäre in das Kloster zurückziehen, zu dem nur
ein Weg den Hügel hinaufführt. Die Mauern und Tore
sind zwar nicht unüberwindbar, aber mit nur zwei Schiffen
wird es mehr als schwer das Kloster einzunehmen, wenn
dieses von vierzig Mann verteidigt wird.
Die Helden tun also gut daran, sich einen guten Plan zu
überlegen, wie sie mit ihren wohl achtzig bis hundert
Mann das Kloster einnehmen können. Prinzipiell ist es
natürlich auch möglich, die Piraten ins Landesinnere zu
bringen und dort der Karawane aufzulauern, sobald sie
Glyndhaven verlassen hat. Wahrscheinlich wäre dieser
Plan sogar einfacher, auch wenn man dann nicht die maximale Beute machen würde, andererseits ist ein Überfall
in fünffacher Überzahl irgendwo am Wegesrand so trivial,
dass dieser Fall hier gar nicht behandelt werden soll. Eleganter ist natürlich, wenn man mit Heimlichkeit und Zauberei die Karawane bei Nacht überfällt und vorzugsweise
niemand mitbekommt, dass man ausgeraubt wurde. Das
Problem beim Überfall auf die Karawane ist allerdings,
dass man warten muss, bis diese aufbricht und ihr dann
noch ein paar Tage folgen muss, denn die Friedlosen werden dann abseits der Siedlung lagern müssen und bis man
vom Aufbruch durch einen Späher erfährt, vergeht einiges
an Zeit, die man in Gewaltmärschen aufholen muss, sofern man nicht das Schiff nimmt, um der Karawane den
Weg abzuschneiden. Daher geht hier mindestens eine weitere Woche verloren, was die Helden sich eventuell nicht
mehr leisten können, wenn sie die Bauern gerettet haben
oder das Schnapsgeschäft aufgebaut haben. Die Kisten, in
denen der Bernstein transportiert wird, sind übrigens mit
heiligen Symbolen geschützt. Wird eine Kiste außerhalb
eines Tempels geöffnet, trifft den dreisten Dieb der Bann
des Herrn des Lichts, was bedeutet, dass er das Mal des
Frevlers erhält.

Es wäre auch möglich, mit der ganzen Mannschaft an
Land zu gehen und ein Ablenkungsmanöver zu starten.
Die Hälfte der Bewacher ließe sich so fortlocken, wenn
die Ablenkung gut durchdacht und ausgeführt würde. Mit
dann nur noch zwanzig Verteidigern wäre das Kloster
durchaus einnehmbar, wobei dann immer noch etwa zehn
tote und zwanzig schwer verletzte Piraten zu erwarten wären.
Ebenso denkbar wäre, dass die Helden als Händler ins
Kloster eingelassen werden. Zum Schein könnte man etwas vom Varnheimer Brannt anbieten, von dem man ein
paar Fässer an Bord hat. Ist man erst einmal im Kloster,
kann man dort die wenigen Wachen überwältigen und die
Besatzungen der zwei Schiffe auf ein Signal herbeirufen.
Ebenfalls könnte man die Mönche als Geiseln nehmen,
um freies Geleit zu erpressen.
Natürlich ist es auch möglich, mit den Praioten zu verhandeln. Das Wohl des Klosters und des es versorgenden
Dorfes liegt ihnen durchaus am Herzen, und statt Tod und
Zerstörung über die Siedlung zu bringen, zahlen sie lieber einen Teil der Bernsteinausbeute, wenn die Thorwaler
dann wieder abziehen.
Die edelste Methode ist natürlich, wenn die Helden die
"Beute" aus eigener Tasche bezahlen. Das ist natürlich nur

möglich, wenn man durch Hyggeliks Schatz zu Reichtum
gekommen ist. Um hierdurch ihre Reputation zu steigern,
müssen sie für diese dreiwöchige, eher ungefährlich Expedition 50 Dukaten pro Kopf auszahlen, also, je nachdem welche Schiffe und Besatzungen beteiligt sind, 3 000
bis 5 000 Dukaten. Um zu verschleiern, dass dieses Geld
von ihnen kommt, müssen sie sich aber mit den Hütern
des Klosters absprechen, damit es so aussieht, als hätten
sie das Gold aus dem Kloster geraubt oder erpresst.
Das "Schutzgeld", das man vom Kloster wirklich erpressen könnte, wäre etwa genauso hoch, was für eine Rufsteigerung der Helden ausreichen würde, sofern sie auf einen
eigenen Anteil verzichten. Wird das Kloster dagegen geplündert, wird die Beute, allein an Bernstein, das Dreifache, etwa 12 000 Dukaten betragen. Weitere 3 000 Dukaten sind die Tempelschätze wert und natürlich hätten auch
die Bücher einen erheblichen Wert, aber für beschriebenes
Papier und Pergament lassen sich die Piraten nicht begeistern und es wäre sicher auch recht schwierig, die vielen
Werke zu Geld zu machen.
Sollten bei der Plünderung oder Erpressung des Klosters
die Helden ihre Namen verraten haben, werden sie für
ihre Taten exkommuniziert und erhalten den Nachteil Gesucht II. Aber auch ohne die Namen werden schon bald
im ganzen Norden Steckbriefe der Helden zu finden sein,
die recht lebensnah die Gesichter der Helden wiedergeben, sofern man sich nicht maskiert hat.

Riva
Wenn die Helden an dieser Fahrt nicht teilnehmen, werden
die Piraten mit acht Schiffen von See aus angreifen und
versuchen, in den Hafen einzulaufen. Dabei bekommen
sie es zum einen mit den Geschützen der Dragenburg zu
tun, die am nördlichen Ende der Stadtmauer angrenzend
an den Hafen liegt, zum anderen mit ein paar bewaffneten
Handelsschiffen (jeweils eine leichte Rotze oder Aal), die
die Einfahrt in den Hafen zu blockieren versuchen. Da die
Durchfahrt nur etwa 40 Schritt breit ist, werden die Kauffahrer im Enterkampf überwunden werden müssen, was
viel Zeit kostet, während von der nur hundert Schritt entfernten Burg auf sie geschossen wird. Außerdem siedeln
nördlich der Hafeneinfahrt die Mitglieder der ThorfinnOttajasko, die ebenfalls die Stadt verteidigen werden und
den Piraten in den Rücken fallen können.
Während also die Hafeneinfahrt umkämpft ist, wird
Schwarzaxt mit zwei Langbooten abseits an Land gehen
und die Stadt von Land aus angreifen, darauf bauend,
dass fast alle Verteidiger sich dann in Hafennähe befinden. Dabei begeht er aber den Fehler, von südlich des
Kvill aus anzugreifen. Der Stadtteil Untere Wyk, der dort
liegt, ist nicht gerade die Schatzkammer Rivas. Schlussendlich ziehen sich die Piraten wieder zurück. Schwarzaxt
hat dabei 3 000 Dukaten Beute gemacht, was jedem seiner Leute etwa 20 Dukaten einbringt. Die anderen Piraten und Kapitäne gehen hingegen nicht nur leer aus,
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man verliert sogar zwei Langboote und fünfzig Friedlose,
während hundert von ihnen Verletzungen davontragen.
Sind die Helden hingegen mit von der Partie, wird ihnen
nur die Nord- oder Ostseite der Stadt für einen Landangriff bleiben, wenn sie sich nicht in das Getümmel auf See
einmischen wollen, was aber wenig erfolgversprechend zu
sein scheint, denn von Südwesten greift bereits Schwarzaxt
an. Ob sie dabei von Nordosten oder Südosten angreifen,
spielt durchaus eine gewisse Rolle. Von Nordosten, wo ein
Stadttor liegt, müssen sie das Tor oder die Mauern überwinden. Diese sind zwar nicht schwer verteidigt, aber es
erfordert Wurfanker und Seile, wenn man nicht schon vor
der Abfahrt Sturmleitern gebaut hat. Um vor Ort Leitern,
Belagerungstürme oder Belagerungswaffen zu bauen, ist
keine Zeit, und wahrscheinlich hat man dafür auch nicht
das nötige Fachwissen.
Von Südosten kommend, können einige Mutige durch den
Kvill schwimmen, der zu dieser Jahreszeit zumindest nicht
übermäßig kalt ist und auch nur gemächlich dahin strömt.
Ist man durch den Fluss im südwestlichen Stadtviertel angekommen, kann dann das südliche Tor von innen geöffnet werden, wenn man die wenigen Verteidiger überwunden oder vertrieben hat. Wenn Sie mehr Informationen zu
Riva benötigen, finden Sie diese in IBdN S.14 ff.
Ist man erst einmal in der Stadt, bleibt nicht unbegrenzt
Zeit, denn die Stadt hat eine Bürgerwehr von 300 Mann
aufgestellt, wovon ein Drittel die Brücke über den Kvill
verteidigt. Dazu kommen noch die regulären Stadtgardisten und ein Banner Seesöldner. Zwar mag einem geschlossenen Vorgehen der Friedlosen kaum etwas den Weg versperren können, aber spätestens, wenn die Plünderungen
beginnen, werden die Piraten sich notgedrungen zerstreuen und man wird dadurch angreifbar. Auch sind die restlichen Bewohner Rivas keineswegs völlig wehrlos und ein
oder zwei Piraten, die ein Haus plündern wollen, mögen
durchaus plötzlich einem aufgebrachten Hausherrn gegenüberstehen, der auch eine Klinge zu führen weiß, oder
sich mit einer Armbrust hinter seiner Tür verschanzt hat.
Für eine schnelle Aktion liegt dennoch die ganze Innenstadt,
wo die reichsten Kaufleute und Patrizier residieren, offen.
Diverse Patrizierhäuser, das Rathaus, die Markthalle und die
Kontore der Königlich Salzaranischen Handelscompanie,
sowie die Kontore Rastburger, Kolenbrander und die Horaskaiserliche Nordmeer-Companie sind alle in Reichweite.
Werden die Piraten nicht vorher instruiert, werden sie vor
allem Gold, Silber und Schmuck suchen und viele wertvolle Waren links liegen lassen. So wird jeder Pirat etwa 50
Dukaten Beute machen. Werden die Plünderer hingegen
instruiert, auch feine Tuche, Gewürze, feine Pelze oder
kompliziert aussehende Geräte mitzunehmen, lässt sich
die Beute schnell verdoppeln.
Auch hier gilt, dass wenn vorher nichts explizit vereinbart
wurde, der Kapitän einen doppelten Anteil erhält und der
Rest zu gleichen Teilen geht. Mit der Plünderung Rivas geht
in jedem Fall der Nachteil Gesucht I einher, denn irgendwer hat in jedem Fall mitbekommen, wie ein Pirat seinen
Kapitän oder Bordmagier mit Namen angesprochen hat.
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Der Plan
Dass es eher unklug ist, von See aus anzugreifen, wird jedem Helden schnell klar, wenn er die Gegebenheiten auf
einer Karte betrachten kann, die bei der Lagebesprechung
noch auf Berik allen Kapitänen gezeigt wird, und wenn
dabei eine Probe auf Kriegskunst +7 gelingt.
Um es Schwarzaxt gleichzutun, der mit zwei Schiffen, Ragnar Eisenfausts und sein eigenes, an Land gehen und Riva
von dort aus angreifen will, bleibt den Helden nur die Östliche Stadtseite, auf der rechten Seite des Kvill. Dort gibt
es zwei Stadttore, eines nach Nordosten und eines nach
Süden. Das Nordöstliche Tor hat den Vorteil, dass man
von dort schnell in den Stadtkern gelangen kann, wenn
man erst einmal das Tor überwunden hat, andererseits
wenn man hier nicht mit einer List weiterkommt, muss die
Mauer, die, wenn auch nur schwach verteidigt, durchaus
bemannt ist, überwunden werden. Zum anderen liegt die
Drakenburg von dort nur wenige hundert Schritt entfernt,
daher kann auch schnell Verstärkung für die Verteidiger
eintreffen. Daher muss man hier mit etlichen Toten und
Verwundeten rechnen.
Am südlichen Tor kann man hingegen durch den Kvill
in die Stadt schwimmen und dann von innen den Weg
freikämpfen, das Tor öffnen und die Mannschaften in die
Stadt lassen, dafür ist der Weg bis zur Innenstadt weiter,
denn das Stadtviertel hinter dem Tor ist ein Handwerkerviertel, in dem es nicht sehr viel Beute zu machen gibt.
Es ist natürlich auch möglich, schon am Vorabend an
Land zu gehen und nur mit den Helden in die Stadt zu
gehen. Beginnt dann der Angriff, kann man den eigenen
Leuten ein Tor öffnen.
Wie auch immer der Plan aussieht, ist man erst einmal im
Ort, sollte es schnell gehen, denn zum einen werden sich die
Piraten beim Plündern immer mehr verstreuen, so dass die
kleinen und kleinsten Grüppchen schnell angreifbar werden, zum anderen sind etwa 350 Mann Stadtmiliz und Söldner in der Stadt, von denen zwar etwa 100 die Brücke über
den Kvill erfolgreich gegen Schwarzaxt verteidigen und somit verhindern, dass dieser in die reiche Innenstadt gelangen kann, sofern die Helden nicht Schwarzaxt unterstützen,
aber damit bleiben immer noch etwa 250 Bewaffnete, die,
sobald man mitbekommt, dass eine große Gruppe Piraten
plündernd im Stadtzentrum wütet, sich bald sammeln werden, um koordiniert gegen die Piraten vorzugehen.
Es mag daher nötig sein, dass die Helden selber eine kampfstarke Gruppe anführen und diese am Plündern hindern,
damit man eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung hat,
um den Verteidigern entgegentreten zu können. Hier sind
wahrscheinlich ein paar Gefechte nötig, bei denen man am
besten schon rechtzeitig darauf reagiert, wo sich Verteidiger zusammenrotten, um die Versammlung einer größeren Streitmacht immer wieder zu verhindern. Dabei ist es
auch gar nicht nötig, jeden bewaffneten Bürger zu erschlagen, denn die Bürgermiliz hat nicht unbedingt eine hohe
Kampfmoral und lässt sich mit entschlossenem Vorgehen
durchaus in die Flucht schlagen, vor allem, wenn man ih-

nen zahlenmäßig ebenbürtig oder überlegen ist.
Am erfolgversprechendsten ist es sicher, wenn man sich
über lohnenswerte Ziele schon vorab Gedanken macht
und jeder Held eine kleine Gruppe anführt, die dann etwa
ein Kontor ausraubt und sich dann schnell wieder zurückzieht. Das kann im besten Fall sehr leicht sein, wenn
man noch gar nicht mit Plünderern in der Stadt rechnet.
Eventuell spazieren die Helden einfach in ein Kontor und
nötigen den Kontorleiter, ihnen die Tresorschlüssel zu
übergeben. Es mag aber auch sein, dass ein Kontor bereits die Tore verschlossen hat und Wachen davor postiert
sind. Hier mögen die individuellen Fähigkeiten der Helden
eine Rolle spielen, ob und wie man in ein Gebäude hereinkommt, insbesondere, da die Zeit knapp ist. Derartige,
von den Helden selbst geleitete Aktionen können die maximale Ausbeute noch erhöhen, allerdings nicht über 150
Dukaten pro beteiligter Person.

PSO zu niedrig, was nun?
Möglicherweise haben die Helden vor der Großen Fahrt
noch nicht genügend Ansehen, um schon Gefolgsleute zu
besitzen und man hat auch noch keinen Platz im Kleinen
Rat, etwa weil die Reise zum Hardangerfall ein Fiasko geworden ist. In diesem Fall mag es sogar sein, dass ihnen ein
Teil der Mannschaft davongelaufen ist. Um das zu kompensieren wird es kaum reichen, eine einzige erfolgreiche
Plünderung durchzuführen. Wenn den Helden Glyndhaven offensteht, also wenn sie Kontakt zu Jarl Fjolnir haben, sollten sie erwägen, beide Aktionen durchzuführen,
zuerst mit den Piraten nach Riva, und dann auf eigene
Faust nach Glyndhaven. Beide Fahrten zusammen werden
vier bis fünf Wochen brauchen. Gelingen beide Aktionen,
kann man danach tatsächlich wieder im Soll sein. Im ungünstigsten Fall, die Helden haben die Schatzfahrt vermasselt und in Riva lediglich genug Beute gemacht, dass
man das eigene Schiff voll bemannen kann, während man
für Glyndhaven keine Zeit mehr hat, oder die Begegnung
mit den Praioten scheut, hat man eigentlich keine Chance
mehr, in der restlichen Zeit die Herrschaft über die Friedlosen zu erlangen, auch nicht mit Hardreds Axt.
Es ist natürlich keine Option, einen der Kleine Räte zu
unterstützen. Bjarne wäre sicher die beste Wahl, aber dieser hat die schwächste Ausgangslage, da er nur Thorfinna
als Gefolgsfrau hat. Die eher skrupellosen Kapitäne Fjarni, Schwarzaxt oder Ragnild zu unterstützen, sollte sich
von selbst verbieten, denn diese würden ihre Macht nur
verwenden, um Jurga noch mehr zu verärgern, was den
Helden kaum recht sein kann.
Ob nun Bjarne unterstützt wird, oder man verzweifelt
selbst versucht, an die Spitze zu kommen, spielt eigentlich
keine Rolle. In beiden Fällen wird vor dem letzten Gefecht
kein König mehr ausgerufen. Nach der letzten Schlacht
und den Heldentaten des Axtträgers wird dies aber dennoch geschehen, auch wenn dann nur noch wenige Friedlose verblieben sind, die den König hochleben lassen.

Ragnild Horastod

Nach der Plünderung
Ist man zurück auf Berik, die Fahrt hat gute zwei Wochen
gedauert, nach Glyndhaven sogar drei bis vier Wochen,
wird der Ruf der Helden erneut steigen (PSO+1), wenn
man nicht leer ausgegangen ist. Eine Beute von weniger
als 15 Dukaten pro Mann wäre hingegen rufschädigend
(PSO-1).
Erneut verschieben sich dadurch die Machtverhältnisse.
Die Helden erhalten nun Zulauf und einige Kapitäne
wechseln die Seiten oder erwägen dies zumindest. Der
Kleine Rat sieht danach wie folgt aus: Die Helden haben 4
Schiffe, Fjarni 4 Schiffe und Schwarzaxt 2 Schiffe. Ragnild
schließt sich Fjarni an, nachdem ihre einzige Gefolgsfrau,
die Schöne Livlind, zu den Helden wechselt. Der schwermütige Eskil und Halfdan haben ihr Boot verloren, dürfen
aber als einflussreiche Personen einen Platz im Großen
Rat behalten, wenn auch nur noch mit einfachem Stimmrecht.
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(optional)
Ratsgeschichten
- Teil 3

aus der Sache heraushalten kann, ohne eine offene Konfrontation zu suchen, denn noch folgt den Helden nicht
eine klare Mehrheit.

Nach dem mäßigen Erfolg in Riva wollen Fjarni und
Schwarzaxt gleich wieder ein neues Ziel überfallen. Allerdings werden sie sich nicht einig darüber, ob man das
reiche, mittelländisch geprägte Muryt, wo die Helden auf
ihrer Reise nach Siljen durchgekommen sind, oder den bedeutenden Handelsposten Overthorn angreifen soll. Den
Helden kann beides nicht recht sein, wenn man nicht den
Zorn Jurgas auf sich ziehen will. Im Kleinen Rat werden
die Helden die Einigung, die allerdings ein paar Tage Zeit
benötigen wird, und mehr noch, wenn die Helden klug
agieren, nicht verhindern können, daher müssen sie bei
den Mitgliedern des Großen Rats eine Mehrheit finden.
Der Große Rat hat zu diesem Zeitpunkt 35 Stimmen,
zwanzig durch die Kapitäne, von denen knapp die Hälfte der Stimmen den Helden sicher ist, die größere Hälfte
aber unter Garantie für Schwarzaxt und Fjarni stimmen
wird, so wie acht Stimmen durch die Mannschaftssprecher
und Steuermänner, von denen vier für die Helden stimmen werden, da sie auf deren Schiffen arbeiten, während
die anderen vier zu ihren Gegnern halten.
Es bleiben also sieben Stimmen, die nicht zu einer der
beiden Fraktionen gehören. Das sind der Godi, der Swafnirgeweihte, die Wettermagierin, der Zimmermann und
der Schiffszimmerer und die beiden ehemaligen Kapitäne
Halfdan und Eskil. Von diesen müssen mindestens sechs
überzeugt oder überredet werden. Aber auch Drohungen
oder Erpressungen können unter Umständen Erfolg versprechen, etwa wenn man damit droht, den Schnapshahn
zuzudrehen, wenn die Abstimmung nicht gemäß den eigenen Wünschen verläuft. Die sieben Räte haben alle unterschiedliche Interessen. Man sollte daher mit jedem einzeln sprechen. Manche mögen vernünftigen Argumenten
durchaus zugänglich sein, etwa der Swafnirgeweihte, andere hoffen auf eine Verbesserung ihrer Position, darunter
die Wettermagierin, der man einen Posten in der Mannschaft mit einem höheren Anteil versprechen kann. Andere mögen hingegen unverschämt viel fordern, wie der
Schiffszimmermann, der um den Wert seiner Stimme weiß
und sich nicht mit weniger als 100 Dukaten und einem
zweieinhalbfachen Anteil begnügen wird (fordern wird er
zunächst sogar noch mehr). Von den beiden schiffslosen
Kapitänen wird man wahrscheinlich nur einen gewinnen
können, da die Kapitäne die Garantie fordern, in jedem
Fall das nächste freie Schiff zu erhalten. Zudem hat man
bei Eskil aufgrund des Biergeschäfts ohnehin nicht die
besten Karten. In jedem Fall sollte die Abstimmung im
Rat eine knappe Sache werden.
Sollten die Helden dennoch unterliegen, wäre es nicht
klug, gegen eine bedeutende thorwalsche Siedlung vorzugehen und die Gruppe sollte sich überlegen, wie man sich

Auf zum Einsiedlersee!

Die Axt des Königs
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Seit Beginn der Mission sind nun wahrscheinlich 21 bis
27 Wochen vergangen. Viel Zeit bleibt daher nicht mehr,
bis mit dem Eintreffen von Jurgas Flotte zu rechnen ist.
Eventuell ist die Zeit sogar bereits abgelaufen und Jurga
könnte jeden Augenblick mit ihrer Flotte eintreffen. Die
Helden haben nun zwar den größten Einfluss, aber eine
Mehrheit haben sie noch nicht.
Dem gegenüber steht Fjarni, der nun immer mehr auf
Kjaskars Axt als Argument der Legitimation setzt, zudem
ist er weiterhin der Vorsitzende des Rats, wenn die Helden
nicht mit ihrer Stimme dafür sorgen, dass der Titel zurück
an Schwarzaxt fällt. Die Axt ist grundsätzlich ein starkes
Argument und selbst Schwarzaxts Gefolgsmann Ragnar
überlegt schon, ob er nicht in Fjarnis Lager wechseln soll,
was Schwarzaxt den Platz im Rat kosten würde. Dadurch
könnte schnell ein dauerhaftes Patt entstehen, das sich bis
zu Jurgas Ankunft auch nicht mehr lösen lassen würde.
Auch hatten die Helden bislang mehrfach Glück und haben eine besonders reiche Beute gemacht, während andere leer ausgingen, aber bleibt derartige Beute künftig aus,
könnten einige der neuen Gefolgsleute auch schnell auf
Fjarnis Seite wechseln, was diesem doch noch die Macht
geben könnte, sich zum König der Piraten auszurufen.
Dies kann nur verhindert werden, wenn die Helden eine
noch berühmtere Waffe vorweisen können, daher sollte
die Suche nach Hardreds Axt umgehend wieder aufgenommen werden. Der letzte Anhaltspunkt, den man in
Siljen gefunden hat, war der Einsiedlersee, der jenseits der
Olochtai im nordwestlichen Orkland liegen soll. Dorthin
können die Helden über Siljen reisen, einen Weg, den sie
schon kennen, und dann das Olochtai-Gebirge überqueren, oder sie reisen nach Thorwal und dann bodiraufwärts
nach Phexcaer. Beide Strecken dauern etwa neun Tage.
Das Branntweingeschäft kann in der Zwischenzeit die
Mannschaft der Helden weiterführen, natürlich gegen eine
ordentliche Gewinnbeteiligung von 10 Dukaten pro Fass.
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Helden
erneut über Siljen reisen, da sie den Weg schon kennen,
eventuell auch erwarten, auf dem Weg, den der Reisende damals genommen hat, noch etwas zu erfahren, oder
auch, weil man momentan lieber nicht nach Thorwal
reisen möchte, wo man vor Jurga zitiert werden könnte.
Sollten sich die Helden doch für die Reise über Thorwal
entscheiden, müssen Sie etwas improvisieren.
Die Reise bis Siljen verläuft so wie beim letzten Mal. Muryt lädt zum Verweilen und Einkaufen ein, Waskir tut dies
eher nicht. In Siljen ist man erfreut, die Retter schon so

bald wieder begrüßen zu dürfen, und die Gruppe kommt
nicht umhin, eine Nacht hier zu bleiben und von den neuesten Taten zu berichten. Auch können die Helden hier ihren Proviant auffrischen, denn man wird wohl wenigstens
zehn Tage lang keine Gelegenheit mehr haben, etwas zu
erstehen, denn Siljen ist das letzte Dorf vor dem Gebirge,
wo es keine nennenswerten Siedlungen mehr gibt, außer
vielleicht einzelne Wehrgehöfte.
Am nächsten Morgen beginnt die Reise ins Gebirge. Der
Weg führt über einen Pfad von bescheidener Qualität am
Oberlauf des Merek entlang auf die Berge zu. Gegen
Abend bleibt das sumpfige Gelände des Seufzermooses
zurück und die Umgebung wird hügeliger. Die mächtigen,
schneebedeckten Gipfel sind jetzt schon sehr nah. Hier in
der Wildnis gilt es, einen geeigneten Lagerplatz zu finden,
was den Wildniskundigen in der Gruppe durchaus gelingen sollte. Auch empfiehlt es sich, des Nachts Wachen
aufzustellen, denn wer weiß schon, was in diesen Bergen
alles lauert. Dennoch wird in der ersten Nacht nichts geschehen, so dass man am nächsten Morgen ins Gebirge
aufbrechen kann.
Ab hier beginnt die Reise ins Hochgebirge. Der Weg führt
stundenlang immer weiter bergauf. Zuerst wird die Baumgrenze erreicht, dann die Vegetationsgrenze. In dieser
Höhe beginnen auch die ersten Schneefelder, die den Weg
noch anstrengender machen, denn entweder muss man sie
umgehen, und wo das nicht möglich ist überqueren, wobei
man immer wieder manchmal bis zum Knie einsinkt. Kurz
darauf ist aber auch schon die Passhöhe erreicht und es
geht wieder bergab. Drei Stunden später sind die Helden
wieder im Tal und haben die erste Bergkette überwunden.
Das Lager, das diesmal gefunden wird, ist aber nicht so
geeignet wie zunächst gedacht. Der Boden ist mit giftigem Feuermoos bedeckt, was zwar hübsch aussieht, aber
schmerzhaft ist, wenn sich die Helden hier niederlassen.
Ein Held, der pflanzenkundig ist, mag das Problem rechtzeitig erkennen und seine Kameraden warnen.
In der Nacht, während der zweiten Wache, ist seltsames
zu Gange. Um das Lager herum sind immer wieder leise
Geräusche zu hören, als würden viele dünne Beine hinter den Büschen umherlaufen. Hier und da sind leuchtende Augen im Dunkeln zu sehen. Aufmerksamen Helden
bleibt gerade noch genug Zeit, um sich zu rüsten und zu
bewaffnen.
Plötzlich brechen aus den Büschen zwanzig grünlich
schimmernde große Spinnen hervor. Die Tiere sind so
groß wie Hunde und greifen von allen Seiten zugleich an.
Diese recht klugen Tiere werden versuchen, einen einzelnen Helden zu betäuben und dann in ihren Bau zu verschleppen. Sobald ein Held betäubt ist, werden ihn drei
der Spinnen packen und schnell wegschleppen. Die anderen Spinnen brechen ihren Angriff ab, sobald das gelungen ist und die Entführer einen Vorsprung haben, oder
sobald die Hälfte der Spinnen ausgeschaltet ist.
Wenn ein Held entführt wurde, wird der Rest der Gruppe
sicher schnell die Verfolgung aufnehmen. Der Schleifspur
zu folgen, ist nicht schwer. Diese führt zu einer Höhle

Regeln im Gebirge
Einen geeigneten Lagerplatz zu finden, ist keine große
Sache, sofern eine Probe auf Wildnisleben +3 gelingt.
Wenn Schneefelder den Weg versperren, ist natürlich
kein Weg mehr zu erkennen. Daher muss eine Probe auf Orientieren +3 abgelegt werden, um den Weg
wiederzufinden. Gelingt das nicht, ist man vom Weg
abgekommen und muss irgendwann auch an ungünstigen, steilen Stellen zurechtkommen. Hier ist dann
eine Probe auf Klettern nötig, die um W6 Punkte erschwert ist.
Das Feuermoos beim zweiten Lagerplatz kann mit einer Probe auf Pflanzenkunde +6 rechtzeitig erkannt
werden. Ansonsten erleidet jeder Held 1W3 SP, bevor
er vor Schmerzen aufspringt.
Die angreifenden Spinnen sind Smaragdspinnen.
Die Männchen sind dabei kleiner und harmloser als
die Weibchen, aber durch ihre Anzahl und ihr Gift
sind sie durchaus ernstzunehmende Gegner, zumal
sie recht intelligent sind, sich nicht auf aussichtslose Kämpfe einlassen und sich zurückziehen, wenn
sie eine Beute gemacht haben, oder zu unterliegen
drohen. Die Spinnen werden nicht stumpfsinnig die
stärksten Kämpfer in der massivsten Rüstung angreifen. Auf jeden Helden kommen wenigstens zwei
Spinnen, die restlichen werden zunächst da angreifen,
wo es am einfachsten ist, einen Helden zu überwältigen, und das sind eher Leichtgerüstete, dort dann in
einer vierfachen Überzahl.
Smaragdspinne (20)
Biss:		
INI 12+W6
AT 10		
PA 4
TP 1W+2
WS 5
LeP 20		
RS 4
MR 12		
GS 9
Sonderfertigkeiten: Gift (Stufe 5), Ohnmacht
für 3W6 mal 5 KR bei Erstbiss, sofern dieser
Schaden gemacht hat, KO-Probe um 3 erleichtert und nur 1W6 mal 5 KR bei Folgebissen.
Verhalten im Kampf: Einzelne fliehen bei weniger als 1/3 LeP, alle fliehen, wenn die halbe
Gruppe bezwungen wurde, beziehungsweise
ziehen sich freiwillig zurück, sobald ein Opfer
entführt werden konnte.
Die Weibchen haben LeP 30, TP 1W+5 und PA
10, ansonsten entsprechen ihre Werte denen
der Männchen.
Sobald die Helden entdeckt wurden, also wahrscheinlich, sobald sie die Höhle betreten, laufen 20 Männchen zur Verteidigung herbei. Eine Spinne braucht
dabei eine KR, um von einer Höhle in die nächste zu
gelangen.
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in der Nähe. Die Helden sollten sich ihr Vorgehen gut
überlegen. Im Bau sind gewiss viele Spinnen und wenn
alle Helden betäubt werden, kann ihnen niemand mehr
helfen.
Sobald die Helden die Höhle betreten, spüren das die
Spinnen. Schleichen und Verstecken nützen genauso wenig wie ein Silentium. Ein Visibili hilft aber durchaus. Zwar
spüren die Spinnen die Nähe eines Fremden, können aber
nicht bestimmen, woher dieses Gefühl kommt.
Bis zu 20 männliche Spinnen laufen zur Verteidigung
herbei. Erfolgversprechende Strategien können sein, die
Spinnen durch ein magisches Hindernis aufzuhalten und
dann mit Fernkampfwaffen oder -zaubern zu agieren,
oder gar Flächenzauber einzusetzen. Ebenso könnte ein
stark gerüsteter Held, dem die Spinnen nicht viel anhaben
können, nach vorne gehen und so gut es geht den Gang
blockieren, während die anderen aus dem Hintergrund
mit Fernkampf oder Zaubern unterstützen.
Die Spinnen, insbesondere die Weibchen, sind sehr klug.
Wenn die Spinnen erkennen, dass die Helden hier überlegen sind, werden die Weibchen den Gefangenen, eingesponnen wie eine Mumie, freigeben. Drei Männchen
schleppen den gefangenen Helden dann schnell herbei
und legen ihn in Sichtweite der Gruppe ab. Die Spinnen
ziehen sich darauf ein gutes Stück zurück und beobachten. Die Helden können dann ihren Gefährten einsammeln und sich unbehelligt zurückziehen.
Am nächsten Tag steigt der Weg wieder an, bis man gegen
Mittag den Pass erreicht. Auch diesmal sind Schneefelder
zu überqueren, die das Wiederfinden des richtigen Wegs
immer wieder erschweren. Jenseits des Passes liegen nur
noch niedrigere Höhen und die Orkschädelsteppe ist weit
einsehbar, sogar der Einsiedlersee ist in der Ferne auszumachen. Die Gruppe kann den Abstieg bis zur Baumgrenze in Angriff nehmen und darauf hoffen, den See bis zum
nächsten Abend zu erreichen.
In der folgenden Nacht geschieht nichts, aber am nächsten Vormittag begegnet man einer berittenen Gruppe von
Olochtai-Orks auf struppigen Orkponies. Die Orks sind
zu zwölft und glauben sich daher überlegen. Sie beginnen
mit Scheinangriffen auf die Gruppe, reiten mit lautem
Geschrei und hoch erhobenen Säbeln auf die Helden zu,
nur um kurz vor diesen abzudrehen. Wenn sich die Helden hier unbeeindruckt zeigen, ziehen sich die Orks einige Dutzend Schritt zurück und der bullige Anführer der
Orks kommt langsam auf die Helden zugeritten.
»Das hier Land der Olochtai!« verkündet er in gebrochenem Garethi. »Ihr nicht dürfen hier! Zahlen für gehen auf
Olochtailand! Oder kämpfen!«
Den Orks ist ein Wegzoll lieber, als gegen furchtlose Recken zu kämpfen. Der geforderte Wegzoll ist in den Augen der Orks eher bescheiden. Sind Frauen in der Gruppe der Helden, wollen sie eine davon haben, außerdem
eine Waffe aus gutem Stahl und eine Metallrüstung. Gibt
es keine Frau in der Gruppe, wollen sie zwei Waffen und
Rüstungen. Natürlich kann man mit den Orks verhandeln.
Ein Schwert und ein Metallhelm sind aber das Mindeste,
mit dem sich die Orks begnügen werden.
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Kampf mit den Orks
Zu einem Kampf mit den Orks muss es nicht kommen. Wenn die Helden den geforderten Wegzoll aber
nicht entrichten wollen, kommt es entweder zu einem
Kampf eines Helden gegen zwei Orks, oder beide
Gruppen kämpfen um alles oder nichts.
Ork (9)
Arbach:		
INI 13+W6
AT 18		
PA 14
TP 1W+5
WS 10
LeP 38		
RS 3
MR 4		
GS 6
zu Pferde:
AT 21		
TP 1W+7
GS 11, Reiten 12 (auf 10,13,16)
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Finte, Kampfreflexe, Reiterkampf, Sturmangriff,
Wuchtschlag
Verhalten im Kampf: mehrere Sturmangriffe (alle 3
KR möglich) mit AT 12 und TP 1W+13. Parieren nur
mit PA+4. Passierschlag ist möglich, wenn Probe
auf MU gelingt und auf die Parade verzichtet wird,
oder wenn ein gezieltes Ausweichen +8 gelingt. Auflaufen lassen ist nur mit Waffen der Distanzklasse
S und P möglich, normales Gegenhalten jederzeit.
Orkschütze (2)
Orkischer Reiterbogen:
INI 13+W6
FK 23
TP 1W+5
WS 8
LeP 35		
RS 2
MR 4		
GS 7
Sonderfertigkeiten:
Berittener
Schütze,
Scharfschütze, Schnelllader
Verhalten im Kampf: Die Schützen werden einen
Abstand von etwa 20 Schritt wahren und alle 2 KR
schießen. Die Proben sind dann vom Pferderücken aus um 4 Punkte erschwert und zusätzlich
um 6 Punkte aufgrund Distanz und Zielgröße.
Orkanführer
Byakka:		
INI 14+W6
AT 21		
PA 18
TP 1W+7
WS 10
LeP 44		
RS 5
MR 6		
GS 6
zu Pferde:
AT 24		
TP 1W+9
GS 11, Reiten 14 (auf 12,14,18)
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Finte, Gegenhalten, Kampfreflexe, Reiterkampf,
Schildspalter, Sturmangriff, Wuchtschlag
Verhalten im Kampf: 2 Sturmangriffe, dann
geht der Anführer in den Nahkampf, auch das
vom Pferderücken aus.

Wählen die Helden hingegen den Kampf, können sie einen Streiter benennen, der für sie antreten soll. Die Orks
werden hingegen zwei Kämpfer stellen, da ihre Gruppe
deutlich größer ist, und man diesen Vorteil nicht grundlos aufgeben will. Verlieren die Helden, müssen sie den
doppelten ursprünglichen Wegzoll entrichten. Das kann
auch bedeuten, dass dann eine oder zwei Begleiterinnen
dann den Orks "gehören". Es muss aber nicht bis zum
Tod gekämpft werden, der Recke der Gruppe kann auch
aufgeben. Die Orks werden kämpfen, bis ihr Anführer für
sie den Kampf abbricht. Dies geschieht, sobald die Niederlage seiner Kämpfer unabwendbar erscheint.
Stürzen sich alle Helden ins Gefecht, oder wollen sie die
Niederlage ihres Recken und die daraus resultierenden
Konsequenzen nicht akzeptieren, folgt ein Kampf bis
zum bitteren Ende. Die Orks kämpfen vom Pferderücken
aus, was ihnen einen weiteren Vorteil verschafft. Außerdem haben zwei Orks Bögen und beschießen die Helden
unablässig.
Sind die Orks besiegt, hat man im Zweikampf gewonnen,
oder den Wegzoll einfach bezahlt, kann der Weg fortgesetzt werden. Auf dem restlichen Weg bis zum See passiert nichts mehr. Bis zum Abend wird der Einsiedlersee
erreicht, ein durchaus größeres Gewässer von etwa zwölf
Meilen Länge und acht Meilen Breite. Schon aus einiger
Entfernung ist am Nordufer eine eher schlichte Hütte auszumachen. Dorthin werden die Helden sicher als erstes
steuern, alleine schon, um nach dem weiteren Weg zu fragen, denn hier endet ihre Spur.

gefunden zu werden, da sie immer Ausschau nach potentiellen "Kunden" halten, und so prächtig ausgerüstet, wie
die Helden sicher sind, werden sie ein paar gute Geschäfte
wittern. Daher werden die Grolme sich zu erkennen geben und die Helden sehr höflich und diensteifrig in ihre
Stollen einladen.
Sie werden nicht müde, immer wieder zu beteuern, dass
man sich freue, so große und weitgereiste Recken bei sich
begrüßen zu dürfen, und dass die Helden nur keine Scheu
haben sollten, egal was sie bisher über die Grolme gehört
haben mögen. Das Meiste seien eh nur Lügen, die ihre fernen Verwandten, die Kobolde, in die Welt gesetzt hätten,
da sie den Grolmen den Erfolg neideten. Sie selbst seien
völlig harmlos, schätzten aber immer ein gutes Geschäft.
Zunächst wird man den Helden ein geräumiges Gästequartier anbieten, das eiligst, den Bedürfnissen der Helden gemäß, hergerichtet wird. Obst und Wein werden
bereitgestellt, ebenso bietet man den Helden ein Bad an
und fragt, welche Speisen man auftragen dürfe. Haben die
Helden gespeist und sich erfrischt, wird man ihnen den
Handelsposten zeigen und sie herumführen, immer darauf bedacht, den Helden etwas Nützliches zu entlocken.
Dass die kleinen Feilscher doch nicht so ehrenwert sind,
wie sie behaupten, wird klar, als einer von ihnen versucht,

Bei den Grolmen
Da vom Kamin Rauch aufsteigt, ist der Bewohner offenbar zu Hause. Klopfen die Helden an der Tür, öffnet ihnen ein älterer Mann in einem schlichten Gewand. Dies ist
Trollwulf, der Einsiedler. Da er schon lange keinen Besuch
mehr von Menschen hatte, wird er die Helden hereinbitten und ihnen selbstgebackenes Brot und Kräutertee anbieten. Einen Platz für die Nacht kann er nicht anbieten,
da die Hütte sehr klein und nicht auf Gäste eingerichtet
ist, aber im Ziegenstall hätten die Helden zumindest ein
Dach über dem Kopf, wenn sie sich nicht an dem Geruch
der Tiere stören.
Angesprochen auf Hardreds Axt und den Reisenden vor
hundert Jahren, kann er nichts konkretes aussagen. Er
warnt aber die Helden vor den Grolmen, die südöstlich
des Sees ihren Stollen haben. Widerliche, gierige Kreaturen seien das, die sich alles von Wert unter den Nagel rissen und kein Geschäft abschließen würden, bei dem nicht
sie einen horrenden Gewinn machen würden.
Am nächsten Morgen können sich die Helden, in Ermangelung anderer Hinweise, auf den Weg zu den Grolmen
machen, denn es ist durchaus möglich, dass der Reisende, der alleine unterwegs war, den Feilschern, wie man die
Grolme auch nennt, in die Hände gefallen sein mag. Es
ist nicht schwer, die Grolme zu finden, oder von diesen
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einen Helden zu verzaubern, um von ihm eine Waffe oder
einen anderen Wertgegenstand für einen lächerlichen Preis
zu bekommen. Natürlich wird man sich danach vielmals
entschuldigen und das alles als ein großes Missverständnis darstellen. Schließlich läge Zauberei in der Natur der
Grolme und es käme schon mal vor, dass ein Junggrolm
die Regeln des fairen Handels kurzzeitig vergesse.
Wenn die Helden schließlich auf den Fremden mit der Axt
zu sprechen kommen, der vor hundert Jahren hier vorbei
gekommen sein müsse, wird man die Gruppe zum Großhändler bringen, wie hier der Anführer der Grolmensiedlung bezeichnet wird. Dieser wird genau wissen wollen,
warum die Helden danach fragen und wozu die Axt gebraucht wird. Je bedeutender die genannten Gründe sein
werden, desto höher wird der schlussendliche Preis ausfallen, denn Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis.
Man wird den Helden erzählen, dass man die Axt von einem sterbenden Fremden erhalten hat, den das Fieber dahin gerafft hat. Die Grolme wissen, dass die Axt magisch
ist, denn eine gründliche Analyse ihrer Waren gehört zu
ihrem Geschäft. Auch hat die Axt einen gewissen materiellen Wert, ansonsten ist sie für die Grolme aber wenig interessant, weshalb man durchaus gewillt wäre, sie für einen
angemessenen Preis zu veräußern.
Sollten die Grolme erfahren, dass es sich bei der Waffe
um die Axt eines Königs handelt, die ein wichtiges Symbol
der Herrschaft darstellt, wird das allerdings den Preis in
schwindelerregende Höhen treiben. Natürlich werden findige Helden versuchen, die Bedeutung der Waffe herunterzuspielen und sich irgendeine Geschichte dazu ausdenken. Die Grolme werden aber sicher nicht alles glauben,
was man ihnen auftischt. Um sie zu täuschen, bedarf es
schon einer in sich schlüssigen und plausiblen Geschichte,
die umso schwieriger zu verkaufen ist, je mehr die Bedeutung der Waffe heruntergespielt werden soll. Schließlich
ist es nicht unbedingt glaubwürdig, wenn man die unbedeutende Axt von Urgroßonkel Hjalmar unbedingt zurückhaben will und dafür eine Weltreise unternimmt. Die
Grolme werden dabei ständig nachfragen, um Lücken in
der Geschichte der Helden aufzudecken, oder die Helden
in Widersprüche zu verwickeln.
Da die Helden nicht arm zu sein scheinen, werden sich
die Grolme aber nicht mit einem Betrag unter 200 Dukaten zufriedengeben, selbst wenn man ihnen weis machen konnte, die Axt sei nichts Besonderes, ein Erbstück
der Familie, das man, wenn möglich, gerne zurück hätte.
Wenn die Axt von den Grolmen als halbwegs bedeutend
eingestuft wird, wird der Preis mindestens 400 Dukaten
betragen. Wird klar, dass die Waffe für die Helden von
elementarer Bedeutung ist, können die Helden nicht mit
weniger als 800 Dukaten Preis rechnen. Sollte bei den Verhandlungen eines der Wörter "Hardred", "König" oder
"Oberster Hetmann" fallen, ist auch den Grolmen klar,
was sie hier haben und dann fordern sie alles, was die Helden haben, mindestens aber 2 000 Dukaten. Keinen dieser
Preise werden die Grolme so schlussendlich berechnen,
denn zu ihren Geschäftspraktiken gehört auch, über Nettopreise zu reden und diese dann nach Vertragsabschluss
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um allerlei zusätzliche Gebühren, Handelssteuern, Vermittlungsprovisionen, Beglaubigungen und Verwaltungskosten zu erhöhen. Der echte Preis wird daher bei 500
Dukaten im günstigsten Fall liegen und bei 5 000 Dukaten,
wenn man weiß, dass man eine Königsaxt verkauft. Dass
dem so ist, werden die Helden vorher kaum herausfinden
können, wenn sie sich nicht das Handelsgesetz der Grolme vorlegen lassen und dieses tagelang studieren, was allerdings profunde Rechtskenntnisse voraussetzt.
Ausgeschlafene Helden könnten aber auch auf die Idee
kommen, dass die Axt gar nicht den Grolmen gehört,
denn der sterbende Reisende hat sie bestimmt nicht den
Grolmen geschenkt oder verkauft. Die Grolme werden
zwar genau das behaupten, einen Kauf- oder Schenkungsvertrag können sie aber nicht vorweisen, wenn man danach fragt. Man wird behaupten, das Dokument irgendwo
verlegt zu haben, aber nach ihren eigenen Regeln wäre das
nicht gültig. In diesem Fall werden die Grolme eine angemessene Verwahrungsgebühr verlangen, die zwischen 100
und 1 000 Dukaten netto liegen wird, zuzüglich der üblichen Zuschläge, so dass man bestenfalls mit 250 Dukaten
und im schlimmsten Fall mit 2 500 Dukaten Endpreis davon kommt.
Wenn die Helden die geforderte Summe nicht aufbringen
können, nehmen die Grolme auch Edelsteine, Artefakte
oder Waffen in Zahlung, sofern die Helden sich davon
trennen können. Edelsteine werden aber nur zu einem
Preis von 60 Prozent ihres eigentlichen Werts aufgekauft,
Artefakte zu 50 Prozent des Neupreises, wenn sie noch
ungebraucht sind, Waffen sogar nur zu 25 Prozent des
Neupreises, wobei jede Schramme und Scharte den Preis
noch weiter drücken wird.
Sollten die Helden den Preis der Grolme nicht bezahlen
können, auch nicht unter Einschluss von sonstigen Wertgegenständen, bieten die Grolme einen Schuldschein an,
der von allen Gruppenmitgliedern mit Blut unterschrieben werden muss. Dieser zwingt die Helden auf magische
Weise, ihre Schulden zu bezahlen, sobald sie es können.
Wenn die Helden schon jetzt zahlen könnten, auch unter Einschluss ihrer Ausrüstung, müssen sie es sofort tun,
auch wenn sie nicht wollen. Der Zauber der Grolme lässt
ihnen keine Wahl, selbst wenn sie halbnackt den Rückweg antreten müssen. In jedem Fall müssen die Helden
sofort alles an Gold, Silber und Juwelen anzahlen, was sie
besitzen. Eine "Reserve" zurückzubehalten ist unmöglich.
Auf die Restschuld kommen zudem 10 Prozent Zinsen
pro Jahr hinzu, das heißt, auf jedes begonnene Jahr. Außerdem haben die Grolme keine Skrupel, auf die Summe
noch Gebühren, Steuern und Provisionen zu erheben, was
die Summe um 50 Prozent ansteigen lässt, noch bevor die
ersten Zinsen fällig werden.
Dieser im Kollektiv gewirkte Bann ist so mächtig, dass er
nicht gebrochen werden kann. Allenfalls ein Praiospriester im Rang eines Metropoliten wäre vielleicht in der Lage
den Zauber zu lösen und würde dafür wahrscheinlich einen großen Dienst für die Kirche fordern, was ein eigenes
Abenteuer werden kann.

Regeln bei den Grolmen
Um den Grolmen eine Geschichte aufzutischen, die
diese den Helden abnehmen, bedarf es schon einigen Geschicks im Lügen. Zum einen wird die Probe auf Überreden um bis zu 10 Punkte erschwert, je
nachdem wie plausibel die Geschichte der Helden ist
und ob es Widersprüche in den Aussagen der Helden
gibt, zum anderen ist es auch schwieriger den Grolmen einzureden, dass die Axt völlig unbedeutend ist,
statt sich eine Geschichte auszudenken, dass die Waffe eine gewisse, aber nicht zu wichtige Bedeutung für
jemanden oder etwas hat.
Soll die Waffe als unbedeutende Spielerei verkauft werden, auf die man aber auch verzichten könnte, trotz
der weiten und gefährlichen Reise, ist die Probe um
+12 erschwert. Wenn man der Waffe zumindest eine
gewisse persönliche Bedeutung zumisst, ist die Probe
immer noch um +8 erschwert. Leichter ist es, wenn
man gar nicht versucht, die Bedeutung der Waffe groß
herunterzuspielen und lediglich Wörter wie "Hardred", "König" oder "Oberster Hetmann" vermeidet.
Dann ist die Probe lediglich um +4 erschwert.
Kann man den geforderten Preis nicht bezahlen, werden die Grolme einen Schuldschein ausstellen, der allerdings mit einem Zauberzwang verknüpft ist. Der
Bann zwingt die Helden künftig einmal jährlich zu
kommen und das Vermögen, das man angesammelt
hat, den Grolmen zu überlassen und zwar restlos,
bis die Schuld beglichen ist! Außerdem zwingt er die
Helden zu einem sparsamen Leben, was regeltechnisch heißt, dass die Helden immer 50 Prozent ihrer
Einnahmen ansparen müssen, egal, ob man dann ein
recht ärmliches Leben führen muss oder nicht. Der
Zauberzwang verbietet es ihnen auch, dieses Geld irgendwann für irgendetwas auszugeben, am besten ist,
der Spielleiter zieht dieses Geld automatisch ein.

Die alternative Königswaffe
Es ist aber auch möglich, dass die Helden diesen Handel
nicht schließen wollen und unverrichteter Dinge wieder
den Rückweg antreten müssen. Hierfür gibt es noch eine
weitere Möglichkeit:
Auf dem Rückweg durchs Gebirge geraten die Helden in
ein Unwetter und schaffen es gerade noch, sich in eine
dunkle Höhle zu flüchten. Dort sind sie nicht allein, denn
eine kleine Gestalt hat hier auch Unterschlupf gefunden.
Das Wesen ist so groß und stämmig wie ein Zwerg, aber
abgesehen von buschigen Augenbrauen ist es völlig haarlos. Er stellt sich, etwas unwirsch, als Targarok vor, wenn
die Helden ihre Namen zuerst nennen. Schildern die Helden ihm ihr Problem, antwortet er: »So so, eine Heldenaxt
sucht ihr, die eines Königs würdig ist. Da habt ihr Glück,
denn ich bin in der Lage eine solche Waffe zu fertigen.«
Allerdings wird eine königliche Waffe auch einen königlichen Preis kosten. Auf die Einwände der Helden, nicht
genug Geld zu besitzen, schließlich konnte man ja auch
nicht die Grolme bezahlen, erwidert er nur: »Keine Sorge, denn weder Gold noch Silber ist es, was ich begehre.
Nichts, was ihr nicht hättet, werde ich fordern.«
Tatsächlich liebt es der grausame Alfenschmied, denn um
einen solchen handelt es sich bei dem Wesen, andere Leute ins Unglück zu stürzen und ihnen die kostbarsten Dinge
abzufordern, und damit ist nichts Materielles gemeint, vielmehr kann er die Stimme eines Sängers fordern, das schöne Aussehen einer Elfe, oder die schönste Erinnerung, die
den Kern des eigenen Seins ausmacht, oder aber er stellt
schier unlösbare Aufgaben. Preis und Aufgabe verpackt er
gerne in Rätsel, so dass nur die Findigsten durchschauen
mögen, auf was sie sich einlassen.
Zunächst lässt sich Targarok beschreiben, was den Helden
vorschwebt, um das bei Bedarf noch um einige weitere
Attribute zu ergänzen. Wenn klar ist, dass es eine meisterliche, prunkvolle und sehr magische Waffe werden soll,
wird er seinen Preis nennen. Eine wesentliche Frage wird
dabei sein, ob nur der Träger der Waffe, also der Anführer
der Gruppe, den Preis zahlen soll, oder ob sich alle Helden daran beteiligen wollen. Anders ausgedrückt: soll nur
ein Held einen wirklich hohen und schmerzhaften, persönlichen Preis bezahlen, oder wird ein jeder Held einen
unangenehmen, aber noch bezahlbaren Preis bezahlen?
Als Einzelpreis wird Targarok etwas fordern, was für den
Helden in seiner Rolle absolut essentiell ist, nicht aber
die Fähigkeit, die neue Waffe zu benutzen. Einem Sänger
mit dem Vorteil Wohlklang könnte er genau diesen nehmen, einem Gaukler oder Seefahrer könnte er den Vorteil
Balance nehmen, einem Elfen den zweistimmigen Gesang, einem Magier das gute Gedächtnis, dem Schönling
das Herausragende Aussehen, jedem Helden den Vorteil
Glück oder Vom Schicksal begünstigt, dem Schelm den
Koboldfreund oder einem Söldner den Zähen Hund.
Wird der Preis hingegen von allen bezahlt, wird jeder Held
auf ein für ihn wichtiges Talent oder einen Zauber verzichten müssen (siehe Regeln zu Targarok).
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Ist der Preis schließlich bezahlt, wird Targarok an seiner
Esse die Waffe schmieden. Dabei darf niemand anwesend
sein. Die Helden müssen einen Tag auf den Albenschmied
warten, bis dieser mit der neuen Waffe zurückkehrt. Diese
ist ein vollendetes Meisterstück, unzerbrechlich, permanent
magisch und hat dazu noch einige zusätzliche Effekte.
Der restliche Rückweg gestaltet sich eher unproblematisch. Nach drei Wochen sind die Helden wieder zurück
in Haegir.

Regeln zu Targarok
Targaroks Preis für die Waffe wird wirklich hoch sein,
vor allem, wenn der Preis nur von einer Person entrichtet wird. Statt Gold und Silber lässt sich der Alfenschmied seine Dienste durch etwas bezahlen, das den
Helden in seinem Innersten und in seiner Rolle ausmacht. Diese Fähigkeit, Eigenschaft oder Begabung
kann er dem Opfer auf magische Weise stehlen.
In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass es einen relevanten Vorteil kosten wird im Wert von 10 bis 12
GP. Dabei wird der Alf seinen Preis so ausdrücken,
dass man leicht getäuscht werden kann, etwa, um
einem Helden den Vorteil Glück zu rauben: »Einen
Tropfen Blut will ich nur. Ist das nicht ein lächerlicher
Preis? Dein Glück möchte ich einmal haben!«
Da nicht vorhergesehen werden kann, welche Helden
mit welchen Vorteilen in diese Situation geraten mögen, sollte sich der Spielleiter, also Sie, beizeiten dazu
Gedanken machen.
Wenn es keinen sinnvollen Vorteil gibt, der dazu in
Frage kommt, können stattdessen auch zwei kleinere
Vorteile genommen werden, wenn zumindest einer
davon für den Helden bedeutend ist, oder ein etwas
günstigerer als vorgesehen, wenn er für den Helden
wirklich essentiell ist. Ein Elf könnte zum Beispiel
mit seinem Zweistimmigen Gesang bezahlen, der
beste Wegsucher der Helden mit seinem Vorteil Innerer Kompass, wenn er dazu auch noch sein Glück
im Spiel opfert.
Wenn auch so kein passender Vorteil gefunden werden kann, kann der Alf dem Helden auch seine "normale" Fähigkeit nehmen, das heißt, der Held erhält
einen passenden Nachteil. Zum Beispiel kann ein eloquenter Anführer künftig eine unangenehme Stimme
haben. Nachtblind, Pechmagnet, Rückschlag, Sprachfehler, Spruchhemmung, Tollpatsch oder Wahnvorstellungen kommen ebenfalls in Frage. Mehr zu Vorund Nachteilen und deren GP-Kosten finden Sie in
WdH S.246 ff.
Wenn sich hingegen alle Helden am zu entrichtenden
Preis beteiligen, wird jeder Held mit einem relevanten
Talent (B) oder Zauber (maximal C) jenseits von TaW
10 bezahlen. Der TaW wird auf 3 gesetzt, egal wie
hoch er vorher war, und außerdem erhält der Held
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dauerhaft noch eine Unfähigkeit in dem Talent oder
Zauber. Ein Krieger könnte mit Kriegskunst bezahlen, ein Seefahrer mit Boote fahren oder ein Streuner mit Gassenwissen. Auch hier gilt: Es sollte ein
schmerzlicher Verlust sein. Ein Söldner, der nicht
mehr singen kann, oder ein Gelehrter, der nicht
mehr Fallen stellen kann, sind keine Optionen.
Die Waffe, die Targarok schmiedet, ist nicht nur ein
vollendetes Meisterstück, sie ist auch permanent magisch, unzerbrechlich und hat einige Effekte: Sensattacco mit Guter Attacke schon bei 1 bis 3, Standfest
Katzengleich, Eiseskälte Kämpferherz (10 ZfP*) und ein
Aureolus Güldenglanz für den optischen Effekt.
Leider hat die Waffe aber auch ein paar unschöne
Nebeneffekte. Zum einen wird vor jedem Gefecht,
in dem der Held die Waffe zieht, geprüft, ob sich
der Schatten des Helden von ihm löst, wie bei einem
Ecliptifactus, und sich gegen ihn wendet. Bei einer 6
passiert genau das. Ist der Schatten besiegt, dauert
es sieben Wochen, bis dieser nachgewachsen ist. Die
Waffe hat in dieser Zeit keine nutzbaren Effekte.
Zum anderen steckt mächtige Elementarmagie in der
Waffe, die sich langsam auf den Träger übertragen
wird. Würfeln Sie bei jeder Anwendung eine Probe
auf den Zauber Leib des Erzes, beim ersten Mal mit
dem theoretischen ZfW von 0, dann jedes Mal mit
einem Punkt mehr. Gelingt der Zauber, kommt es
auf die ZfP* an. Es tritt immer der Effekt ein, den
die ZfP* maximal erlauben, also bei 3 ZfP* mit ausgedehnter Aura, ab ZfW 14 in der Variante Durch
Fels und Erz und ab ZfW 18 und 7 ZfP* in der Variante Leib aus Erz. Das mag zunächst als Vorteil
erscheinen, aber ab ZfW 19 kommt die Kehrseite
zum Tragen. Bleiben mehr als 18 ZfP* übrig, steigt
die Wirkungsdauer des Zaubers, die sonst bei 1 SR
liegt. Bei 19 bis 21 beträgt sie dann eine Stunde, bei
22 bis 24 einen Tag, bei 25 bis 27 eine Woche, bei 28
bis 30 einen Monat und bei über 30 ist die Wirkung
dann permanent. Vielleicht wollte ihr Held ja schon
immer einmal das "Ding" aus den Phantastischen
Vier darstellen, aber wahrscheinlicher ist doch, dass
der Held das nicht wirklich will, denn seinem Sozialleben wäre es doch eher abträglich. Während der
Wirkungsdauer der Variante Leib aus Erz gilt die
Waffe dann als profan und hat keine weiteren Effekte, da die Kraft der Waffe dann auf den Träger
übergegangen ist.
Die Werte der Waffe entsprechen ansonsten einer
vollendeten Meisterwaffe, wie man sie sonst bei
Thorn Eisinger in Gareth oder bei wenigen anderen
Meisterschmieden erstehen könnte, das heißt TP+4,
AT+1, PA+1, INI+1.

König für einen Tag
Sobald man mit Hardreds Axt Askir, oder einer von Targarok geschmiedeten Königswaffe zurück bei den Piraten
ist, kann man die Waffe möglichst effektvoll präsentieren
und das tun, was Fjarni schon seit vielen Wochen versucht:
Gefolgschaft einfordern. Die Helden gewinnen immens
an Ansehen, und es schließt sich ihnen direkt Ragnild Horastod an, während Ketil-Olav und Ragnar nach wie vor
zu Fjarni und Schwarzaxt halten. Ebenso wechselt Tjalf
der Galeerenfresser zu den Helden. Damit haben die Helden nun eine knappe Mehrheit an Schiffen und Kapitänen,
während sie bei den Mannschaften sogar viele Sympathisanten in den Reihen ihrer Konkurrenten haben. Ginge es
nach der Anzahl der Schiffe oder der Menge an Leuten,
die jemanden unterstützen, wäre man nun schon König,
aber im Kleinen Rat entscheiden Fjarni, Schwarzaxt und
die Helden mit gleicher Stimme, während man im Großen
Rat, der die Beschlüsse absegnet, 15 Stimmen sicher hat,
was zwar viel ist, aber auch keine sichere Mehrheit darstellt.
Während also bereits die Anhänger der Helden den neuen
König der Piraten hochleben lassen, wollen Schwarzaxt
und Fjarni erst einmal die nächste Ratssitzung abwarten
und gemahnen zu einem bedächtigen Vorgehen, bei dem
die Regeln der Gemeinschaft beachtet und eingehalten
werden. Dennoch werden es sich die Friedlosen nicht
nehmen lassen die Helden ausgiebig zu feiern, sich immer wieder die Geschichte erzählen zu lassen, wie man die
Waffe gefunden hat, und ordentlich dem Küstennebel und
dem neuen Bier zusprechen, das die beiden Brauer Torkil
und Estrid kreiert haben, und das einen adäquaten Ersatz
für das bisherige Gebräu darstellt. Dabei wird es zum einen dunkel, zum anderen werden viele Piraten kaum noch
gerade laufen können.
Plötzlich ist Lärm am Ortsrand zu hören. Ein fürchterliches Krachen und Splittern von Holz dröhnt durch die
Luft, gefolgt von panischen Schreien. Der Vinskrapr hat
die Palisade durchbrochen und führt Hunderte von Vexlingern in die Siedlung, die unter dem Willen des dämonischen Elementarwesens recht koordiniert vorgehen, während die Piraten völlig überrumpelt wurden und kopflos
ins Gefecht stürzen, sofern sie überhaupt noch eine Axt
halten können. Wenn die Helden hier nicht für eine koordinierte Verteidigung sorgen, wird es ein schlimmes Ende
für alle Beteiligten nehmen.
Viele der Piraten reagieren panisch und laufen planlos umher, während andere versuchen zu den Schiffen zu gelangen, aber auch das geschieht nicht geordnet und sobald
einige die Schiffe erreicht haben, versuchen diese, notfalls
auch alleine oder zu wenigen, ein Schiff klar zu machen
und auszulaufen, selbst wenn sie dabei den größten Teil
ihrer eigenen Mannschaft im Stich lassen. Andererseits
kommen immer wieder einzelne Piraten hinzu und versuchen zu verhindern, dass sich einige wenige absetzen, insbesondere, da kaum jemand darauf achtet, ob das Schiff,

das man auf die offene See bringen möchte, der eigenen
Ottajasko gehört.
Hier und da versucht ein Kapitän, oder auch ein Mannschaftssprecher oder Steuermann mit gewissem Einfluss,
einige Leute um sich zu scharen, wobei es aufgrund der
völlig chaotischen Zustände, bei denen überall geschrien,
gekämpft und geflohen wird, kaum gelingt, mehr als eine
Handvoll Streiter zu versammeln.
Die Helden werden zunächst, wie alle anderen, überrascht,
und, da sie nicht fliehen, schnell in erste Kämpfe verwickelt. Während man Leute um sich schart und formiert,
kommt es zu weiteren Kämpfen. Fjarni und Ketil-Olav,
deren loyale Streiter noch etwa eine Schiffsbesatzung zählen, der Rest hat mit den Helden gefeiert, versuchen mit
diesen Leuten sich im Schildwall zu formieren und sich
den Weg zu einem ihrer Schiffe freizukämpfen, während
Schwarzaxt und Ragnar mit ihren verbliebenen Leuten, die
ebenfalls nur noch die Hälfte der eigentlichen Mannschaft
ausmachen, das Gleiche tun.
Nur langsam fruchten die Bemühungen der Helden, Ordnung in das Chaos zu bringen, während überall um sie
herum gekämpft und gestorben wird. Insbesondere die
schwer Betrunkenen, die nicht mehr kämpfen können,
oder zumindest unkoordiniert alleine vorstürmen, trifft es
in dieser ersten Phase des Kampfes besonders hart. Insgesamt können die Helden, allen voran der neue König, eine
Streitmacht von 50 Piraten sammeln, mit der man dann
systematisch gegen die Vexlinger vorgehen kann.
Allerdings arbeitet der Vinskrapr gegen sie und koordiniert
die Angriffe der Vexlinger so, dass sich so große und bedrohliche Gruppen kaum bilden können, und wenn doch,
schickt er ihnen seine Vexlinger von allen Seiten zugleich
entgegen. So müssen die Helden zwar nicht die Vexlinger
suchen, aber man kämpft gegen eine vielfache Überzahl,
was schließlich den gesamten Haufen, den die Helden gesammelt haben, das Leben kosten wird. Die Helden als
außergewöhnliche Streiter können natürlich mit einigen
wenigen Piraten entkommen und immerhin hat man so
an die Hundert Vexlinger vernichtet, aber danach ist es
praktisch unmöglich, nochmal eine so große Streitmacht
zu versammeln.
Erfolgversprechender ist, nur eine kleine Gruppe von 10
bis 20 Piraten um sich zu scharen und dann gegen den
Vinskrapr direkt vorzugehen, bevor er die Gruppe aufgrund ihrer Größe als Gefahr einstuft. Sich bis zum finsteren Element durchzuschlagen, ist ein harter Kampf, den
von den Piraten so gut wie keiner überlebt. Schließlich stehen die Helden und verbliebenen Piraten vor dem Vinskrapr, einem wirbelnden, elementaren Strudel von fünf
Schritt Größe, in dem zwischen herumfliegendem Fels
und Metall vage ein hassverzerrtes, menschenähnliches
Gesicht zu erkennen ist, und den Vexlingern, die er als
Wachen in seiner Nähe behalten hat.
Der Kampf gegen das pervertierte Element ist in erster
Linie eine Sache des Trägers der Königswaffe. Sollte das
die Waffe Targaroks sein, wird zumindest dieses Mal nicht
gewürfelt, ob sich der Schatten gegen den Träger der Waffe wendet. Auch wird der Leib des Erzes dieses Mal au-
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tomatisch ausgelöst, so dass der Träger vor elementarem
Erzschaden geschützt ist.
Die Vexlinger in der Nähe des Vinskraprs werden sich zunächst auf die Helden stürzen. Dies sind allesamt vormals
kampferprobte Thorwaler, die auch als Vexlinger eine
Klinge zu führen wissen. Sobald der Träger der Königswaffe keinen Gegner mehr hat, kann er sich auf das tobende Chaos aus Erz stürzen. Sowohl der Träger der Waffe,
als auch jeder andere Held, der sich zuerst dem Vinskrapr
nähert, bekommt einen Archofaxius zu spüren. Der Träger
ist dagegen immun, alle anderen werden von der Lanze
aus Fels und Erztrümmern von den Beinen gerissen und
nehmen nicht unerheblichen Schaden.
Hardreds Axt hat, ähnlich wie Targaroks Waffe, einige Effekte und Eigenschaften. Zum einen schützt sie vor elementarem Schaden jeder Art, zum anderen ist sie magisch
und wirkt zudem einmal am Tag bei Bedarf einen Attributo
(KK) auf den Träger. Die Axt ist unzerbrechlich und das
rasiermesserscharfe Axtblatt ist eine meisterliche Schmiedearbeit, die ihresgleichen sucht.
Sobald der Vinskrapr nach einem harten und verlustreichen Gefecht besiegt wurde, werden die nun unkoordinierten Vexlinger nicht mehr planvoll vorgehen und können,
wenn die Helden eine größere Gruppe um sich sammeln,
nach und nach aufgerieben werden.

Vinskrapr, Vexlinger
und Königsaxt
Hardreds Axt hat, wie schon erwähnt, ähnliche Eigenschaften vorzuweisen, wie die Waffe Targaroks,
nur dass sie keine nachteiligen Effekte mit sich bringt.
Zum einen ist sie eine unzerbrechliche, magische
Meisterarbeit, zum anderen schützt sie vor jedem elementaren Schaden. Außerdem kann einmal am Tag,
bei Bedarf, ein Attributo (KK) auf den Träger ausgelöst werden, der für 15 KR die KK um 10 Punkte steigert. Die Axt, bei der er sich um eine Orknase
handelt, hat 4 TP mehr als gewöhnlich.
Der Vinskrapr ist ein verderbter Dschinn des Erzes.
Anders als übliche Dschinne erscheint er nicht mehr
als teils humanoide Gestalt, mit menschlichem Oberkörper, Glatze und tulamidischer Tracht, so wie man
sich den Geist aus der Lampe eben vorstellt, sondern
tritt als elementarer, tobender Wirbel aus Fels und
Erz auf, der fünf Schritt und mehr misst. Im Wirbeln
der zornigen Elemente ist ab und an ein hasserfülltes,
verzerrtes Gesicht zu erkennen.
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Vinskrapr
Elementarer Auswuchs:
INI 12+W6
AT 18		
PA 6
TP 4W+6 (3x)
Orknase			
INI 11+W6
AT 16		
PA 13
TP 1W+10 (2x)
LeP 75		
AsP 60*
RS 10
GS 5		
MR 18		
KK 30
Sonderfertigkeiten: Wuchtschlag, Finte, Niederwerfen, Gegenhalten, Klingensturm, Immunität gegen profane/geweihte Waffen, Immunität gegen Zauber außer Merkmal Schaden,
Immunität gegen Erz, 4 Aktionen pro KR, großes Ziel
*) eigentlich 90, aber einen Teil hat er bereits
für die Sprengung der Palisade aufgewendet.
Zauber: Alle Elementar (Erz) Zauber bis Kategorie D auf TaW 15, insbesondere Archofaxius, Archosphaero, Armatrutz, Paralysis, Wand
aus Erz
Verhalten im Kampf: Gegen beliebige Gegner greift er direkt an, gefährliche Gegner
kann er durch einen Zauber schwächen. Bedrängen ihn mehr als zwei Gegner gleichzeitig, kann er eine Wand aus Erz wirken. Gegen
den Träger der Waffe kann er mit seinem elementaren Schaden nichts ausrichten, daher
wird er, nach zwei misslungenen Versuchen,
sich profan bewaffnen, damit hat er aber nur
2 Attacken.
Die Fähigkeiten der Vexlinger kann man kaum einheitlich beschreiben. Schließlich waren diese, bevor
sie von den Nebelquallen übernommen wurden, ganz
normale Thorwaler, vom einfachen Fischer bis zum
Recker der Hetskari. Daher sollen diese hier in vier
Kategorien dargestellt werden, als einfache Vexlinger, die in ihrem Leben keine echten Kämpfer waren
(unerfahren oder erfahren), und Vexlinger-Kämpfer,
die Krieger und Plünderfahrer waren und daher mit
Waffen wirklich umzugehen wissen, ebenso als unerfahrene und erfahrene Kämpfer.
Einfacher Vexlinger (unerfahren) (250)
Langdolch:
INI 9+W6
AT 12		
PA 10
TP 1W+2
WS 6
LeP 34		
RS 1
GS 7		
MR 9*
Selbstbeherrschung 11 (auf 12/12/13)*
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit*, Formation*, Fulminictus (2W6 SP, bezahlt mit
LeP)*

Einfacher Vexlinger (erfahren) (150)
Skraja:
INI 10+W6
AT 14		
PA 12
TP 1W+3
WS 7
LeP 38		
RS 3
GS 6		
MR 11*
Selbstbeherrschung 13 (auf 13/13/14)*
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit*, Formation*, Fulminictus (2W6 SP, bezahlt mit LeP)*
Vexlinger-Kämpfer (unerfahren) (60)
Orknase/Schild:
INI 13 +W6
AT 16		
PA 16
TP 1W+5
WS 10
LeP 38		
RS 3
GS 7		
MR 10*
Selbstbeherrschung 15 (auf 15/15/15)*
Sonderfertigkeiten: Wuchtschlag, Rüstungsgewöhnung I, Schildkampf I, Kampfreflexe, Aufmerksamkeit*, Formation*, Fulminictus (2W6 SP,
bezahlt mit LeP)*

Vexlinger-Kämpfer (erfahren) (40)
Orknase/Schild:
INI 15 +W6
AT 19		
PA 17
TP 1W+6
WS 10
LeP 42		
RS 5
GS 5		
MR 13*
Selbstbeherrschung 17 (auf 16/15/17)*
Sonderfertigkeiten: Wuchtschlag, Finte, Meisterparade, Rüstungsgewöhnung II, Schildkampf
I, Kampfreflexe, Kampfgespür, Gegenhalten,
Niederwerfen, Aufmerksamkeit*, Formation*,
Fulminictus (2W6 SP, bezahlt mit LeP)*
*) Diese Werte und Fähigkeiten gehen ganz oder
teilweise auf die Nebelquelle zurück.
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Die Waffe kehrt zurück

das Obhut übergeben wurde und man sich angemessen
verabschiedet hat, wird man den Rückweg antreten.

Nach der Schlacht ist die Hälfte der Piraten tot, sogar drei
Viertel, wenn die Helden nicht klug und entschlossen genug vorgegangen sind. Schwarzaxt und Fjarni, die letzten
Konkurrenten der Helden, haben sich während des Gefechts mit den ihnen verbliebenen Friedlosen mit je einem
Schiff abgesetzt, wobei Fjarnis Mann Ketil-Olav mit einigen Männern den Rückzug gedeckt hat, bis sie alle von
den Vexlingern niedergemacht wurden. Ragnar Eisenfaust
ist zusammen mit Schwarzaxt geflohen. Lediglich 50 bis
120 Piraten sind daher übriggeblieben, auch der schifflose Halfdan und Thorfinna Skjaldborg sind mit vielen anderen umgekommen. Hat man sich bei der Verteidigung
ungeschickt angestellt, sind auch Eskil und Ragnild mit
vielen ihrer Leute gefallen. Auch von den sonstigen Bekannten der Helden haben nicht alle überlebt. Torkil, der
Brauer gehört ebenso zu den Toten, wie der Godi und der
oberste Swafnirgeweihte. Dennoch werden die verbliebenen Piraten es sich nicht nehmen lassen, den Träger der
Königswaffe nun einhellig zu ihrem König auszurufen.
Im Hafen sind ebenfalls einige Schiffe zerstört worden, lediglich das Schiff der Helden und drei weitere Langboote
sind noch einsatzfähig. Da auch von den Bauern und Fischern erstaunlich viele überlebt haben, reichen die Boote
gerade so aus, um alle Menschen zu evakuieren.
Auch ohne dass man das Schnapsgeschäft aufgebaut hat,
sind inzwischen mindestens 24 Wochen vergangen und
Jurga könnte bald eintreffen, ansonsten ist Jurga sogar
schon überfällig und könnte jeden Moment eintreffen.
Yumudas Spruch lautete, dass nur einen Tag in diesem Alter ein König herrschen solle, und dass die Waffe an den
Ort zurückkehren soll, wo alles begann. Das ist natürlich
vage und interpretationsfähig, aber klar ist, dass Jurga die
Axt Hardreds, sofern man diese besitzt, nicht in die Hände
bekommen soll. Der Ort wo alles begann, kann Yumudas
Insel meinen, oder bei Hardreds Axt Askir die Siedlung
der Grolme. Targaroks Waffe könnte zu ihm zurückkehren, aber Jurga kann streng genommen darauf auch keinen Anspruch erheben. Interessanter ist natürlich, wenn
die Helden die Waffe noch eine Weile benutzen, bis ihnen
die Nachteile der Waffe klar werden. Dann kann die Waffe
immer noch zu Yumuda gebracht werden, oder zu Targarok zurückkehren. Die Grolme hingegen würden sich die
Verwahrung einer Königswaffe sicher gut bezahlen lassen,
oder eher noch einen unverschämten Preis fordern.
Segeln die Helden zu Yumudas Insel, was wieder fünf
Tage dauern wird, empfängt die Riesin sie mit einem Lächeln auf dem uralten, weisen Gesicht.
»Ist nicht alles so gekommen, wie ich euch gesagt habe?«,
wird sie die Helden fragen. »Und nun bringt ihr die Waffe
zurück an den Ort, da es begann. Und so schließt sich der
Kreis des Schicksals.«
Die Helden werden ihr in allen Einzelheiten ihre Geschichte erzählen müssen, ein Unterfangen, das schnell die halbe
Nacht dauern kann, während man bei Hammelbraten am
Feuer unter den Sternen sitzt. Nachdem die Waffe Yumu-

Jurga trifft ein
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Zurück auf Berik sind nicht mehr viele Piraten geblieben.
Etliche sind mit den Bauern und Fischern, die man auf
Geheiß der Helden zurück in ihre Dörfer gebracht hat, zu
anderen Inseln wie Dibrek, Lassir oder Manrek gesegelt
und dort geblieben. Andere haben neue Schiffsgemeinschaften gebildet, zumindest wenn nicht nur ein kleiner
Haufen übriggeblieben ist, und segeln fortan unter eigener
Flagge für Tjalf den Galeerenfresser oder Ragnild Horastod. Gerade einmal der Rest der Mannschaft vom Schiff
der Helden, kaum zwei Dutzend Friedlose, sowie der
Blaue Bjarne und die Schöne Livlind mit wenigen Leuten
im Gefolge, sind zurückgekehrt oder geblieben.
Jurga trifft mit ihrer Flotte noch am selben Tag wie die
Helden ein. Ihr folgen zwanzig vollbemannte Langboote
und eine Schivonelle, bei der es sich nur um das Schiff
von Jarl Fjolnir handeln kann. Die Helden können sie am
Hafen empfangen, um ihr dort Bericht zu erstatten. Zwar
ist sie nicht übermäßig erfreut, eine Flotte für nichts ausgerüstet zu haben, aber die toten Piraten haben einiges
von Wert zurückgelassen, das ihre Kameraden nicht mitgenommen haben und im Hafen liegen noch drei beschädigte Ottas, die man reparieren kann. Mit dieser Beute ist
die Fahrt zumindest finanziert und die Aufgabe der Helden erfüllt. Die restliche Mannschaft der Helden und die
anderen zurückgekehrten Friedlosen wird Jurga natürlich
am Strand köpfen lassen, wenn die Helden sich nicht für
sie einsetzen.
Eine Belobigung von Jurga gibt es nicht, aber Hetmann
Fjolnir wird den Helden auf die Schulter klopfen und
ein paar anerkennende Worte murmeln. Ihm können sie
auch ihre Mannschaft empfehlen, die nach den jüngsten
Ereignissen nur zu gerne für einen berühmten Hetmann
arbeiten würde, und das Schnapsgeschäft unter Livlinds
Führung fortführen könnten, was Fjolnir die oft lästigen
Lieferfahrten nach Hoijanger, Salza und anderen Orten ersparen würde. Das setzt natürlich voraus, dass die Friedlosen ein Schiff besitzen, und dazu müssten die Helden auf
ihr Boot verzichten und es ihrer Mannschaft als Startkapital überlassen, denn bezahlen können es die Piraten nicht.
Wenn die Helden sich hier zieren, weil sie das Boot lieber
wieder zu Geld machen wollen, wird Fjolnir leicht amüsiert darauf hinweisen, dass die Helden das Schiff auch als
Startkapital erhalten haben, ohne dafür zu bezahlen.
Mit so viel Großmut durch die Helden wird sich auch Jurga erweichen lassen und die Mannschaft begnadigen. Da
die Insel Berik nun frei von Vexlingern ist, können die
Schnapshändler hier auf Berik siedeln. Mit neuen Bauern,
die sich nun hier ansiedeln können, denn Unzufriedene
und Landlose gibt es überall, die kostenloses Land nicht
ausschlagen würden, kann die Insel binnen einem oder
zwei Jahren wieder ein halbwegs normaler Ort werden,
wenn auch hier im Norden Thorwals das Wetter, die Sit-

ten und das Leben rau sind. Bjarne hingegen wird zu den
Gjalskern zurückkehren, wenn man ihn dorthin bringen
möchte oder ihm das alte Boot der Helden vermacht, wofür er auch einen angemessenen Preis bezahlen kann.
Bevor Jurga und die Flotte den Rückweg antreten, wird
Fjolnir die Gruppe nach Varnheim einladen, und wer weiß,
ob hier nicht eine neue Freundschaft entsteht. Zumindest
hat der Jarl immer wieder einmal Verwendung für echte
Helden und daher möchte er sich den Kontakt erhalten.
Für die Helden bleibt schließlich nur der Rückweg nach
Thorwal in dem Boot, in dem sie gekommen sind, oder,
wenn man es Bjarne verkauft hat, dann an Bord von Jurgas Flotte, im Idealfall beladen mit einigen Schätzen, ansonsten vielleicht nur mit einem Fass Wasser und einer
Kiste Zwieback.

Der Lohn der Mühen
Am Ende haben sich alle Helden 400 AP verdient, sogar
500 AP, wenn man beide Raubzüge unternommen hat,
dazu 10 AP pro 1 000 Dukaten Beute über 5 000 Dukaten
in Glyndhaven oder Riva, sofern die Helden jetzt nicht gesucht werden. Wenn die Helden den Grolmen einen niedrigen oder sehr niedrigen Preis haben abringen können,
gibt es weitere 10 AP bzw. 20 AP. Für das Szenario Ratsgeschichten - Teil 3 gibt es zudem 10 bis 20 AP, je nachdem
wie ausführlich und erfolgreich die Verhandlungen waren.
Hat ein einzelner Held Targaroks Preis bezahlt, erhält er
100 AP zusätzlich.
An Speziellen Erfahrungen gibt es zudem Boote fahren,
Überreden, Wildnisleben sowie Kulturkunde Thorwal.
Wie auch nach dem letzten Kapitel gibt es zudem eine
Spezielle Erfahrung auf die Sprache Thorwalsch, wenn
der TaW noch unter 7 liegen sollte.
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Dramatis Personae
Fjarni Drakkarson
Erscheinungsbild: Der Mittfünfziger ist ein Mann
von typisch thorwalscher Größe und Statur, knapp
zwei Schritt groß, mit braunen Augen und rotem
Haar, das deutlich ergraut, ist vor allem im Bart. Für
einen friedlosen Piraten gibt er ein recht gepflegtes
Erscheinungsbild ab. Seine Kleidung besteht aus
robustem, aber hochwertigen Material und seinen
eisenbeschlagenen Rundschild, das Zeichen seiner
Hetmannschaft, trägt er immer bei sich. Sein breites
und verhärmten Gesicht ziert ein kurzer Schnauzbart,
während er die Wangen säuberlich rasiert.
Hintergrund: Als Olgerda Olvarnasdottir zur Eishexe Glorana überlief, gefror ihrem Lebensgefährten
Fjarni Drakkarson das Herz. Und als er von ihrem
Tod im Eis erfuhr, da barst es und wurde schwarz
und dunkel vor Rachsucht. Fjarni versagte seiner Geliebten Olgerda die Gefolgschaft, als sie sich nach
Glorania flüchtete und verzeiht sich das bis auf den
heutigen Tag nicht. Seinen Groll gegen sich selbst
wendet er gegen all jene, die seiner Meinung nach
verantwortlich für Olgerdas Tod sind. Er hat den
Mördern Olgerdas ewige Rache geschworen: Den
Helden, die ihr den tödlichen Streich versetzt haben,
Jurga Trondesdottir und ihren Gefolgsleuten, die
er für ihren Niedergang verantwortlich macht, aber
auch Glorana, die Fjarnis Meinung nach der Piratin
ihre Seele geraubt hat.
Motivation: Von seiner stetigen Gier nach Rache getrieben, schert sich Fjarni wenig darum, wen er durch
seine Kaperfahrten verärgert. Das können Fremdländer ebenso wie Thorwaler sein. Insbesondere wenn
er weiß, dass ein Schiff für Jurga Trondesdottir fährt,
geht er mit ihnen genauso wenig zimperlich um, wie
mit einem Schiff Al'Anfaner Sklavenhändler. Um
mehr Ressourcen zu bündeln, um Jurga und Glorana
schaden zu können, hat er vor drei Jahren die verlassene Siedlung Haegir auf Berik zu seinem Stützpunkt
gemacht und weitere Kapitäne angeworben. Zu seinem Verdruss kam dann aber auch Schwarzaxt mit
mehreren Schiffen in die Siedlung und seitdem läuft
es ganz und gar nicht nach seinem Geschmack, weswegen er händeringend nach Möglichkeiten sucht,
seinen Einfluss zu vergrößern. Hierbei werden die
Helden ihm zu Beginn behilflich sein können.
Darstellung: Fjarni ist ein skrupelloser, von Rachsucht und Selbstmitleid zerfressener Zeitgenosse.
Dennoch vermag er dies hinter einem oberflächlich
freundlichen Gebaren zu verstecken. Er spricht nicht
übermäßig viel und denkt lieber vorher nach, bevor
er den Mund öffnet. Sobald ihm die Helden in den
Rücken fallen, wird er sie als Feinde betrachten, aber
sich Zeit damit lassen, den rechten Moment abzupas-
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sen, wo er es den Helden zurückzahlen kann.
Funktion: Zu Beginn wird er als Auftraggeber der
Helden fungieren und sich deren Fähigkeiten zu Nutze machen. Sobald die Helden aber ein Schiff haben und sich nicht ihm anschließen, wird er sie mit
Misstrauen betrachten. Spätestens wenn die Helden
im Kleinen Rat sitzen, wird er zu einem skrupellosen
Konkurrenten, der immer mehr versuchen wird, seinen eigenen Machtanspruch durchzusetzen.
Agenda: Fjarnis Leitmotiv ist die Rache an den Mördern seiner Geliebten. Dafür benötigt er, wie er erkannt hat, mehr Macht, und daher wird er alles dafür
tun, zum Anführer der Piratensiedlung aufzusteigen.
Dazu ist ihm auch jedes Mittel recht.
Zitate: »Als Gründer dieser Gemeinschaft sage ich euch ... «
»Als Träger von Kjaskars Axt sage ich euch ... «
»Ist mir völlig egal, ob es Jurga verärgern könnte! Es soll mir
nur recht sein. Vielleicht kommt die feige Schlampe dann aus
ihrem Bau gekrochen und stellt sich mir zum Holmgang, aber
da erwarte ich wahrscheinlich zu viel von ihr. «

Fjarni Drakkarson

Schwarzaxt
Erscheinungsbild: Schwarzaxt ist von gleicher Größe
wie sein Konkurrent Fjarni, dabei aber eher drahtig, als
muskulös. Seine Haltung ist lauernd, als würde ein Raubtier gleich auf eine Beute losgehen. Sein glattes, schulterlanges, schwarzes Haar trägt er fettig und offen. Durch
sein schmales Gesicht mit abschätzig blinzelnden Augen
wirkt er etwa so tückisch, wie er auch ist. Meist kämpft er
mit Axt und Hjalsmesser, am liebsten ungerüstet und mit
viel Gebrüll.
Hintergrund: Seinen Geburtsnamen kennt niemand
mehr. Schon seine Mutter war eine Friedlose, daher hat
er schon früh gelernt, sich das was er begehrt notfalls
auch mit Gewalt zu nehmen. Seit eineinhalb Jahrzehnten
führt er die Schwarzaxt-Ottajasko. Seine engste Vertraute
ist Narbe, die ihm schon seit Jahren zur Seite steht. Er
schmiedet seine Waffen selber.
Motivation: Schwarzaxt sucht eher Anerkennung statt
Macht und träumt davon ein Held Thorwals zu werden.
Mit seiner Selbsternennung zum Jarl der Nördlichen Olportsteine, die Jurga offensichtlich geduldet hat, war er bis
vor gut einem Jahr diesem Ziel auch schon näher als je zuvor, allerdings haben ihm Fjarnis Ambitionen einen Strich
durch die Rechnung gemacht, weswegen er sich den Piraten auf Berik angeschlossen hat, um als der Vorsitzende
des Rats wenigstens einen maßgeblichen Einfluss auf die
Piraten nehmen zu können. Das Auftauchen der Helden
und das sich dann verschiebende Machtgefüge sind so gar
nicht nach seiner Vorstellung, und ein eventuell positives
Verhältnis, das man nach Maradas Fahrt zu ihm hat aufbauen können, wird dadurch nachhaltig getrübt.
Darstellung: Er sieht nicht nur aus wie ein Schurke, er
verhält sich auch so. Zwar wendet er miese Tricks an,
dennoch hat er ein eigenes, etwas verschrobenes Ehrgefühl. Schwarzaxt ist zwar ein Mistkerl, aber unter all den
Friedlosen Piraten ist er bei weitem nicht der Schlimmste.
Gerne lacht er andere aus oder verspottet sie, während er
natürlich nicht duldet, dass man das mit ihm macht.
Funktion: Als zu Beginn einflussreichster Kapitän kann
Schwarzaxt, insbesondere, wenn die Helden zu ihm auf
Maradas Fahrt ein gutes Verhältnis aufgebaut haben, auch
als Notfalllösung fungieren, sollte es den Helden nicht
gelingen einen eigenen Ruf aufzubauen, der sie zum Piratenkönig machen könnte. In diesem Fall kann die Königswaffe auch Schwarzaxt überlassen werden, der dann
Fjarni und ein paar andere verdrängen wird, um als Jarl der
Nördlichen Olportsteine wieder sein Leben auf Narken
fortsetzen wird, dann mit noch mehr Gefolge als zuvor
und als Löser des Piratenproblems.
Agenda: Schwarzaxt vertritt zuvorderst die Interessen
von Schwarzaxt. Dazu braucht er Ruhm, Reichtum und
Männer. Aus diesem Egoismus heraus kümmert er sich
aber auch um seine Anhänger.
Zitate: »Sei bloß vorsichtig! Ich schände auch Knaben.«
»Ein Holmgang. Du und ich. Mach schon mal deinen Frieden mit
Swafnir. Ich schneide dir die Eier ab, vermische sie mit deinen stin-

kenden Zehen und lass dich das Ganze noch lebend probieren. «
»Ob du mich als Jarl anerkennst ist mir scheißegal. Deine bekackte
Meinung interessiert mich weniger als der Arsch deiner Mutter! «

Schwarzaxt

Ragnild Horastod
Erscheinungsbild: Die Kapitänin ist etwa Mitte dreißig
und von drahtiger Statur, dabei für eine Thorwalerin allenfalls von mittlerer Größe. Meistens trägt sie ihr rotblondes Haar offen mit einem oder mehreren eingeflochtenen
Zöpfchen. Grundsätzlich ist sie nie mit weniger als drei
Äxten bewaffnet. Sie könnte schön sein, würde nicht immer ein grausames Lächeln auf ihren Lippen liegen, das
ihr einen etwas unheimlichen Ausdruck verleiht. Zudem
ist ihr Blick aus ihren hellblauen Augen stechend und
wenn sie einen Piraten mit dieser Mischung aus Lächeln
und stechendem Blick anstarrt, gibt es nur wenige, die ihrem Blick standhalten können.
Hintergrund: Ihren Namen hat sie daher, dass sie nach
dem Angriff der Horasier mit äußerster Brutalität für die
Freiheit ihrer Heimat, den Nördlichen Olportsteinen, eingetreten ist. Dabei hat sie es allerdings übertrieben, denn
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auch nach dem Friedensschluss zwischen Horasreich und
Thorwal blieb sie bei ihren Methoden, so dass Jurga sie
schließlich zur Friedlosen erklären musste, um sich von
Ragnilds Taten zu distanzieren.
Motivation: Der Kampf gegen Liebfelder ist immer noch
das, was sie antreibt. Solange sie im Kleinen Rat sitzt, wird
sie sich stets dafür aussprechen, die Fahrten weiter nach
Süden auszudehnen und den Stutzern und Gecken mit
ihren Federhüten zu zeigen, wo der Thorwaler den Most
holt. Ambitionen, alle Piraten hinter sich zu scharen hat
sie eigentlich keine. Daher ist sie weder intrigant, noch
verschlagen, vielmehr direkt und in ihren Reden mitreißend, wenn sie davon fabuliert, wie man Ruhm und Reichtum gewinnen könne, würde man den Mumm aufbringen
einen horasischen Handelsposten anzugreifen.
Darstellung: Ragnild ist, trotz ihres einschüchternden
Blicks, ehrlich und immer gerade heraus. Liebfelder kann
sie nicht ausstehen, da es schwer an ihr nagt, dass diese
verweichlichten Krämer und Pfeffersäcke in der Lage waren, Thorwal in Trümmer zu legen und die nördlichen Olportsteine zu besetzen. Horasische Helden in der Gruppe
werden es bei ihr daher schwer haben, bis sie mehr als
einmal bewiesen haben, dass sie Ragnilds Anerkennung

verdient haben.
Funktion: Ragnild stellt im Rat ein Gegengewicht zu
Schwarzaxt und Fjarni dar. Für einfache, heldenhafte Aktionen ist sie eher zu gewinnen, als für komplizierte Pläne
mit doppeltem Boden.
Agenda: Horasier jagen ist mehr als ein Beruf. Es ist
eine Leidenschaft. Dabei bleibt sie aber immer Thorwalerin. Folter und sinnloses Abschlachten der überwältigten
Mannschaften lehnt sie ab, schließlich müssen genügend
Überlebende davon berichten, wer ihnen das angetan hat
und ganz Kuslik und Grangor sollen erzittern, wenn der
Ruf ertönt: Ragnild kommt!
Zitate: »Schwarzaxt hier, Fjarni da, ich kann dieses horasische
Politikgeschwafel nicht mehr hören. Bemannt ein paar Schiffe und
ab vor die Küste Yaquiriens, so wird das gemacht.«
»Willst du dich wirklich mit mir anlegen?« (beunruhigendes Anstarren)
»Riva! Was sollen wir denn in Riva? Belhanka müssen wir anlaufen oder Methumis. Von mir auch Sewamund oder Bethana. Wir
sind Thorwaler und sollten unseren Zorn zu den Feinden unseres
Volkes bringen, nicht zu Pelzhändlern, mit denen wir immer gut
ausgekommen sind.«

Der Blaue Bjarne
Erscheinungsbild: Bjarne Asleifson ist ein drahtiger,
kräftiger Geselle um die vierzig. Sein Haupthaar trägt er
an den Seiten rasiert, den Bart trägt er voll, kurz und geölt.
Seinen Namen trägt er nicht etwa, weil er zu viel trinken
würde, sondern, weil sein rechter Arm und seine rechte
Brust über und über nach Art der Gjalskerländer blau
tätowiert ist. Die Muster und Symbole sind so gar nicht
nach der Art der Thorwaler und bringen ihm immer wieder leichten Spott ein, den er aber ignoriert. Am liebsten
kleidet er sich komplett in Leder.
Hintergrund: Die gjalskerländischen Tätowierungen
kommen nicht von ungefähr, denn tatsächlich hat er mehr
als zehn Jahre unter den Hochlandbewohnern des Nordens gelebt, wohin ihn vor zwanzig Jahren eine Fahrt geführt hat, auf der das Schiff verloren ging und die meisten Seeleute umkamen. Ohne einen Weg zurück blieb er
dort und erwarb sich den Respekt der Gjalsker, was nicht
nur dadurch bedingt war, dass er als starker Krieger auftrat, sondern auch durch seine Anpassungsfähigkeit an
das Leben und die Kultur der Gjalsker. Einmal von ihnen
akzeptiert stieg er durch seinen unerschrockenen Tatendrang schnell im Ansehen und für jede Heldentat gab es,
nach Manier der Hochländer, eine weitere Tätowierung.
Auch wenn den Thorwalern die Bedeutung dieser ungewöhnlichen Hautbilder verschlossen bleibt, kann doch der
Kundige erkennen, dass Bjarne ein bedeutender Held der
Gjalsker sein muss, denn nur wenige Krieger vollbringen
so viele Heldentaten, dass der rechte Arm alleine nicht
mehr für alle Bilder ausreicht. Vor Jahren schon kam er,
aus Sehnsucht nach den Ländern seiner Heimat, zurück
und erschlug im Zorn sein Weib, das sich inzwischen

Ragnild Horastod
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einen neuen Mann gesucht hatte. Dies machte ihn zum
Friedlosen.
Motivation: Seit längerem schon beschleicht ihn das Gefühl, dass es eine schlechte Idee war zurückzukehren. In
Thorwal war er vor seiner Zeit bei den Gjalskern ein Niemand und jetzt ist er ein Friedloser Pirat ohne Heimat.
Dabei war es gerade das Streben nach einer Heimat, das
ihn zurückgeführt hat. Im Rückblick hat er inzwischen erkannt, dass seine wahre Heimat das Gjalskerland ist, wo
man ihn achtet und er ein Held ist, daher hat er ein Auge
darauf, keine irrwitzigen Unterfangen zu unterstützen und
schließt sich als einer der ersten den Helden an, da er das
Gefühl hat, dass diese sein Schicksal zum Besseren wenden können.
Darstellung: Bjarne spricht wenig, und schon gar nicht
über sein Leben bei den Gjalskern oder den Grund seiner
Friedlosigkeit. Er geht stets überlegt zu Werke, dann aber
mit Tatendrang und einem guten Blick für die Gesamtsituation. Er hegt keinerlei Ambitionen auf mehr Macht.
Gelegentlich, wenn ihn etwas aufregt, wirft er mit ein paar
Brocken Gjalskerländisch um sich, was natürlich niemand
versteht. Ihn wegen seines Aussehens zu provozieren ist
nicht möglich, Beleidigungen gegen die Gjalsker wird er
aber energisch entgegentreten.
Funktion: Bjarne kann ein wichtiger Verbündeter der
Helden werden, auf den man sich verlassen kann. Er hält
sich an verabredete Pläne, reagiert aber auch auf Unvorhergesehenes mit Umsicht und im Sinne der Mission.
Agenda: Sein Leitspruch könnte sein: Erst denken, dann
handeln. Das Wohl seiner Mannschaft liegt ihm am Herzen, die anderen Kapitäne sind ihm aber zumeist egal. In
Gedanken ist er schon auf dem Weg in seine wahre Heimat
und er unterstützt denjenigen, der ihn am schnellsten dort
hinbringen kann, wenn der Weg halbwegs ehrenvoll ist.
Zitate: »Wo soll darin Ehre liegen? Ehre gewinnt man nicht,
indem man unbewaffnete Händler ausraubt, sondern indem man
dem Arradh (Bär) alleine gegenübertritt und ihn nach Dûnthyr (die
Geisterwelt) schickt!«
»Wenn deine Durrun von Samradh kommen, werden meine Sassunnach von Frunnath kommen, ihren Skoth hinter sich und im Dân
schicken wir 'an Achul in den Bhalur, gewinnen Mór und ich werde
ein weiteres Thar'an Mór auf meiner Brust tragen.«
(Wenn deine Krieger von Süden kommen, werden meine Gefährten
von Norden kommen, ihren Schatten hinter sich und bei unserer
Zusammenkunft töten wir die ehrlosen Feinde (wörtlich schicken wir
die Feinde in den Nebel), gewinnen Ehre und ich werde ein weiteres
Hautbild auf meiner Brust tragen.)
»Wie sehr ich dieses Leben satt habe! Keine Haerad (Sippe), keine
Mór (Ehre). Ich sage dir, Pandir (Freund), bald kehre ich ins Barach (Hochland) zurück.«

Der Blaue Bjarne

Ragnar Eisenfaust
Erscheinungsbild: Ragnar ist ein muskulöser Hüne von
mehr als zwei Schritt und um die fünfzig Jahre alt. Das
mehr als schulterlange, blonde Haar trägt er offen, lediglich ein paar Zöpfchen sind eingeflochten. Den ebenfalls
blonden Bart, in dem sich das erste Grau zeigt, trägt er ungeschnitten. In seiner meist geöffneten Krötenhaut sieht
er daher wie der typische Recke eines nordischen Heldengemäldes aus.
Hintergrund: Ragnar ist schon vor einem halben Leben
zum Friedlosen geworden und kennt kein anderes Leben
mehr. Schon vor Jahren hat er sich Schwarzaxt angeschlossen und ist bis jetzt damit gut gefahren.
Motivation: Er respektiert Stärke und folgt daher seit geraumer Zeit Schwarzaxt, der als selbsternannter Jarl genau
diese verkörpert. Von Ruhm und großer Beute träumt er
natürlich auch, aber mit einem Schiff sind die Möglichkeiten doch beschränkter, als im Verbund mit anderen Kapitänen. Dass er nicht das Zeug dazu hat, über viele Schiffe
zu befehlen und Intrigen im Rat zu spinnen, ist ihm klar,
daher überlässt er das Schwarzaxt. Da er eher träge in seinem Denken ist, nicht dumm, aber eben eher langsam,
und eine gefertigte Meinung auch nicht mehr schnell ändert, wird er bis zum Schluss zu Schwarzaxt halten, auch
weil die Helden ihm die Geisel gestohlen haben.
Darstellung: Er ist ein starker und tapferer Recke, aber
nicht gerade ein großer Denker, der detaillierte Pläne
schmiedet. Zu Beginn werden die Helden ihn sichtlich beeindrucken, sobald sie ihm aber die Geisel stehlen und ihn
möglicherweise auch beim Holmgang besiegen, wird er zu
einem entschiedenen Gegner der Helden.
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Funktion: Ragnar eignet sich als Antagonist der Helden,
nachdem man ihn um seine Geisel erleichtert hat, was er
nicht verzeihen wird. Er hält bis zum Ende zu Schwarzaxt
und sorgt so dafür, dass dessen Position als Rat erhalten
bleibt und die Helden nicht frühzeitig die Macht erlangen
können.
Agenda: Swafnir hilft denjenigen, die sich selbst helfen. Stärke und Durchhaltevermögen sind Tugenden des
Nordens, und diese verkörpert er perfekt. Einem starken
Anführer folgt man bedingungslos und man ändert auch
nicht ständig seine Meinung.
Zitate: »Pullt Männer! Pullt, dass die Riemen krachen!«
»Äxte und Schilde hoch! Denen zeigen wir, wie man im Norden
kämpft! Vorwärts, bei Swafnir!«
»Fünf Männer verloren? Ich habe keine Männer verloren! Wer sich
von diesen feigen Stutzern hat übertölpeln lassen, kann kein echter
Mann gewesen sein. Swafnir ist mit den Starken. Ich habe also
nichts verloren, was ich vermissen würde.«

Ragnar Eisenfaust

Der schwermütige Eskil
Erscheinungsbild: Eskil Ralufson ist ein Mann knapp
über dreißig. Für einen Thorwaler ist er recht klein, und
auch sein dunkles Haar, das sich bereits lichtet und seine
dunklen Augen, lassen ihn nicht gerade wie den thorwalschen Prototyp erscheinen. Einen Bart trägt er nicht, was
sein Gesicht noch schmaler wirken lässt, als es ohnehin
schon ist. Zusammen mit dem fliehenden Kinn, hat er etwas frettchenhaftes an sich.
Hintergrund: Sein Vater Raluf der Kühne war einer der
Begleiter des berühmten Phileasson Foggwulf. Allerdings
kam sein Vater von dieser Fahrt nie zurück und so wuchs
der Knabe bei seiner Mutter auf, von allen immer verglichen und gemessen an seinem berühmten und starken
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Vater, mit dem er gar nichts gemein hat, da er nach der Familie seiner Mutter schlägt. Dies machte ihn immer mehr
zu einem Außenseiter, der schließlich, da er manchmal zu
üblen Wutausbrüchen neigt, eine Tat im Zorn beging, die
ihm die Verbannung einbrachte. Weder stark noch besonders charismatisch, aber dafür recht intelligent, schaffte er
es innerhalb weniger Jahre, zur rechten Hand eines Kapitäns zu werden, der Eskils schlaue Ratschläge zu schätzen
wusste. Als der Kapitän beim Entern einer Kogge von einer Hornisse niedergestreckt wurde, übernahm Eskil die
Führung der Mannschaft und dabei blieb es dann, da der
Kapitän an seinen Verletzungen verstarb. Seither führt er
das Boot unter wechselnden Namen, die er alle paar Wochen, je nach Tageslaune, austauscht.
Motivation: Eskil ist der Sohn eines Helden, an dessen
Ruhm er von klein auf gemessen wurde. Endlich hat er
es geschafft, sich einen Namen zu machen, aber zurücklehnen kann er sich nicht. Ein Platz im Kleinen Rat wäre
ihm daher durchaus willkommen, aber noch fehlen ihm
die Gefolgsleute. Allerdings hat er weder Schwarzaxts
Machtwillen, noch Fjarnis Skrupellosigkeit, im Gegenteil,
manchmal wirkt er eher lethargisch, was seinen Ambitionen eher im Wege steht.
Darstellung: Eskil wird von den meisten, sofern er nicht
dabei ist, der schwermütige Eskil genannt, da ihn sein Leben als Außenseiter zu einem oft traurigen Mann gemacht
hat. Andererseits kann er auch schlimme Wutanfälle bekommen, und dann ist es besser, einen weiten Abstand
zu ihm zu halten. Wenn ihn weder Wut noch Schwermut
gepackt haben, ist er jemand, der lieber erst einmal nachdenkt, bevor er spricht.
Funktion: Im Kapitel Ebbe im Fass ist Eskil der Gegenspieler, der das Biermonopol anstrebt. Dies ist nur eine
seiner kleinen Intrigen, von der er sich eine Stärkung der
eigenen Position verspricht. Er ist nicht als Sympathieträger gedacht, eher als eine Figur, die den Helden klar machen soll, dass friedlose Thorwaler nicht nur metsaufende
Dummköpfe sind.
Agenda: Eskil ist ein Denker und kein Muskelprotz. So
ist er auch Kapitän geworden und seine Mannschaft weiß
das auch zu schätzen. Aussichtslose Pläne unterstützt man
nicht, man zeigt auf, dass der Plan nichts taugt. Kommt
man dennoch nicht umhin, am schlechten Plan teilnehmen zu müssen, muss man an sich selbst denken und hält
sich vornehm zurück.
Zitate: »Ach lass mich in Ruhe! Sich in die Entscheidungen des
Rats einzumischen ist doch eh sinnlos.«
»Wie hast du mich genannt? Du kleiner Scheißer! Du miese Ratte!
Ich werde dich lehren, so über einen Kapitän zu reden, du beschissene
Drecksau!«
»Raluf der Kühne? Er ist ohne nachzudenken einem Helden gefolgt
und das hat ihn umgebracht. Raluf dem Weisen wäre das sicher
nicht passiert, also geh mir nicht auf die Nerven mit meinem ach so
großen Vater!«

Tjalf, der Galeerenfresser
Erscheinungsbild: Tjalf, dessen Vaternamen niemand
kennt, ist ein Enddreißiger mit braunem Vollbart und
rasiertem Schädel. Mit mehr als zwei Schritt Größe ist
er auch für einen Thorwaler recht groß. Er kleidet sich
am liebsten in graue Wolle und trägt Drachenhelm und
Schuppenpanzer nur, wenn ein Gefecht bevorsteht. An
beiden Armen trägt er bronzene Armreife in Form von
Seeschlangen. Sein Bizeps hat einen enormen Umfang
und da er stets ärmellose Westen trägt, fallen diese auch
jedem ins Auge.
Hintergrund: Tjalf war schon immer ein Kaperfahrer, so
wie sein Vater und sein Großvater vor ihm. Als muskulöser Hüne fiel es ihm leicht, Leute um sich zu scharen und
rasch zum Kapitän eines Skeidhs aufzusteigen, denn ein
Dummkopf ist er auch nicht. Einen Namen konnte er sich
schnell machen, denn sein bevorzugtes Ziel sind Biremen
Mengbillas und Al'Anfas, an die sich viele Thorwaler nicht
herantrauen, sind diese Galeeren doch nahezu genauso
schnell und wendig wie Langboote und dazu noch mit einem tödlichen Rammsporn ausgestattet. Doch Tjalf, mit
seinem sehr wendigen Skeidh, scheute diese Gefahr noch
nie und ist berühmt dafür, die Galeeren der Sklavenhalterstaaten auszumanövrieren und dann im Enterkampf mit
seiner kampferprobten und hochmotivierten Mannschaft
aufzubringen.
Motivation: Sklavenhaltergaleeren aufzubringen ist seine Passion und sein Antrieb, auch wenn Galeeren wenig
Plündergut versprechen. Dafür kann man viele Rudersklaven befreien und den Feinden Thorwals eins auswischen.
Sich dadurch einen Namen zu machen und zu einem legendären Helden zu werden, ist für ihn ein mächtiger Ansporn und bislang ist dieses Konzept auch aufgegangen.
Ruhm und Stärke sind für ihn die Haupttugenden die es
anzustreben gilt, daher folgt er stets dem Kapitän, der den
größten Ruhm verspricht.
Darstellung: Tjalf ist stets gut gelaunt und umgänglich.
Beim Gelage mit seiner Mannschaft oder anderen ist er in
der Lage, fast jeden unter den Tisch zu trinken. Typisch
thorwalsch spottet er auch gerne über andere, kann aber
auch einstecken, wenn es nicht völlig respektlos ist. Zwar
mag er oberflächlich als einfach gestrickter Typ erscheinen,
aber er ist ganz und gar nicht dumm und seine Erfolge auf
See beweisen, dass er mehr ist, als ein simpler Haudrauf.
Funktion: Er ist ein sympathischer Kerl, den die Helden
mögen werden. Er ist nicht sonderlich an Schwarzaxt,
dem er anfangs folgt, gebunden und wird im Verlauf des
Abenteuers erst zu Fjarni und später zu den Helden wechseln. Wenn die Helden unter den Kapitänen einen Freund
suchen, bietet sich Tjalf am meisten an.
Agenda: Händler überfallen ist ab und an nötig, um mit
Beute die Mannschaft zu versorgen, aber nichts ist befriedigender, als eine Schwarze Galeere zu entern. Mit dieser
Motivation ergibt es sich, dass Taten, die Ruhm und Ehre
und eine eigene Saga versprechen, immer besser sind, als
schnödes und gefahrloses Plündern Schwächerer.

Zitate: »Zwei Biremen sagst du? Das klingt nach echtem Spaß.
Holt mir den Skalden, der muss uns begleiten und eine Saga darüber
dichten.«
»Al'Anfaner sind wie Kugelfische: in erster Linie alles aufgeblasene
Typen, aber wenn du von ihnen kostest, wird ihr Gift dich verderben.
Sieh nur, was Al'Anfa aus den Zornbrechts gemacht hat, die als
ehrbare Thorwaler sich dort angesiedelt haben.«

Tjalf der Galeerenfresser

Halfdan Jurgason
Erscheinungsbild: Optisch macht Halfdan nicht viel
her. Weder ist er besonders groß, noch stark, noch gutaussehend, oder auch nur markant aussehend. Auch kleidet er sich nicht auffällig und trägt auch keinen besonderen Schmuck, woran man seine Position erahnen könnte.
Wenn man nicht weiß, dass er Kapitän einer Otta ist, würde man nie darauf kommen. Auch sein Alter ist schwer
einschätzbar. Er könnte jenseits der dreißig sein, vielleicht
aber auch schon fünfzig.
Hintergrund: Halfdan Jurgason stammt von einer Händlerfamilie aus Prem ab, hat aber als jüngerer Sohn nicht das
elterliche Geschäft übernehmen können. Beim Tod seines
Vaters hat er sich seinen Erbanteil auszahlen lassen, sich
davon ein Boot gekauft und mit seinem Instinkt für gute
Geschäfte das investierte Geld schnell vervielfacht. Ständig bedroht von Piraten wollte er irgendwann nicht mehr
das Risiko eingehen, überfallen und ausgeraubt zu werden,
daher beschaffte er sich einen Skeidh und warb eine größere Mannschaft an. Dennoch verließ ihn irgendwann sein
Glück, denn beim Handel mit der nostrischen Stadt Trontsand geriet er in eine Intrige, bei der Stadträte sich bereicherten und es dem thorwalschen Händler in die Schuhe
schoben. Da vom Bürgermeister die Sache derart eskaliert
wurde, dass sich irgendwann sogar der Graf von Salza einschaltete, wurde Halfdan von Hetmann Tronde Torbenson,
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trotz Zweifel an seiner Schuld, zur Friedlosigkeit verurteilt.
Motivation: Halfdan sieht sich zurecht als Opfer einer Intrige, wofür er den Nostrianern die Schuld gibt. Er selbst
sieht sich nicht als Pirat, sondern immer noch als Händler, wobei in Thorwal die Grenzen bekanntlich fließend
sind. Sein Geschäftssinn ist immer noch ungetrübt und
man kann, nach seiner Meinung, auch ohne eine Axt in der
Hand einen guten Profit erzielen. Andererseits kann man
auch als guter Verkäufer fast jedem alles verkaufen, auch
Angriffsziele oder die Notwendigkeit einen Sonderbeitrag
zur Schiffsreparatur zu bezahlen.
Darstellung: So unscheinbar er auch ist, kann er doch wie
kaum ein anderer spannende Geschichten erzählen, die er
stets so präsentiert, als wäre er selbst dabei gewesen, egal
ob es sich um die Fahrt Phileassons handelt, oder den Zug
der 1 000 Oger. Niemand weiß, was davon wahr, und was
erfunden ist, aber den Zuhörern ist das auch egal, Hauptsache die Geschichten sind spannend erzählt.
Funktion: Halfdan ist ein Mehrheitsbeschaffer gegen die
Helden. Er folgt erst Ragnild, dann Fjarni. Sollten die Helden aber Rat zum Thema Handel benötigen, oder wollen
sie etwas kaufen, kann Halfdan ihnen zur Seite stehen.
Agenda: Handeln ist eine Kunst, und die Art, wie man
zu seinem Geschäftspartner spricht, wird einen Einfluss
auf den Preis haben. Wer aber einem Käufer eine Ware
für gutes Geld andrehen kann, der kann auch alles andere
verkaufen, etwa der Mannschaft die Notwendigkeit eine
Karavelle zu entern. Halfdan ist ein Verkäufer. In erster
Linie verkauft er sich selbst und damit kann er praktisch
jeden auf seine Seite ziehen.
Zitate: »Damals, als die 1 000 Oger gen Ysilia zogen, herrschte
ein Jarl im fernen Mendena. Da geschah es, dass ... «
»1 000 Dukaten für diesen Skeidh? In Prem sah ich kürzlich ein
größeres Boot für 800 und das war weniger wurmstichig! Ich mach
dir ein gutes Angebot: 700 Dukaten und du legst noch ein Ersatzsegel und 10 Kisten Zwieback dazu, und dann sollst du mich noch
großzügig nennen.«
»Wir könnten die Siedlung angreifen und abfackeln, das wohl! Wir
könnten aber auch den Dörflern drohen dies zu tun und uns ihr
halbes Silber geben lassen, damit wir wieder gehen. Das ist gut für
uns, denn niemand wird verletzt oder kommt um, und es ist gut für
die Dörfler, die ihr Leben, ihr Dorf und ihr halbes Silber behalten
können. Bei einem guten Geschäft verdienen alle etwas.«

Die schöne Livlind
Erscheinungsbild: Diese noch sehr junge Kapitänin, die
kaum älter als 25 zu sein scheint, trägt ihren Namen nicht
zu Unrecht, denn sie ist eine sehr schöne Frau, mit Rundungen an den richtigen Stellen und langem, gewellten,
rotblonden Haar. Auch ihre grünen Augen unterstreichen
ihre Schönheit, die von einem herzförmigen Gesicht und
einem süßen Näschen abgerundet wird. Sie misst rund
9 Spann und kleidet sich vornehmlich in grünes, feines
Tuch. Rüstung und Helm legt sie nur an, wenn es unumgänglich ist.
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Hintergrund: Livlind ist als Friedlose aufgewachsen.
Schon ihre Mutter führte den Drakkar "Unbezwungen",
verlor aber auf einer Fahrt eine Hand und ein Bein, so
dass sie das Schiff schließlich Livlind überließ, die erst wenige Jahre zuvor auf ihre erste Fahrt gegangen war. Vom
ersten Tag an war ihre Führung unumstritten, denn außer
dem gefälligen Äußeren und den guten Manieren, die sie
durchaus bei Bedarf an den Tag legen kann, versteht sie es
auch Härte zu zeigen, wenn es nötig ist, und kann jederzeit
auch ihre Meinung vertreten.
Motivation: Schon Livlinds Mutter führte ihr Schiff erfolgreich. Livlind gedenkt ihre Mutter noch zu übertreffen.
Zwar ist sie erst 26 Jahre alt, führt aber ihr Schiff schon
seit sechs Jahren. Bislang hat sie noch nicht weitergedacht
als bis zu ihrer jetzigen Position, denn sie ist noch jung
und mit ihrer Stellung als Kapitänin einer durchschnittlichen Otta zufrieden. Daher folgt sie zunächst Ragnild,
bevor sie später zu den Helden wechselt.
Darstellung: Sie ist jung, schön und sympathisch, sich dabei aber auch ihrer Position und Verantwortung bewusst
und weiß ihre Meinung auch deutlich zu vertreten. Zudem
hat sie eine schöne Singstimme und wenn eine Feier etwas
länger geht, wird sie auch den ein oder anderen Sang zum
Besten geben. Ein charismatischer Held mit Anführerqualitäten kann, wenn er es darauf anlegt, mit Livlind eine
Affäre beginnen, wenn er sich dafür ins Zeug legt. Von
sich aus wird sie sich aber nicht einem Helden an den Hals
werfen, denn das hat sie nicht nötig und wäre auch unter
ihrer Würde als Kapitänin.
Funktion: Livlind ist neben Tjalf und Bjarne eine weitere Sympathieträgerin, und damit eine der Personen, zu
denen die Helden einen engen Kontakt über das Abenteuer aufbauen können, spätestens im Kapitel Planastrale
Zwiebackwelt.
Agenda: Sie tut, was ihrem Ruhm und ihrer Mannschaft
nützt. Unterordnung unter andere Kapitäne ist in Ordnung für sie, solange der Andere sinnvolle Entscheidungen trifft, die ihr und ihrer Mannschaft nützen. Anderenfalls wird sie lautstark ihre Meinung kundtun, oder notfalls
das Lager wechseln.
Zitate: »Riva mag ja ein lohnenswertes Ziel sein, aber bei dem
Aufriss, den ihr hier macht, glaubt ihr da wirklich, man würde in
Riva nicht Bescheid wissen, dass ihr kommt und sich darauf vorbereiten? Ich denke, das geht für uns schlecht aus. Wer ist noch meiner
Meinung?«
»Ich hätte sicher Skaldin werden können, aber das heißt nicht, dass
ich in jede Flöte blase.« (zu einem nicht sehr attraktiven Helden)
»Mancher hat Gefolgsleute aufgrund seiner Muskeln. Andere wegen
ihrer großen Reden. Ich folge eher den Klugen. Muskeln und Eloquenz sieht man sofort, Klugheit zeigt sich erst später, daher nehmt
es mir nicht übel, wenn ich nicht gleich in euer Lager wechsel.«

Ketil-Olaf Isleifson

im Rat bis zum Schluss garantiert.
Agenda: Fjarni hat recht. Immer! Wenn nicht, gebietet
es die Loyalität zu behaupten, er hätte Recht.
Zitate: »Wieso fragst du mich? Frag Fjarni, der wird wissen
was zu tun ist.«
»Geh zu Fjarni und beweise ihm deinen Wert. Ich habe so ein
eigenes Schiff erhalten.«
»Fjarni? Das ist ein echter Recke! Wenn ich in seinem Alter ein
nur halb so großer Anführer sein würde, wäre ich schon mehr als
froh.«

Erscheinungsbild: Ketil-Olav ist ein recht junger Mann,
der kaum dreißig Sommer gesehen hat, aber älter wirkt, da
er bereits eine Halbglatze trägt und einen langen Oberlippenbart besitzt, der ihm etwas walrossartiges verleiht. Er
kleidet sich in glattes Leder und trägt fast immer einen verstärkten Lederhelm, da ihm seine Halbglatze unangenehm
ist. Er ist, für einen Thorwaler, von mittlerer Größe, also
knapp neuneinhalb Spann groß und strohblond, zumin- Thorfinna Skjaldborg
dest dort, wo ihm das Haar noch nicht ausgefallen ist.
Hintergrund: Ketil folgt Fjarni schon seit er zur See fährt,
hat sich aufgrund seiner Fähigkeiten als Navigator und Steu- Erscheinungsbild: Diese vierzigjährige Kapitänin entspricht
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er den Aufstieg
abgesehen von
vom Steuermann
einem blonden
zum Kapitän geZopf, abrasiert,
schafft, als man
ganz so wie Tula
bei der Entfühvon Skerdû. Sie
rung der Bauern
trägt bunte Wolle
und Fischer auch
und raues Leder,
einen kleineren
wobei ihr die
Skeidh erbeuten
üppigen Brüste
konnte. Ganz und
fast schon aus
gar Fjarni ergedem
freizügig
ben, nannte er
g e s ch n i t t e n e n
sein Schiff Treue.
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Motivation: Ketil-Olav ist von
Hintergr und:
allen Kapitänen
Thorfinna
ist
am wenigsten ein
eine Nordthoreig enständig er
walerin aus EnsKapitän. Er ist
kar, von wo sie
Die schöne Livlind
durch Fjarni, dem
schon vor langer
er lange gedient
Zeit verbannt
hat, an diese Position gekommen und ist diesem nach wie wurde, nachdem sie betrunken ein Langhaus abgebrannt
vor treu ergeben. Wenn Fjarni für etwas im Rat stimmt, hat und das Thurgold nicht bezahlen konnte. Seither hat
wird Ketil dies auch so tun. Eine eigene Motivation hat sie dem Alkohol abgeschworen. Ein eigenes Schiff führt
er noch nicht entwickelt, geistig ist er immer noch Fjarnis sie seit rund fünf Jahren. Ihren Namen Skjaldborg, was
Steuermann und tut, was sein Mentor ihm sagt. Wenn es Schildwall bedeutet, hat sie daher, dass es bei praktisch jenötig wäre, würde er auch, wenn nötig mit seiner ganzen dem Angriff immer ihr erster Befehl an alle war, den sie
Mannschaft, Fjarni schützen und sich dabei opfern.
gegeben hat.
Darstellung: Er ist Fjarnis Side-Kick und ist an Land Motivation: Sie ist eine klassische Plünderfahrerin, die
meist in der Nähe des Kleinen Rates zu finden, so als wäre sich nicht sehr viele Gedanken um Politik macht. Da Fjarer noch dessen Steuermann, sehr zum Missfallen von Fjar- ni ihr zu verbittert und intrigant ist, Schwarzaxt noch nicht
nis neuem Rudergänger. Wenn er eine eigene Meinung hat, in der Siedlung war und Ragnild ihr zu fixiert auf Hoso weiß er diese zu verbergen und redet seinem Vorbild rasianer ist, hat sie entschieden ihre Stimme einem anderen Kandidaten zu geben und diesen damit in den Rat zu
nach dem Munde.
Funktion: Der klassische Mitläufer, der Fjarnis Stellung bringen. Ihre Wahl fiel dabei auf Bjarne, der ihr erfahren
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genug erschien.
Darstellung: Thorfinna ist eher derbe, mit Freude an
Kräftemessen jeder Art und Spötteleien. Zusammen mit
ihrem Aussehen könnte sie der Prototyp der seefahrenden
Thorwalerin sein, wenn sie nicht völlig abstinent wäre. Für
einen guten Kampf ist sie immer zu haben, für Planspiele
am Strategietisch taugt sie hingegen wenig. Wenn ein Held
sie betören möchte, muss er sich schon als starker Krieger
erweisen. Wenn er nicht in der Lage ist, sie im Ringkampf
zu besiegen, ist er für sie auch nicht interessant.
Funktion: Sie ist eine weitere typische Piratin, die recht
früh die Position der Helden stärken, die Geschichte aber
nicht überleben wird.
Agenda: Schildwall! Vorrücken!
Zitate: »Erst zuschlagen, dann Fragen stellen. Dann bekommt
man auch keine dummen Antworten.«
»Komm schon, Jüngelchen! Das nennst du Rudern? Hältst du das
hier für eine Trockenübung im Hafen?«
»Greif zu, wenn du dich traust, und wenn du es vermagst!« (Die
Krötenhaut öffnend und ihre enorme Oberweite entblößend)

Fjolnir Ogerzwinger
Erscheinungsbild: Der Hetmann aus Varnheim ist fast
zwei Schritt groß, hat schulterlanges, strohblondes Haar
und meerblaue Augen. Den Vollbart trägt er kurz gestutzt.
Meistens kleidet er sich in Wolle und Leinen, die von besserer Machart sind. Oft sieht man ihn nach Art der Südländer eine Zigarre rauchen. Fjolnir ist nicht mehr gerade
jung, aber ein alter Mann ist er noch lange nicht.
Hintergrund: Als Nachfahre des berühmten Varnheimer Hetmanns Thinmar Om könnte man meinen, die
Führerschaft wäre ihm in die Wiege gelegt worden, aber
Fjolnirs Vater war nur ein einfacher Fischer und er selbst
gelernter Schiffszimmermann. In jungen Jahren zog er
daher aus, um in der Fremde sein Glück zu suchen und
sich einen Namen zu machen. Als er nach zehn Jahren
zurückkehrte, war er ein gestandener, welterfahrener Recke, der es dann binnen kurzer Zeit zum Hetmann der
Sturmmöwen-Ottajasko brachte. Doch damit nicht genug,
begann er auch noch einige ehrgeizige, manche würden
sagen größenwahnsinnige, Projekte: Der Bau eines echten
Immanstadions, der Bau einer horasischen Schivonelle, an
deren Pläne er irgendwie gekommen war, deren Ausrüs-

Fjolnir Ogerzwinger
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tung mit Schiffsgeschützen und natürlich die Investition
in die hiesige Brennerei, deren Größe er verzehnfachte.
Zudem gelang es ihm, den bisherigen Jarl von Höjre Bodrdal auf einem Thing abwählen zu lassen und sich selbst
als dessen Nachfolger zu etablieren.
Motivation: Fjolnir ist ehrgeizig und strebt danach, nicht
nur sich selbst einen großen Namen zu machen, was ihm
bisher auch gelungen ist, sondern auch sein Dorf und
neuerdings auch sein Jarltum nach vorne zu bringen. Dabei musste er aber erkennen, dass große Projekte auch viel
Geld kosten, weswegen er auch in die Brennerei investiert
hat. Allerdings ist auch dies ein großes Projekt und es hat
ihn zehn Jahre gekostet, während seine anderen Ziele zurückstehen mussten, nur um alle seine Schulden abzutragen, denn die Mittel, eine Großbrennerei aus eigener Kasse zu errichten, hatte er nicht. Seit kurzem ist er endlich
schuldenfrei und die Brennerei wirft endlich nennenswerte Gewinne ab, so dass er mit dem Bau des Stadions beginnen konnte und auch das Schiff endlich bewaffnen, sowie sich um die teils kostspieligen Belange seines Jarltums
kümmern kann. Da er gute Kontakte in den Norden, als
auch in den Süden besitzt, kann er zwischen diesen immer
wieder vermitteln, aber auch sich dadurch eine gewisse
Unabhängigkeit bewahren und auch so immer wieder einmal Profite erzielen.
Darstellung: Der Hetmann ist ein umgänglicher Typ, der
bei seinen Leuten hohes Ansehen genießt. Nur zu gerne würde er wieder selber auf Abenteuer ausziehen, aber

seine Geschäfte und Verpflichtungen erlauben es einfach
nicht mehr. Er raucht gerne Zigarren, ein Laster, das er
von seinen Reisen mitgebracht hat. Den Helden kann er
als väterlicher Freund unter die Arme greifen und gute
Ratschläge geben.
Funktion: Fjolnir wird den Helden zu einem Langboot
verhelfen und ihnen mit Glyndhaven eine Alternative zum
Angriff auf Riva aufzeigen. Durch den Handel mit dem
Küstennebel, den die Helden für ihn aufbauen können,
hat man immer wieder einmal Kontakt zu ihm, so dass
er auch als Ratgeber auftreten kann, wenn die Helden ihr
Ziel aus den Augen verlieren sollten.
Agenda: Gut ist, was Varnheim, seiner Ottajasko, seinem
Jarltum, seiner Brennerei und seiner Familie nützt. Es allen
recht zu machen und dabei sich einen Namen zu machen,
der selbst den berühmten Thinmar Om überstrahlt, ist
aber eine Vollzeitbeschäftigung, weswegen er kaum noch
zu den Dingen kommt, die ihm Freude bereiten.
Zitate: »Warum besprechen wir das nicht bei Met und einem Küstennebel?«
»Zigarre? Die hab ich aus Havena. Nicht zu vergleichen mit den
Stumpen, die man hier bekommt. Ich hoffe, die reichen noch eine
Weile, denn nach Havena komme ich nur noch selten.«
»Isleif und Malina, was habe ich nur falsch gemacht, dass die Götter
mich so strafen. Ein Sohn, der schöner ist als ein Mädchen und eine
Tochter, die sich auf dem Immanfeld den ganzen Tag mit Eschenschlägern prügelt.«
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