Das Geheimnis der
Ascheinsel
oder

„Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!“

ein inoffizielles DSA-Gruppenabenteuer für 3-6 Piratenanwärter
mit beliebiger Erfahrung
aus der Feder des Senex

Ron Gilbert, dem geistigen Vater von Monkey Island, gewidmet
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Anforderungen: Interaktion, Talenteinsatz, Humor
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Zum Geleit
Vorbemerkung

Motivation der Helden

Ahoi! Das vorliegende Abenteuer ist eine
Hommage an das PC-Spiel „Monkey Island“
aus dem Jahr 1990 für das Rollenspielsystem
„Das schwarze Auge“. Hinzu kommen Elemente aus Nachfolgetiteln dieses Spiels, sowie
Anregungen aus den Filmen der Reihe „Piraten
der Karibik“ und dem Hörspiel „Die drei ???
und der Superpapagei.“ Aus Respekt vor dem
geistigen Eigentum und der Inspiration der
Erschaffer versteht sich dieses Abenteuer als
Kreation im postmodernen Sinn, das heißt als
Kolportage und Zitat von Elementen aus jenen
Werken, gewürzt mit etwas karibischer Folklore, um die phantastische und humorvolle Welt
von Guybrush Threepwood und seinen Freunden nach Aventurien zu transportieren. Ursprünglich nur für meine eigene Spielrunde
konzipiert, habe ich dieses Abenteuer auf Bitten
einiger User des Alveranforums – es ruhe in
Frieden – zu Papier gebracht. Meine eigene
„private“ Version enthielt ursprünglich Bilder
fremder Künstler1, die in dieser DownloadVersion aus naheliegenden Gründen leider entfallen müssen.

Der Einstieg ins Abenteuer wird bei meiner
Heldengruppe durch das mutmaßliche Verschwinden von Jolande Potz-Albenhus motiviert, einer guten Freundin der Helden, bekannt
aus dem inoffiziellen DSA-Abenteuer „Totgelacht“ aus der Feder des von mir hochgeschätzten Teams „Väterchen Potz.“ Für Heldengruppen, die jenes Abenteuer nicht gespielt haben,
kann Jolande einfach durch eine den Helden
nahestehende Person ersetzt werden. Dies kann
ein Freund oder eine Verwandte sein, die
Hauptsache ist, daß die Helden eine intrinsische
Motivation haben, diese Person wiederzufinden.

Musikvorschläge
•
•

Senex, im August 2011

OST Piraten der Karibik (Seefahrt, Fechtkämpfe, heldenhafte Taten)
OST Monkey Island 1-3 (karibische Atmosphäre, Dschungel, Geister und Grusel –
aber mit Groove). Link zum Download:
http://www.scummbar.com/tx/games/musi
c/

Die Wahl der Helden

Das Abenteuer in Kürze – was
bisher geschah…

Für das vorliegende Abenteuer solltest Du,
lieber Meister, die Wahl der Helden nicht allzu
sehr einschränken. Der starke Interaktionscharakter des Abenteuers bedingt kaum Einschränkung hinsichtlich Skills und Erfahrung
der SCs. Erfahrungsgemäß werden sich Helden
mit geringem Sozialstatus in der rauhen Welt
der Piraten etwas besser zurechtfinden als Personen von Stand. Sogenannte „law-and-orderTypen“ (Praios-Geweihte, adlige Ritter etc.)
werden wahrscheinlich wenig Spaß haben. Charaktere mit dem Nachteil Meeresangst sollten
ebenfalls zu Hause bleiben, da sich ein nicht
unerheblicher Teil des Abenteuers auf Efferds
Element abspielen wird.

Tief in der Charyptik…. auf dem Knotenpunkt
dreier Kraftlinien, auf keiner Karte verzeichnet,
verhüllt von einer undurchsichtigen Wolke aus
Asche und Ruß, liegt die geheimnisvolle Ascheinsel. Einst beherbergte sie eine alte und mächtige Kultstätte der Wudu, doch heute sind die
Anlagen weitgehend zerfallen. Einzig ein
Stamm direkter Nachfahren der Wudu hütet
noch die Geheimnisse der Insel und betet zu
dem Affengott Le-Tschuk. Niemand (bis auf
einen wagemutigen Seefahrer!) hat diese Insel je
gesehen, doch ihr Mythos lebt in den Geschichten der Piraten fort.
Nicht ganz so tief in der Charyptik… am östlichen Ende von Altoum, kaum mehr als ein
Ausläufer der großen Waldinsel, liegt die Insel

1 Da ich nie Verteidigungsminister war, natürlich korrekt
zitiert
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Nikkali, ein verrufenes Piratennest, gefürchtet
bei allen ehrbaren Kaufleuten und Seefahrern.
Dort hausen die Bukanier, verwegene Gesellen,
nicht bereit, sich irgend jemandes Gesetz zu
unterwerfen. Sechs Kapitäne, geachtet und anerkannt allein wegen ihrer Kühnheit, ihrer
scharfen Klingen und spitzen Zungen, lenken
die Gemeinschaft. Der mächtigste, reichste und
grausamste unter ihnen war Diabolico.
Aus enttäuschter Liebe machte er sich auf die
Suche nach der sagenumwobenen Ascheinsel.
Sein Schiff lief in der undurchsichtigen Wolke
auf ein Riff und sank, die Crewmitglieder ertranken, doch Diabolico überlebte. Er rettete
sich auf die Insel und entdeckte ihr Geheimnis:
tief in den Lavakavernen unter einem aktiven
Vulkan befindet sich ein Sphärentor in die Geisterwelt. Doch diese Entdeckung kostete sein
Leben, Diabolico stürzte in die Lava. Durch die
Macht des Tores blieb sein Geist, ausgestattet
mit finsteren Kräften, an dem Ort. Er holte
seine Crew durch das Tor aus dem Totenreich
zurück und kehrte als feuriger Aschegeist an die
Oberfläche zurück. Seitdem kreuzt er mit seinem Geisterschiff, der Witwenmacher, in den
Gewässern vor Nikkali und greift alle Schiffe
an, die sich auf See wagen. Der Rat der Kapitäne beschließt unter dem Einfluß von Largo,
dem ehemaligen ersten Maat von Diabolico, bis
auf weiteres nicht mehr auszulaufen und sich so
dem Zugriff Diabolicos zu entziehen.

und schleicht sich an Bord des Geisterschiffes.
Auf diesem Weg gelangt sie bis vor die Küste
Nikkalis und springt dort über Bord. Ein Gaukler namens Celentan Zuchettini nimmt sie bei
sich auf.

… und was geschehen wird
In Kannemünde finden die Helden das Stekkenpferd Jolandes. Sie erfahren, daß Jolande an
Bord der Stolz von Festum des Kaufmanns Bohuslav Surjeloff angeheuert hat und Richtung
Charyptik gesegelt ist. Surjeloff geht seinerseits
auf die Helden zu und beauftragt sie, das verschollene Schiff samt Crew wiederzufinden.
Dazu erhalten sie Passage auf der Karavelle
Perltaucher nach Nikkali. Dort angekommen,
werden die Helden – hoffentlich – versuchen,
ihre Freundin aus den Klauen Diabolicos, in
denen sie sich vermeintlich befindet, zu retten.
Dazu brauchen sie ein Schiff und eine Mannschaft. Doch um den Standort der Ascheinsel
zu finden, muß zunächst ein sagenumwobenes
Artefakt gefunden und das Rätsel von des Toten Manns Kiste gelöst werden. Nur das Largo
Embargo und ein paar schrecklich wichtige
Piraten stehen des Helden jetzt noch im Weg.
Nachdem man auch dieses Problem gelöst hat,
segelt man los.
Nach einem ersten Kontakt mit dem Geisterschiff, der allerdings glimpflich ausgeht, erreicht
man die Ascheinsel. Bei der Erkundung derselben geraten die Helden in einen Hinterhalt der
Wudu-Kannibalen. Auch sie werden dem Götzen geopfert und verwandeln sich in Affen. Als
solche erkunden sie weiter die Insel. Sie schaffen es, mit der Schamanin der Kannibalen Kontakt aufzunehmen. Sie interessiert sich für die
merkwürdigen Vorgänge in der Stadt der Affen
und ist bereit, die Helden im Gegenzug für
neue Erkenntnisse zurückzuverwandeln und
ihnen gegen Diabolico zu helfen. Um die Unverwundbarkeit der Geister aufzuheben,
braucht sie eine besondere Wudu-Wurzel, die
Diabolico aber gestohlen hat. Die Helden verschaffen sich Zutritt zum Geisterschiff und
erobern die Wurzel zurück. In einem dramatischen Endkampf über kochender Lava und
später durch verschiedene Sphären wird Diabolico besiegt.

Zur gleichen Zeit passiert ein Konvoi aus bornischen Kauffahrern Nikkali an der firunwärtigen Seite, darunter die Stolz von Festum aus
Kannemünde, an deren Bord sich auch Jolande
von Potz-Albenhus befindet. Einige Piraten aus
Nikkali laufen trotz des Embargos aus, um den
Konvoi zu überfallen. Es entbrennt eine wilde
Verfolgungsjagd, die bis in den Abend dauert.
In der Dämmerungsstunde taucht schließlich
die Witwenmacher in einer Wolke aus Asche aus.
Panisch fliehen die Piraten nach Ingrimsport.
Die Stolz von Festum flieht ebenfalls und wird
von dem Geisterschiff Richtung Ascheinsel
gedrängt. In der Aschewolke läuft das Schiff
auf ein Riff. Die Besatzung kann sich zunächst
retten, gerät aber bei der Erkundung der Insel
in die Hände des Wudu-Stammes, der sie ihrem
Affengötzen opfert. Durch die Macht des Götzen werden die Crewmitglieder in Affen verwandelt. Jolande, nun als Totenkopfäffchen,
entdeckt mit Tsas Hilfe das Lager Diabolicos
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Kapitel I: IN KANNEMÜNDE
Zum Vorlesen oder Nacherzählen
Ein neuer Tag bricht an in Kannemünde. Noch
ist es angenehm kühl in den Gassen zwischen
den hübschen und ordentlichen Fachwerkhäusern, die unter dem azurblauen Himmel Südaventuriens so seltsam deplaziert wirken. Doch
schon bald wird Praios seinen Schild wieder hoch
in den Himmel erheben, und dann werden – wie
in Tagen davor – Hitze, Staub und Durst eure
ständigen Begleiter sein. Der Ruf von Abenteuern und großen Taten hat euch hergeführt, Gerüchte von einem Monster aus der Urzeit im
großen Salzsee unweit von hier, auch soll ein
finsterer Druide die wenigen Brunnen der Stadt
vergiftet haben – so wurde gemunkelt. Doch
nichts davon hat sich als wahr herausgestellt.
Kein Ungeheuer weit und breit, und selbstverständlich gibt es auch sauberes Wasser, wenn
auch zu Wucherpreisen.2

•
•
•

•
•

Falls Deine Helden nun einen ausgiebigen Erkundungsrundgang durch die Stadt an der Mündung des Chaneb machen wollen, orientiere Dich
an besagter hervorragender Spielhilfe. Beschreibe
kurz die Exotik einer nordaventurischen Stadt an
der Küste des südlichen Perlenmeeres und das –
mehr oder weniger friedliche – Nebeneinander
von Bornländern und Novadis. Die eher spießigen Bornländer versuchen, die Ordnung in ihrer
Stadt am Ende der zivilisierten Welt aufrecht zu
erhalten und entwickeln dabei einen Faible für
allerhand kuriose Regeln und Gesetze. Bei der
Darstellung kann man sich am fiktiven Städtchen
Seldwyla in Kellers Novellen orientieren.

leszenz von seinen Wunden aus dem Borbaradkrieg aufhält (teilweise wahr).
Der Vorsitzende der Mada Basari ist ein
alanfanischer Agent (falsch)
Die sieben Gezeichneten sind eine Erfindung des aventurischen Boten, in Wahrheit hat Nahema Borbarad besiegt (falsch)
Vor zwei Wochen kam ein Konvoi von
den Gewürzinseln zurück – ein fetter Gewinn für die Handelsherren. Einzig Surjeloff macht einen unglücklichen Eindruck
(wahr)
Stoerrebrand ist mit der Leitung seines
Kontors unzufrieden, er wird bald persönlich nach dem Rechten sehen (falsch)
Der Hundezüchter Gernot Halfa kommt
aus Riva und war in finstere Experimente
mit Hund-Mensch-Chimären verwickelt
(falsch)

Mach Deine Helden mit der Atmosphäre vertraut. Wenn Du meinst, die Helden haben ein
grundsätzliches Gespür für Kannemünde entwickelt, wird es Zeit für das erste Handlungselement.

Ein besonderes Steckenpferd
Beim Besuch eines Kramladens fällt dem
Helden mit der höchsten Intuition ein Gegenstand auf: ein hölzernes Steckenpferd, das
nach kurzer Betrachtung unzweifelhaft als
Schalk Doppelhuf identifiziert werden kann.
Es handelt sich dabei um den besonderen
Besitz von Jolande, Teil des Narrengewandes
und einen minderen Talisman der Tsa. Da
Jolande sich freiwillig nie von diesem Stück
trennen würde, sollte schnell klar werden: hier
ist etwas passiert!3
Die Helden werden nun herausfinden wollen,
woher der Händler das Steckenpferd hat.
Nachdem der geschäftstüchtige Bornländer
das kleine Handgeld der Helden bereitwillig

Gerüchte und Tagesgespräch:
• In der Südstadt und im Zentrum ist es seit
neustem verboten, Alkohol offen zu transportieren (wahr)
• In den Höhlen in der Tränenbucht gibt es
angeblich Perlengrotten, in denen unermeßliche Schätze verborgen sind (teilweise wahr)
• In der Stadt lebt ein waschechter Bronnjar
(wahr). Zur Zeit weilt sein Bruder aus dem
Bornland bei ihm, der sich hier zur Rekonva-

3

Falls Deine Helden jenes AB nicht gespielt haben,
ersetze Schalk durch einen besonderen Gegenstand aus
dem Besitz der Bezugsperson, z.B. einen Kriegerbrief,
eine persönliche Waffe oder ein Tagebuch…

In Kannemünde herrscht aufgrund des Salzgehaltes des
Chaneb chronische Wasserknappheit – vgl. die Spielhilfe
„Kannemünde“ von Johannes Heck unter
http://www.downloads.orkenspalter.de/archives/4670
2
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akzeptiert hat, gibt er gerne Auskunft. Er hat das
Steckenpferd vor ein paar Tagen einem nicht
mehr ganz nüchternen Matrosen abgekauft.
Nach einem Namen hat er nicht gefragt, aber er
kann eine ganz gute Personenbeschreibung abgeben: groß, muskulös und glatzköpfig sei er
gewesen, eine Hand habe gefehlt und sei durch
eine stählerne Klaue ersetzt worden, und auf dem
nackten Oberkörper befand sich die Tätowierung
eines Totenkopfes.

und der warmen Sonne von seinen schweren
Verletzungen zu erholen.4
Zum Vorlesen oder Nacherzählen
Ihr biegt gerade um die Ecke eines Hauses in
einer engen Gasse, als ihr beinahe in eine eindrucksvolle Gestalt hineinlauft. Der Mann ist
hochgewachsen und trägt einen langen
schwarzen Bart, seine Kleidung ist reich geschmückt und erinnert an die Tracht bornischer Adliger. In seiner Begleitung befinden
sich zwei uniformierte Leibdiener. Obwohl er
das rechte Bein nachzieht und sich schwer auf
einen Stock stützt, strahlt er Autorität und
Macht aus. Angesichts des BeinaheZusammenpralls gräbt sich eine steile Zornesfalte in sein Gesicht. Zorn? Zorn? Bei den
Göttern, das erinnert euch… ihr kennt diesen
Mann! Zornbrecht!

Im lebhaften Betrieb des Hafenviertels kann man
nach einigen Fragen schnell auf die gesuchte Person treffen: Haken-Harald. Nach dem Verlust
seiner Hand im Kampf mit einem grauenhaften
Monster-Papagei fuhr er nicht mehr zur See und
finanziert seine formidable Alkoholsucht durch
den Verkauf von Strandgut. Lädt man ihn auf
ein, zwei Grog ein, kann er sich erinnern, das
Steckenpferd an der Küste zwei Meilen nördlich
gefunden zu haben.

Offenbar hat auch er euch erkannt, denn er
brüllt auf wie ein wütender Auerochse: „Ihr!
Haben mich die Götter doch nicht verlassen.
Jetzt ist die Stunde meiner Rache gekommen!
Ich reiße euch die Gedärme heraus und erwürge euch damit, ich beiße euch die Finger
ab und steck sie euch in den Arsch, ich ziehe
euch die Haut ab und mach mit eine neue
Mütze daraus, ihr Diebe, ihr Saulumpen, ich
krieg euch ihr Schurken… ergreift sie!“

Meisterinformation
Das Steckenpferd wurde beim Kentern der Stolz
von Festum über Bord gespült, ebenso wie die
restlichen Teile des Narrengewandes, die sich
zum Zeitpunkt des Unglücks noch in Jolandes
Besitz befanden – namentlich die Exilantenkappe
und die Fingerwärmer, den Rest hat sie bereits
verloren, bevor sie an Bord ging. Daß der mindere Talisman der Tsa von der Strömung den weiten Weg durch das südliche Perlenmeer getrieben
wurde, um ausgerechnet in Kannemünde an
Land gespült und dort von Jolandes Freunden
gefunden zu werden, kann sicherlich als Wink
der Götter verstanden werden – oder als abartiger Zufall.

Angesichts der gaffenden Menschenmenge
dürften die Helden kein Interesse an einem
eskalierenden Konflikt mit dem einflußreichen Adligen haben und ihr Heil in der Flucht
suchen. Eine wilde Verfolgungsjagd durch die
Gassen Kannemündes ist die Folge. Angestachelt durch die wilden Schreie Zornbrechts
beteiligt sich auch die Stadtwache an der Verfolgung der Helden. Richte es so ein, daß die
Helden früher oder später in die sogenannte
„lange Gasse“ einbiegen – ein Kannemünder
Kuriosum und leider auch eine Sackgasse.

Weitere Nachforschungen in Kannemünde gestalten sich schwierig. Zwar können sich einige
Matrosen an die quirlige Rothaarige mit dem
Steckenpferd erinnern, aber hier verliert sich ihre
Spur. Sie wollte auf einem Schiff der Gewürzinselexpedition anheuern, jedoch weiß niemand,
auf welchem.

Für Spieler, die „Totgelacht“ nicht erlebt haben
Angesichts der vielen kuriosen Bestimmungen
sollte es ein leichtes sein, die Helden in den
Konflikt mit dem Gesetz geraten zu lassen.

Von alten Feinden…
Für Spieler des Abenteuers „Totgelacht“
Zum Unglück der Helden weilt derzeit der
Bronnjar Zornbrecht Jesimov Bornski in Kannemünde, um sich in der guten salzhaltigen Luft

Wir erinnern uns: er wurde von den „Helden“ beim
Festumer Schweinsgalopp brutal über den Haufen
geritten. Nachdem ihm jene bereits Badewanne und
Bärenfellmütze gestohlen und seine Tochter verführt
hatten, schwor er fürchterliche Rache.
4
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Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Stadtwache
ist die Folge.

Tage in seinem Haus zu bleiben, bis sich die
Wogen geglättet haben. Gefragt, wo der Haken ist, sagt er mit breitem Grinsen:

Sollten sich die Helden der Justiz stellen, werden
sie zunächst inhaftiert. Nikolai Surjeloff besucht
die Helden dort und bietet ihnen an, für sie zu
bürgen, wenn sie ihm bei seinem Problem helfen.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen
„No, wer wird denn gleich immer alles aufwiegen wollen. Vielleicht bin ich einfach nur a
hilfsbereiter Mensch? Aber bin ich sicher,
wird sich schon was finden was ihr fir mich
tun kennt. Findet sich immer was! Jetzt wo ihr
schon fragt, da gibt es tatsächlich etwas…
(wird schlagartig ernst) Ein Schiff unserer
Familie wird vermißt – die Stolz von Festum. Sie
hatte reiche Ladung, aber am schlimmsten ist
die Sorge um die Mannschaft. Natierlich haben wir uns schon an alle meglichen Stellen
gewendet, doch niemand fühlt sich zuständig.
Bitte, ihr habt doch das Herz am rechten
Fleck – wollt ihr euch nicht der Sache annehmen? Ich bin sicher, mein Vater wird euch
großzügig belohnen.“

… und neuen Freunden
Zum Vorlesen oder Nacherzählen
Verflucht! Ihr seid in eine Sackgasse gelaufen.
Gehetzt blickt ihr um euch: ringsum nur hohe
Mauern und verschlossene Türen. Schon ertönt
hinter euch Stimmengewirr. Neben den aufgeregten Rufen der Wachen hört ihr eine ruhige
männliche Stimme mit breitem norbardischen
Dialekt: „Was sagt Ihr, Korporal? Diebe? In der
Tat, hier sind gerade ein paar dubiose Gestalten
in großer Hast vorbeigestürmt. Nein nein, nicht
in die lange Gasse, da entlang, Richtung Hafen
sind sie.“ Eilig entfernen sich die Schritte.

Wenn die Helden an dieser Stelle bereits über
alle Informationen verfügen, werden sie sicher
eins und eins zusammenzählen, nach Jolande
fragen und den Auftrag annehmen. Falls
nicht, kennst Du Deine Helden sicherlich am
besten, um sie noch weiter zu motivieren. Im
weiteren Verlauf des Gespräches können die
Helden noch folgende Informationen erhalten.

Wenig später tritt ein junger, gut gekleideter
Mann auf euch zu. „Na sieh an, da stecken ja
unsere Flichtlinge. Was habt ihr nur dem alten
Bornski angetan, daß er ist so außer sich? Na, wie
dem auch sein, Bornskis Feinde sind meine
Freunde. Gestatten, Nikolai Surjeloff.“
Nikolai bietet den Helden an, ihnen zu helfen
und sie zunächst im Kontor seiner Familie zu
verstecken. Im Schutz der Dämmerung und einiger Kapuzenumhänge bringt er sie ins Haus seines Vaters, das sich an der Westseite des Marktplatzes befindet (roter Pfeil auf der Karte). Da
Zornbrecht am nächsten Tag per Steckbrief nach
den Helden suchen läßt, sind sie gut beraten,
Nikolais Angebot anzunehmen.

•

•

Im Haus des Patriziers
Bei einer Tasse echten bornischen Tees und etwas Gebäck kommen die Helden mit Nikolai ins
Gespräch. Er zeigt sich sehr begierig, über den
Hintergrund des Konfliktes mit Zornbrecht zu
erfahren. Berichten die Helden von ihren Taten
im Bornland, amüsiert er sich köstlich und gesteht offen, daß seine Familie und die Bornskis
verfeindet sind. Er bietet den Helden an, ein paar

•
•

Die Kogge Stolz von Festum war Teil des
Konvois zu den Gewürzinseln, der vor
etwa drei Monden aufgebrochen und vor
zwei Wochen zurückgekehrt ist. Sie war
das einzig fehlende Schiff, alle anderen
sind heil zurückgekehrt.
Die anderen Kapitäne berichteten übereinstimmend, man sei nördlich der Insel
Nikkali von mehreren Piratenschiffen angegriffen worden. Angesichts der Bedrohung zerstreute sich der Konvoi. Als letztes sah man die Stolz firunwärts fliehen,
verfolgt von zwei schnellen Zedrakken.
Nikkali ist eine kleine Insel östlich von
Altoum, ein berüchtigtes Seeräubernest.
Auf der Mannschaftsrolle der siebenköpfigen Besatzung der Kogge steht auch der
Name Jolandes (Handout im Anhang)

Nehmen die Helden den Auftrag an, sieht die
weitere Planung so aus:
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•

•
•
•

•

Surjeloff ist bereit, den Helden Passage auf
dem schnellsten Schiff der Familie, der Perltaucher, nach Nikkali zu gewähren. Von dort
müssen sie auf eigene Faust operieren.
Bis dieses Schiff klar zum Auslaufen ist, dauert es noch ein paar Tage
In dieser Zeit werden die Helden im Haus
der Surjeloffs verbringen, um sich dem
Zugriff Zornbrechts zu entziehen.
Surjeloff zahlt jedem Helden 20 Dukaten für
belegte Informationen zum Verbleib von
Schiff und Mannschaft. Kehrt die Stolz von
Festum samt Crew wohlbehalten zurück, erhöht sich die Summe auf 50 Dukaten.

•

Meisterinformation
Bohuslav Surjeloff hat ein gut gehütetes Geheimnis. Seine Schwester war Aljescha Surjeloff, eine ehemalige Zibilja. Ihr Weg führte
aus Anmaßung und Selbstherrlichkeit in die
Finsternis, sie tötete ihre Mutter und schloß
sich den „blutigen Sieben“ an, einer Gruppe
von Mördern im Auftrag Borbarads. Sie starb
im Kampf gegen die Gezeichneten. Dieses
schmerzhafte Erlebnis hat den einst lebenslustigen Bohuslav zutiefst erschüttert, seitdem
versucht er mit teilweise übertriebenem Eifer,
seine Familie und sein Umfeld zu einem
rechtschaffenen Lebenswandel anzuhalten,
damit sich solch eine Tragödie nie wiederholen kann.

Der offene und freundliche Nikolai Surjeloff ist
der Ansprechpartner der Helden, aber er hat
nichts zu entscheiden. Der Leiter der Familiengeschäfte in Kannemünde ist sein Vater Bohuslav.
Deshalb muß er etwaige Verhandlungen ab und
zu unterbrechen, um sich weitere Instruktionen
von seinem Vater zu holen. Die Helden werden
Bohuslav fürs erste – wenn überhaupt – nur von
ferne zu Gesicht bekommen.

Optionale Szene
Ein einzelner, gesellschaftsorientierter Held
hat vielleicht die Möglichkeit, Bohuslav allein
in seinem Arbeitszimmer anzutreffen, idealerweise zu vorgerückter Stunde. Der alte Patriarch macht hier keinen herrischen Eindruck, sondern wirkt eher müde. Mit genügend Einfühlungsvermögen, d. h. gelungenen
Menschenkenntnis- oder Intuitionsproben
wird sich Bohuslav dem Helden vielleicht
mitteilen und ihm seine Motive erläutern.

Bis die Perltaucher bereit zum Auslaufen ist, vergehen ein paar Tage (Meisterentscheid – wenn
Du das Gefühl hast, es reicht, erlöse Deine Helden). In dieser Zeit sind die Helden Gast im
Hause Surjeloff, werden aber angehalten, sich der
häuslichen Übung unterzuordnen. Der Patriarch
und Oberhaupt der Familie in Kannemünde Bohuslav achtet streng auf einen moralischen Lebenswandel und ist ein strammer Verfechter von
Recht und Ordnung. Deshalb gelten in seinem
Haus einige klare Regeln, die erfahrungsgemäß
unseren lieben Helden sauer aufstoßen dürften:
•
•

•

Zwei mal am Tag gibt es jeweils vor den
Mahlzeiten eine Andacht (morgens zu
Praios, abends zu Phex), die für alle Bewohner obligatorisch ist.
Das Essen ist überwiegend einfach und
nahrhaft; niemand soll hungern, aber
übermäßige Genüsse werden vermieden.

Mit den Augen des Senex:
Das Kapitel dient vor allem dazu, den Helden
übertriebene Rechtschaffenheit und die Enge
der bürgerlichen Welt darzustellen. Um so
reizvoller wird im Folgenden der Kontrast zu
der anarchischen Welt der Piraten, in der es
zwar wesentlich freizügiger und „spaßorientierter“ zugeht, in der aber auch die Rechte
des Schwächeren durch kein Gesetz geschützt
werden.

Der Genuß von Alkohol ist verpönt und
wird nicht geduldet.
Die guten Sitten werden gewahrt: Frauen und
Männer schlafen in getrennten Zimmern,
wechselseitiger Besuch nach Sonnenuntergang wird nach Möglichkeit unterbunden.
Es wird nicht geflucht, wer es dennoch tut
zahlt einen Heller in ein „Fluchglas“ – das
Geld wird den Armen gespendet.
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Kapitel II: Die grosse Überfahrt
An Bord der Perltaucher

Zum Vorlesen oder Nacherzählen
„Efferd zum Gruß, werte Damen und Herren.
Verzeiht meine knappe Begrüßung vorhin,
aber Ihr habt ja gesehen, daß meine volle
Aufmerksamkeit gefordert war. Jetzt aber
habe ich etwas Zeit für euch. Wie geht es
euch?“ (wartet kurz Antwort ab)
„Ich habe bereits Erfahrung im Umgang mit
sogenannten Abenteurern. Bitte nehmt es
nicht persönlich, aber häufig fällt es ihnen
schwer, sich unterzuordnen. Deshalb möchte
ich ein paar Dinge klarstellen. Erstens: auf
diesem Schiff befehle ich und sonst niemand!
Meine Befehle sind Gesetz und werden befolgt. Jedes Zuwiderhandeln wird als Meuterei
betrachtet und bestraft.
Zweitens: auch wenn ihr keine gelernten Seeleute seid, bin ich nicht willens, euch als untätige Passagiere zu befördern. Wir werden vielleicht schwere See haben, Stürme sind in dieser Jahreszeit durchaus möglich, und überdies
fahren wir in piratenverseuchtes Gewässer.
Die Perltaucher kann jedes Wetter aushalten
und jedem Piratenschiff davonfahren – aber
nur mit einer voll einsatzbereiten und absolut
disziplinierten Mannschaft. Deshalb werdet
ihr am täglichen Segeldrill teilnehmen, um
wenigstens die Grundbegriffe des Segelns zu
lernen und damit ihr im Ernstfall nicht mehr
schadet als nützt. Das dient im Übrigen auch
eurer eigenen Sicherheit.“ (lächelt rauh)
„Ich bin sicher, wir werden uns alle blendend
verstehen. Ich darf euch heute in die Offiziersmesse zum Abendessen einladen. Wir alle
sind begierig, von Neuigkeiten aus dem Norden zu hören. Sagen wir acht Glasen? Hervorragend! Na dann.. wegtreten!“

Am nächsten Morgen werden die Helden in einer
verhängten Kutsche zum Hafen gebracht, wo sie
unbemerkt von der Stadtwache an Bord der Perltaucher gelangen können. Nikolai Surjeloff verabschiedet sich herzlich von den Helden und
wünscht den Segen der Götter für ihre Reise. An
Bord des schlanken, dreimastigen Schiffes werden sie in knappen Ton von Kapitänin Goddenbrook begrüßt. Helden, die sich auch auf hoher
See nicht von ihrer schweren Metallrüstung trennen können, lernen schnell, daß mit der Kapitänin nicht zu spaßen ist: schließlich ist sie für die
Sicherheit an Bord verantwortlich und wird dieses leichtsinnige Verhalten keinesfalls dulden.
Schwere Rüstungen können in den Bordkisten
verstaut werden. Nur wenige Minuten später
wird der Befehl zum Ablegen gegeben, die dreieckigen Segel füllen sich knatternd in der stetigen
Morgenbrise, und die Perltaucher segelt sanft aus
dem Hafenbecken von Kannemünde ins offene
Meer – dem Abenteuer entgegen.
Unsere frischgebackenen Seefahrer haben jetzt
die Möglichkeit, das Schiff zu erkunden und die
Mannschaft kennenzulernen. Es handelt sich um
eine
havenisch
getakelte
DreimastPerlenmeerkaravelle, die zwar über wenig Feuerkraft verfügt, es aber in punkto Wendigkeit und
Geschwindigkeit mit jedem anderen Schiff in
diesen Gewässern aufnehmen kann. Neben der
Kapitänin, dem 1. Offizier und zwei Deckoffizieren bedienen 14 Matrosen das Schiff.
Wichtige Mannschaftsmitglieder:
• Jadwige Goddenbrook (Kapitänin)
• Dimitri Wasjew (1. Offizier)
• Falk Liegerfeld (Steuermann)
• Horge Menendez (Bootsmann)
• Salah al Din (Zimmermann)
• Der ruhige Numoro (Smutje)

Jadwige Goddenbrook, eine ehemalige Seeoffizierin der bornischen Kriegsflotte, erweist
sich als gnadenlose Schleiferin, die die Mannschaft und die Helden bis zur Erschöpfung
drillt (allerdings nicht aus Sadismus, sondern
aus Verantwortungsgefühl für Schiff und
Mannschaft). Wir wollen hoffen, daß sich
Deine Helden nicht gegen das Wort der befehlsgewohnten Kapitänin auflehnen. Weigern
sie sich trotzdem standhaft, droht Jadwige, sie
kurzerhand am nächsten Hafen oder der
nächsten Insel auszusetzen – eine Drohung,

Nachdem unsere Helden einen ersten Überblick
haben, der Hafen außer Sichtweite und das Schiff
mit südlichem Kurs auf hoher See ist, werden sie
von Kapitänin Goddenbrook angesprochen.
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die sie durchaus in die Tat umsetzt. Sollte es sogar zum bewaffneten Konflikt kommen, wird
Jadwige versuchen, das Leben ihrer Matrosen zu
schützen und die Helden auf andere Weise
kampfunfähig zu machen, z.B. durch unerwartete
Segelmanöver, die sie von den Beinen holen etc.

war dabei zweifellos die Erbeutung der Greifenstatue, die für den Praiostempel von Baltrea bestimmt war. Sie war aus lauterem Gold
und von unschätzbarem Wert, doch Brabacciano gelang es, den Transport der Statue vor
den Zyklopeninseln auf ein Riff zu locken.
Die Priesterkaiser vertuschten den Vorfall
übrigens und behaupteten, ein Sturm habe das
Schiff versenkt. Brabacciano starb am 28.
Peraine 449 BF in der Jalobsmündung, als ihn
zwei priesterkaiserliche Galeeren stellten und
mitsamt seinem Schiff im Hylailer Feuer vergingen. Seine Schätze aber hat bis heute niemand gefunden…

Viel wahrscheinlicher aber werden sich unsere
Helden fügen und das Seemannshandwerk von
der Pike auf lernen. Am Ende der Reise dürfen
sie das Talent Seefahrt aktivieren und mit zwei
freien Steigerungen ausbauen.
Mit den Augen des Senex:
Die Szene hat nicht nur dramaturgischen Sinn.
So sollen die Helden zum einen die disziplinierte
Seite der Seefahrt kennenlernen, um den Kontrast zum Leben an Bord eines Seeräuberschiffs
erleben zu können. Zum anderen sollen sie später die Möglichkeit haben, selbst beim Führen
eines Schiffes tätig einzugreifen, anstatt sich auf
die Zuschauerrolle zu beschränken.

Jadwige Goddenbrook und der schöne Hamarro
Als Jadwige noch Seeoffizierin im Dienst der
bornischen Kriegsflotte war, kam es zu einer
Begegnung mit dem schönen Hamarro, einem
berüchtigten Piraten. Mit ihrem Verband hatte
sie Hamarros Schiff vor einer Leeküste gestellt und hätte nur den Befehl zum Entern
geben müssen, dann wäre es aus mit dem Piraten gewesen. Der Befehl aber blieb aus, statt
dessen ließ sie abdrehen. Völlig verständnislos
fragte ihr erster Offizier nach dem Grund.
Doch sie antwortete nur mit einem versonnenen Lächeln: „Geben wir ihm diesem kleinen
Vorsprung. Um so mehr Spaß wird es machen, ihn wieder einzufangen.“ Diese Pflichtverletzung wurde ihr später zum Vorwurf
gemacht, und sie mußte die Flotte verlassen.

Seemannsgarn
Wenn der harte Drill an Bord beendet ist, treffen
sich die Freiwachen nach dem Essen im Mannschaftsdeck, um den Abend mit Würfelspielen,
Singen oder Handwerksarbeiten zu verbringen.
Hier wird auch freimütig über die Kapitänin und
ihren Drill geschimpft, zumindest von den jüngeren. Jadwige ist sich der Ventilwirkung solcher
Tiraden – außerhalb des Dienstes – durchaus
bewußt, Sanktionen sind nicht zu befürchten.
Häufig versammelt man sich um Horge Menendez, den erfahrenen Bootsmann. Der alte Seebär
hat schon viel erlebt und gibt seine Erlebnisse
gerne anschaulich und ausschweifend zum Besten, wobei er durchaus bereit ist, die Wahrheit
zugunsten der besseren Anschaulichkeit und der
Erbauung zurückzustellen.

Die Ascheinsel
Mitten in der Charyptik liegt eine geheimnisvolle Insel, die ihren Namen einem gewaltigen
Vulkan verdankt, der die Insel stets in eine
Wolke aus Ruß und Asche hüllt. Man sagt, auf
der Insel lebte ein Stamm archaischer Waldmenschen, schreckliche Kannibalen, die jeden
Fremden jagen, fangen und töten, um ihn zu
verspeisen. Einige wenige, noch unglücklichere Gefangene werden ihrem grausamen Götzen in einem frevlerischen Ritual geopfert –
ein noch schlimmeres Ende, da der Seele
dann der Einlaß nach Alveran auf immer verwehrt bleibt. Keiner, der sich auf die Suche
nach der Insel gemacht hat, ist jemals wieder
zurückgekehrt– niemand bis auf einen. Vor
vielen Jahren, weit im Dunkel der Vergangenheit, behauptete ein junger Seemann, dort
gewesen zu sein. Man sagt, er sei bald darauf

Käptn Brabak
Um keinen anderen Piraten, der je Aventuriens
Meere befahren hat, ranken sich mehr Legenden
als um Kapitän Brabacciano, wie er eigentlich
genannt wurde. Zur Zeit der Priesterkaiser suchte er beinahe 70 Jahre lang zahllose Schiffe und
Städte heim und erbeutete dabei eine solche
Menge Schätze, daß er sie angeblich auf mehrere
Dutzend Verstecke auf einsamen Inseln verteilen
mußte. Einer seiner spektakulärsten Raubzüge
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geentert werden, entbrennt ein heftiger
Kampf. Gewinnen die Helden, geht es im
nächsten Kapitel weiter. Verlieren sie, werden
sie gefangen genommen und, da die Piraten
ihrer Untauglichkeit als Sklaven schnell gewahr werden, ohne Ausrüstung auf Nikkali
ausgesetzt.

verrückt geworden, habe die Seefahrt an den
Nagel gehängt und sich seither der Papageienzucht gewidmet.
Geisterschiffe
Stürme, Seeungeheuer, Piraten – keine dieser
Widrigkeiten auf hoher See ist so gefährlich wie
ein Geisterschiff. Niemand kennt die Gründe,
warum Geisterschiffe entstehen, aber alle (un-)
heiligen Zeiten taucht eines auf, meistens in einem bestimmten Gebiet, so als wäre es an den
Ort des Sinkens gebunden. Von unheimlichem
Leuchten erhellt, auch bei Flaute mit geisterhaft
gefüllten Segeln fahrend, macht es Jagd auf jedes
Schiff der Lebenden, um es zu entern und die
Besatzung seiner untoten Crew einzuverleiben.
Manchmal taucht es sogar vor Häfen auf und
erscheint demjenigen, der eine schlimme Sünde
begangen hat – ein sicheres Todesomen.

Möglichkeiten, die Falle zu enttarnen:
• Sinnenschärfe: durch das Ladeluk ist das
Blitzen von Waffen zu sehen
• Seefahrt: wäre ein Schiff wirklich manövrierunfähig, würde es bei diesem Wind
abtreiben
• Geographie/Staatskunst: ein aranisches
Schiff würde sicher nicht nach dem Fürsten von Khunchom benannt werden
Verfolgungsjagd
Im Fall einer rechtzeitigen Warnung gibt Jadwige den Befehl, alle Segel zu setzen und den
Kurs zu ändern. Die Piraten tun es ihr gleich
und hissen die Totenkopfflagge. Es entbrennt
eine wilde Verfolgungsjagd. Laß Deine Helden das gelernte Wissen einsetzen und sich an
Bord nützlich machen – sei es durch einige
einfache Proben auf Seefahrt oder ggf. Boote
fahren, sei es, daß die Spieler ihre jeweiligen
Stationen für die Befehle ohne Zeitverlust auf
dem Plan des Schiffes zeigen können.
• „Hol dicht Steuerbordgroßschot!“ – Leine
auf der rechten Seite des Schiffes an der
mittleren Spiere so lange ziehen, bis sie
straff gespannt ist.
• „Fier auf Backbordbesanschot!“ – Leine
auf der linken Seite am hinteren Mast lösen.
• „Klar zur Wende!“ – Schiff wird in den
Wind drehen, Spiere werden um die Masten nach hinten umgenommen. Kopf
runter!

Piraten voraus!
Am Nachmittag des fünften Tages auf See meldet der Ausguck „Segel voraus“. Zwei Lorchas
liegen beigedreht etwa eine Meile vor der Küste
Altoums. Eines hat offenbar eine Havarie, denn
es tanzt im auffrischenden Ostwind hilflos auf
und ab. Die Kapitänin (und wahrscheinlich auch
die Helden) wittern eine Falle, sie ist aber nach
Efferds Geboten verpflichtet, einem Schiff in
Seenot beizustehen. Sie befiehlt klar Schiff zum
Gefecht und nähert sich vorsichtig den Schiffen.
Bald sind die Schiffsnamen zu erkennen: die
Fürst Selo und die Jadedame, beide unter aranischer
Flagge.
Meisterinformation:
Es handelt sich um Piratenschiffe, von denen
jedes mit 20 kampferprobten Seeräubern
besetzt ist.
Werte: LE 35, RS 2, INI: 10+W6
Säbel: AT 15, PA 13, TP 1W+3, DK N
Armbrust: FK 18, TP 2W+2
SF Finte, Wuchtschlag.

Je nach Erfolg der Bemühungen fallen die
Piratenschiffe zurück bzw. holen auf (bei stetigem Mißerfolg der Helden bis zur optionalen Möglichkeit der Gefangennahme). Riskant
ist die Verfolgungsjagd allemal: in Lee droht
die Küste mit ihren felsigen Klippen und Untiefen, der Wind frischt zunehmend auf und
wird böiger – gefährliche Voraussetzungen für
havenisch getakelte Schiffe, bei denen das
Material und die Könnerschaft der Mannschaft auf eine harte Belastungsprobe gestellt

Otional: Helden in Gefangenschaft
Von hier aus kann sich das Abenteuer in mehrere
Richtungen entwickeln. Im folgenden gehe ich
davon aus, daß die Helden die Falle durchschauen und in der anschließenden Verfolgungsjagd
entkommen. Sollten sie jedoch von den Piraten
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werden. Jede Hilfe, die die Helden durch Ideen,
Magie oder schiere Körperkraft geben können,
ist hochwillkommen. Gehe auf die speziellen
Fähigkeiten Deiner Helden ein, damit sie einen
Beitrag zum Erfolg leisten können.

– keine Chance für die Piraten, hier noch
einmal heranzukommen.
Bei Einbruch der Dunkelheit nähert sich das
Schiff der Insel Nikkali von Norden. Die Kapitänin navigiert das Schiff langsam und vorsichtig bis etwa eine Meile vor Ingrimsport –
weiter wagt sie sich nicht an das berüchtigte
Piratennest heran. Im Schutz der Dunkelheit
können die Helden mit einem Beiboot an
Land gehen.

Die Perltaucher hat nun genug Raum vor der gefährlichen Leeküste und kann bei Halbwind einen südlichen Kurs einschlagen, auf dem der
Geschwindigkeitsvorteil voll zur Geltung kommt
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Kapitel III: Dinge, die man auf Nikkali tun kann, wenn
man nicht tot ist
Ingrimsport

sten fließt der kleine Fluß, der vom großen
See im Vulkankrater gespeist wird, und mündet hier ins Meer. Eine Brücke und ein schmaler Pfad führen weiter zur südlichen Inselhälfte. Eine Karte des Ortes findet sich im Anhang.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen
Schon nach wenigen Ruderschlägen wird das
kleine Boot, das euch an Land gebracht hat, von
den Schatten der Nacht verschluckt. Es herrscht
fast absolute Dunkelheit auf dem schmalen Streifen Sandstrand. Zu eurer Rechten vernehmt ihr
das sanfte Rauschen des anbrandenden Meeres.
Zu eurer Linken könnt ihr, wie eine lebende
Mauer aus lichtloser Finsternis, einen dichten
Urwald auf einem gewaltigen Bergmassiv ausmachen. Das Kreischen fremdartiger Tiere dringt an
euer Ohr. Es ist warm, ein lauer Wind vom Landesinneren erfüllt die Luft mit dem würzigen
Duft der Waldinseln. Weiter südlich, immer entlang der schmalen Line der weißen Brandung,
könnt ihr einige Lichter ausmachen.

In der Kawumm Bar
Die Helden werden mitten in der Nacht in der
Seeräuberstadt ankommen. Der einzige Ort,
an dem zu dieser späten Stunde noch etwas
los ist, ist die Kawumm Bar – Taverne, Gasthaus und Bordell in einem. Hier vertreibt man
sich die schwere Zeit. Das Embargo und das
erzwungene Landrattendasein zehren zwar an
den Nerven der freiheitsliebenden Bukanier,
so daß Prügeleien und zweifelhafte Wettkämpfe und Kräftemessen an der Tagesordnung sind, doch im Großen und Ganzen ist
man gewillt, die Sache auszusitzen – zumindest so lange genug Rum da ist. Hier ist Tag
und Nacht Hochbetrieb, die Helden können
Unterkunft finden, erste Freund- oder Feindschaften knüpfen und Informationen über die
Insel und ihre Bewohner erhalten.

Ingrimsport ist eine kleine Ansiedlung an der
westlichen Küste Nikkalis. Etwa 120 Bukanier
leben in den weißgetünchten Häusern am Fuße
des großen, die Insel beherrschenden Vulkanmassivs. Der Bergrücken ist zur Stadt hin mit
einer gewaltigen Mauer aus Steinblöcken abgestützt – ein Relikt aus alter Zeit, das die ersten
Siedler hier bereits vorgefunden haben. Die Siedlung besteht aus ca. zwei Dutzend Häusern, die
sich um ein kleines Hafenbecken gruppieren, das
von einem steinernen Pier vom offenen Meer
abgegrenzt wird. Das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt ist der Hungerturm mit seinen
vier spitz zulaufenden Auslegern – Leuchtfeuer,
Kran, Gefängnis und Galgen in einem. Die beiden größten Gebäude direkt am Hafen sind das
Versammlungshaus der Kapitäne an der Nordseite des Hafenbeckens und die Kawumm Bar an
der Ostseite. Des weiteren gibt es noch einen
Kramladen, der alle möglichen und unmöglichen
Dinge für den alltäglichen Piratenbedarf feilbietet. Ein schmaler Pfad hinter dem Versammlungshaus führt zu einem größeren befestigten
Hof. Hier ist die reiche Gefolgschaft Diabolicos
mit ihrem derzeitigen Kapitän Largo beheimatet.
Die restlichen Piraten wohnen in einfacheren
Häusern im Ort. Nach Norden hin ist die Stadt
mit einer reparaturbedürftigen Mauer umgeben,
das Tor ist jedoch meistens geöffnet. Im Südwe-

Aus den Augen des Senex
Es ist schwer vorherzusehen, welchen Weg
die Helden von hier aus nehmen. Deshalb
werden nun die wichtigsten Personen und
Orte auf Nikkali vorgestellt und die Möglichkeiten der Helden, bei ihrer Suche voranzukommen, beschrieben. Wichtig für den weiteren Verlauf ist es, daß sie folgende Informationen erhalten und daraus die richtigen
Schlüsse ziehen:
• Jolande befindet sich wahrscheinlich in
den Händen Diabolicos → Jolande suchen bedeutet Diabolico suchen
• Diabolico ist auf der Suche nach der
Ascheinsel verschollen → dort befindet
sich seine Basis
Um die Insel zu finden und dorthin zu gelangen, brauchen die Helden:
• Den Kompaß der Wünsche, nur er kann
im Aschegürtel navigieren
Lösung: das Papageienrätsel
Schlüsselfigur: Rohal der Verrückte
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•

•
•

•

Das Auslaufverbot
Derzeit befinden sich alle Bukanier in Ingrimsport, die Schiffe liegen vor Anker. Es
wurde ein generelles Auslaufverbot erlassen,
kein Schiff darf in See stechen. Fragen die
Helden nach dem Grund, erzählt ihnen der
dicke Messer-Jocke die Geschichte vom untoten Piraten Diabolico und seinem Geisterschiff.

Die genaue Lage der Insel, eingezeichnet
auf einer Seekarte
Lösung: das Rätsel um des Toten Manns
Kiste
Schlüsselfigur: Rohal der Verrückte, verwaltet das Erbe
Ein Schiff
Lösung: Gabrielle de Vielos Efferdbart, alternativ: Kapern eines Piratenschiffes
Eine Mannschaft
Lösung: diverse Außenseiter von Nikkali,
alternativ: die Helden trauen sich zu, ein
Schiff selber segeln zu können
Die Aufhebung des Auslaufverbots
Lösung: je nach Heldenideen von Intrige
über Gewalt bis Wudumagie. Alternativ:
bei Kapern eines Schiffes einfach davonsegeln

Zum Vorlesen oder Nacherzählen
„Warum wir hier herumsitzen und Rum trinken, anstatt die rauhe Seeluft zu schnuppern
und fette Beute zu machen, fragt ihr? Aye,
dann hört mir mal gut zu. Aber vorher holt
mir noch einen Rum, denn mit trockener
Kehle kann ich nicht erzählen.
Wie ihr sicher schon gemerkt habt, befindet
ihr euch hier in der Stadt der mächtigsten
Freibeuter der Charyptik. Sechs Kapitäne sind
es, die mit ihren schnellen Schiffen und
kampferprobten Mannschaften unbeugsamer
Bukanier die südliche See das Fürchten lehren. Doch der wagemutigste, raffinierteste,
reichste und grausamste unter ihnen war Diabolico. Mit seinem Schiff, der Witwenmacher,
hat er schon so manche Übermacht besiegt,
Schiffe geentert und fette Beute gemacht. Er
war der Schrecken der Meere, Gnade kannte
er nicht, wer sich ihm in den Weg stellte, wurde niedergemacht. Die einzige menschliche
Regung, die er sich je gestattete, war seine
Liebe zu Gabrielle de Vielo, ebenso Kapitänin
hier in Ingrimsport. Doch sie erhörte ihn
nicht und schickte ihn fort. Eher würde er die
geheimnisvolle Ascheinsel finden, so lautete
ihre Antwort, als ein Stück ihres Herzens, das
ihn nicht verachten würde. Lieber solle er sich
gleich auf die Suche nach jener Insel machen,
als ihr weiter nachzustellen, und, wenn es
nach ihr ginge, dabei verrecken. Tja, die meisten hier sind sich einig, daß er genau das getan hat. Am nächsten Tag sammelte er alle um
sich, die den Mut hatten, ihm zu folgen, bemannte sein Schiff und setzte Segel. Seitdem
hat ihn hier niemand mehr gesehen. Zumindest nicht lebend – aye!
Danach wurden die Dinge hier ungemütlich.
Eines Nachts tauchte die Witwenmacher auf,
inmitten einer unheimlichen Wolke aus Ruß
und Asche, an Bord schreckliche untote Geisterpiraten, und machte Jagd auf die Santa
Elida, das Schiff vom alten Fridjoff. Nur mit

Die Insel
Nikkali mißt etwa 20 Meilen von Osten nach
Westen und etwa 25 Meilen von Norden nach
Süden. Ein großer inaktiver5 Vulkan beherrscht
die Insel, der große Kratersee in der Mitte fließt
durch einen kleinen Fluß Richtung Westen ab.
Die Insel ist fast vollständig von dichtem
Dschungel bewachsen, nur wenige Pfade führen
durch das Dickicht. Die Küste ist größtenteils
felsig, an wenigen Stellen gibt es schmale Sandstrände. In der nördlichen Bucht liegt eine alte
Festung der Al’Anfaner, mittlerweile aber nurmehr eine Ruine. Am südlichen Ende liegt ein
alter Boronsanger, den die Piraten aus Aberglauben nicht vor ihrer Haustür haben wollen. Eine
Karte der Insel findest Du im Anhang.
Die Bewohner
An der Flußmündung befindet sich die von Bukaniern bewohnte Ansiedlung Ingrimsport. Weiter im Osten, im dichten Urwald, gibt es zwei
Dörfer, in denen Miniwatu leben. Das Verhältnis
zu den Bukaniern ist friedlich. Die Waldmenschen verkaufen den Piraten frische Lebensmittel, im Gegenzug hilft man ihnen im Fall eines
Besuchs von Sklavenjägern. Im Norden lebt in
einem großen einsam gelegenen Haus Rohal der
Verrückte, ein wahnsinniger Forscher und Eremit.

5 Im offiziellen Aventurien ist er noch aktiv, ich habe dies
geändert, um das Vulkanmotiv nicht überzustrapazieren
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•

knapper Not konnte er sich in den Hafen retten.
Seitdem taucht das Schiff sofort auf, wenn eines
unserer Schiffe Ingrimsport verläßt, und eröffnet
die Jagd. Das letzte Mal habe ich es mit eigenen
Augen gesehen, wir waren mitten in der Verfolgung von so einer lahmen bornischen Kogge, bis
zum Ladeschott mit kostbaren Gewürzen gefüllt.
‚Stolz von Irgendwas’ oder so... Auf jeden Fall
hätten wir sie sehr bald erwischt, das kannst du
glauben. Aber als das Geisterschiff auftauchte,
sind wir abgedreht und wie der Wind zurück
nach Ingrimsport. Bei Efferds Bart, zum Glück
hat die Witwenmacher den Bornländer verfolgt,
sonst wäre es aus mit uns gewesen. Und ich
schwöre, so wahr ich hier stehe, am Bug habe ich
noch Diabolico gesehen: das Gesicht verbrannt,
eine Maske des Todes, rote brennende Augen,
und überall dieser Ruß!
Also haben die anderen Kapitäne beschlossen,
daß niemand mehr auslaufen darf, so lange dieses
verfluchte Geisterschiff da draußen kreuzt. Tja,
und seitdem sitzen wir hier auf dem Trockenen.
Oh, mein Rum ist ja schon wieder alle…“

•

•
•

Allerhand Piratenlatein
In der Kawumm Bar erzählt man sich nach echter Bukaniermanier allerhand Geschichten. Es
handelt sich um alte Mythen, lokale Legenden,
wilde Spekulationen, sogar wahre Begebenheiten
wurden schon gehört.
•

•

•

„Unterschätzt mir bloß den alten Lulumba
nicht. Der hat als Haijäger Sachen erlabt,
da hätten andere den Verstand verloren.
Einmal war er auf einer einsamen Insel
gestrandet, sein Schiff mit Mann und
Maus untergegangen, er war der einzige
Überlebende. Keine Vorräte, kein Wasser.
Aber dann hat er eine Herde Meeresschildkröten gezähmt, zu einem Floß zusammengebunden und ist über das weite
Meer über 300 Meilen nach Nikkali gefahren.“ (falsch)
„Diabolico… ja, schlimme Sache. Aber
weißt du was mich noch mehr interessiert,
hm? Wo sein Schatz ist, das möchte ich
wissen. Er wird ihn doch nicht zur Ascheinsel mitgenommen haben?“
„Diabolicos Schatz, aye. Man sagt, er hätte
ihn hier auf der Insel vergraben (falsch).
Wer wohl den Plan dazu hat…?“
„Largo… aye, der kann einem die Traviashaut einjagen. Manchmal taucht er wie
aus dem Nichts auf und durchbohrt einen
mit seinem Blick – zum Fürchten! Genau
dann wenn man über ihn geredet hat“
(schaut sich mißtrauisch um) – „mit dem
legt euch besser nicht an!“ (wahr)

Schrecklich wichtige Piraten

„Der alte Eremit? Man nennt ihn Rohal den
Weisen (ein Witz, man nennt ihn Rohal den
Verrückten). Man munkelt, er kenne sich mit
Magie aus (teilweise wahr). Ich geh da nicht
hin, er praktiziert uralte Wudu-Rituale.“
(weitgehend falsch)
„Die Ascheinsel sucht ihr? Har har, das
könnt ihr vergessen, ihr Süßwassermatrosen,
da sind schon ganz andere gescheitert. Da
bräuchtet ihr schon den Kompaß der Wünsche, har har.“ (unbeabsichtigt wahr)
„Aye, der Kompaß der Wünsche. Ein uraltes
Artefakt. Manche sagen, das mächtigste Artefakt der ganzen Charyptik – jeder Bukanier
würde seinen rechten Arm für diesen Kompaß geben. Warum? Der Kompaß der Wünsche zeigt immer genau in die Richtung dessen, was man sich am meisten wünscht (leider falsch). Fragt mal den Wirt, der hat ein altes Buch, da ist ein Bild drin.“ (Tatsächlich
hat der Wirt ein Bild)

Die Bukanier lieben ihre Freiheit über alles
und beugen sich keinem Gesetz. Dennoch
braucht auch ihre Gemeinschaft ein gewisses
Maß an Verhaltensregeln und Entscheidungen. Das, was einer lokalen Autorität am
nächsten kommt, ist der Rat der Kapitäne, der
derzeit aus sechs Personen besteht. Die Kapitänswürde wird üblicherweise nicht vererbt
(obwohl es vorkommt – vgl. Gabrielle). Der
Rat der Kapitäne entscheidet mit einfacher
Mehrheit über die Aufnahme. Grundvoraussetzung ist allerdings, ein Schiff sein eigen zu
nennen und eine Mannschaft zu haben, die
einen als Anführer akzeptiert und seinen Befehlen gehorcht. Sind die Piraten mit der Führung unzufrieden, wechseln sie häufig in die
Mannschaft eines aus ihrer Sicht fähigeren
Kapitäns oder versuchen es mit Meuterei, um
selbst das Ruder zu übernehmen.
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Gabrielle de Vielo
Die hübsche Gabrielle ist mit ihren 23 Jahren die
jüngste Kapitänin von Ingrimsport. Nachdem sie
Schiff und Vermögen von ihrem Vater geerbt
hatte, ging es mit ihr stetig bergab. Ihre Mannschaft traut ihr aufgrund ihrer Jugend nicht viel
zu, als erfolgreiche Anführerin konnte sie sich
bislang nicht beweisen. Sie mußte sich den Avancen Diabolicos erwehren und gleichzeitig ihre
Stellung im Rat der Kapitäne behaupten. An der
Affäre Diabolico und der Gefahr durch das Geisterschiff gibt man ihr die Schuld, so daß sich die
Bukanier (einschließlich ihrer eigenen Mannschaft) von ihr abgewendet haben. Man trifft sie
derzeit meistens in ihrem Haus an, wo sie sich
dem Rum und ihren Depressionen hingibt. Kurz:
sie könnte etwas Hilfe gebrauchen.

Vor-/Nachteile: Begabung (Fechten),
Herrschsucht, Einäugig
Maurice de Rottingham
der aufgeblasene Ehrversessene
Der schneidige ehemalige Seeoffizier entstammt einer angesehenen horasischen Familie und war Abgänger der Seekadettenschule
in Methumis, bevor er wegen eines Ehrenhändels mit tödlichem Ausgang unehrenhaft
entlassen wurde. Er ist arrogant, aufbrausend
und duldet keinerlei Ehrabschneidung. Er hat
das gehobene Beleidigen zu einer Kunst entwickelt.
Maurice de Rottingham
LE: 36, RS: 1 (Uniform), INI 11+W6
Säbel: AT 14, PA 14, TP 1W+3, DK N
SFs: Finte, Wuchtschlag, gezielter Stich,
Kriegskunst (Seegefechte)
Nachteile: Eitel, Arroganz (krankhaftes Ehrgefühl), Jähzorn

Meisterinformation:
Gabrielle ist die Enkelin von Rainald de Vielo,
dem Entdecker der Ascheinsel, und seine rechtmäßige, alleinige Erbin. Der Nachlaß wird verwaltet von Rohal dem Verrückten. Diese Tatsachen sind ihr aber vollkommen unbekannt.

Lulumba
der verschlossene Skeptiker

Gabrielle de Vielo
LE: 32, RS 0, INI: 10+W6
Säbel: AT 14, PA 13, TP 1W+3, DK N
SFs: Finte, Wuchtschlag, Meereskundig
Vor-/Nachteile: Gutaussehend, Gefahreninstinkt, Jähzorn

Der über 2 Schritt gewachsene Utulu war vor
seinem Leben als Pirat Harpunier auf einem
Haijäger. Er ist mißtrauisch, sehr schweigsam
und verläßt sich eher auf sein einschüchterndes Wesen und meisterlichen Umgang mit
dem Wurfspeer als auf eine schnelle Zunge.

Coragon der Schwarze
der opportunistische Machtmensch

Lulumba
LE 35, RS 0, INI: 12+W6
Schnitter: AT 17, PA 12, TP 1W+5, DK S
Wurfspeer (2x): FK: 22, TP: 1W+4
SFs: Finte, gezielter Stich, Aufmerksamkeit,
Ausweichen II (14), Meisterschütze
Vor-/Nachteile: Balance, Aberglaube, Arkanophobie

Coragon ist in den Elendsvierteln Al’Anfas aufgewachsen. Das Leben auf der Straße lehrte ihn
Härte gegen sich selbst und andere. Durch Talent
und eiserne Selbstdisziplin brachte er es an die
Fechtschule Essalios. Doch das Schicksal führte
ihn in die Gesellschaft von Piraten, wo er schnell
zum Kapitän aufstieg. Er ist intrigant, gerissen
und machtbewußt – ein nicht zu unterschätzender Gegner, aber auch der einzige, der gegen
Largo Position beziehen würde, wenn es seinen
Ambitionen nutzt.

Fridjoff Fridjoffsen
der dumm wirkende Gierschlund
Fridjoff ist weder besonders gebildet noch
verfügt er über eine fundierte Ausbildung. Er
besitzt aber eine gewisse Bauernschläue, ist
durchtrieben bis ins Mark und hat einen legendären Riecher für Gold, weshalb ihm seine
Leute gerne folgen. Sein ganzer Stolz ist eine

Coragon der Schwarze:
LE 39, RS 5 (Kürass, Morion), INI 12+W6
Rapier: AT 15, PA 18, TP 1W+3, DK N
SFs: Finte, gezielter Stich, Todesstoß, Meisterparade, Parierwaffen II, Entwaffnen,
Binden (Kreuzblock), Ausfall, Kampfreflexe
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horasische Balestrina, die er zu führen und zu
warten weiß.

sie fort – niemand heuert an, wenn er nicht
auslaufen kann. Vielleicht werden unsere Piratenanwärter aber von einem besonders hämischen Bukanier zu Gabrielle geschickt – „die
dürfte derzeit froh um jeden sein, auch um
Freibeuter von solch minderster Qualität wir
ihr Seppl, hähähä.“

Fridjoff Fridjoffsen
LE 33, RS 0, INI 11+W6
Entermesser: AT 17, PA 13, TP 1W+2,
DK N
Balestrina: FK 24, TP 1W+6
SFs: Wuchtschlag, Scharfschütze
Vor-/Nachteile: Glück, Ungebildet, Goldgier

In Gabrielles Haus
Wenn die Helden Gabrielle in ihrem Haus
aufsuchen wollen, finden sie dieses am nordöstlichen Ende des Ortes. Das große freistehende Gebäude zeugt vom Reichtum des Erbauers, wurde aber in letzter Zeit nicht sonderlich gut gepflegt.

Largo LaGrande
Der unheimliche Schurke, vor dem alle Angst
haben
Largo ist der Sohn eines Bukaniers und einer
Darna, von der er ein rudimentäres magisches
Talent geerbt hat. Schon früh entwickelte er eine
Begeisterung für die Kultur der Wudu, deren
vergangenes Reich und ihre Herrschaft über große Teile Südaventuriens er bewundert. Deshalb
ist er stets auf der Suche nach Artefakten und
Ritualen der Wudu. Der Magiedilettant ist sich
seiner übernatürlichen Fähigkeiten bewußt und
setzt sie gezielt ein, allerdings hält er sie nicht für
Zauberei, sondern finstere Wudukräfte. Seine
Fähigkeiten, Interessen und Grausamkeit brachten ihn in die Mannschaft Diabolicos, dessen 1.
Maat und Stellvertreter er wurde. Er befehligt die
zurückgebliebenen Bukanier aus Diabolicos Gefolgschaft und dominiert den Rat der Kapitäne.
Er umgibt sich gerne mit dem Nimbus des Todes.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen
Niemand antwortet auf dein Rufen. Die Tür
allerdings ist offen, und du betrittst das Haus.
Direkt hinter einem niedrigen Eingangsbereich liegt ein großer Raum. Das geräumige,
luftige Zimmer liegt im Halbdunkel, durch die
geschlossenen Läden fällt die helle Nachmittagssonne nur spärlich und schreibt Muster
aus Licht auf die mit edlen tropischen Holzern getäfelten Wände. Reich verzierte Truhen, seidene Sitzkissen, kostbares Geschirr,
Wandteppiche und seltene Jagdtrophäen sind
im Raum verstreut und künden vom Reichtum, aber auch der Unordnung des Besitzers.
In einem großen Käfig sitzt ein prächtiger
Papagei und schläft auf seiner Stange. Ein
leichter Geruch von Rum liegt in der Luft.
Als du einen weiteren Schritt in den Raum
machst, spürst du hinter dir eine Bewegung.
Du willst dich umdrehen, besinnst dich aber
in einem blitzschnellen Reflex eines besseren,
als sich ein eiskaltes Stück Stahl, scharf wie ein
Rasiermesser, an deinen Hals legt. „Also wirklich“ ertönt eine weibliche, rauhe und vom
Alkohol schwere Stimme hinter dir, „kann
Largo nicht warten, bis ich mir vor Langeweile selbst den Bolzen gebe, und schickt mir
jetzt Mordbuben ins Haus um mich endgültig
fertig zu machen? Na warte, du Strauchdieb,
so einfach bekommst du mich nicht.“
Eine schlanke Frauenhand zieht die Waffe aus
deinem Gürtel, dann tritt sie vor dich, den
entsetzlich scharfen Säbel immer noch eng an
deinem Hals, und blickt dir in die Augen. Die
schwarzhaarige junge Frau wäre durchaus
hübsch zu nennen, ist aber in einem offensichtlich desolaten Zustand. Sie trägt eine

Largo LaGrande
LE 35, RS 0, INI 10+W6
Knochenkeule: AT 14, PA 13, TP 1W+3,
DK N
SFs: Wuchtschlag, Meereskundig
Vor-/Nachteile: Affinität zu Geistern, Magiedilletant, Grausamkeit, Unansehnlich
Übernatürliche Begabungen: Attributo, Böser
Blick, Ignorantia Ungesehen
Es ist schwer vorauszusehen, ob und wie die
Helden mit den einzelnen Kapitänen Kontakt
aufnehmen wollen. Bis auf Largo, der sich in
seinem Haus abschottet, ist dies auch nicht weiter problematisch. Alle können aber durchaus die
ein oder andere relevante Information weitergeben, wenn sie das Gefühl haben, es würde sich
für sie lohnen. Falls die Helden sich aber einer
Mannschaft fest anschließen wollen, schickt man
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vormals elegante Hose aus Wildleder und ein
dünnes Seidenhemd, das verschwitzt an ihrem
Körper klebt. Ihr Atem geht ruhig, doch der süßherbe Geruch ihrer Rumfahne dringt bis über
Schwertlänge zu dir.

lich behilflich sein, um das ein oder andere
Mißverständnis auszuräumen oder ein Ziel zu
konkretisieren, aber ohne die Initiative zu
übernehmen. Bei Fragen zu alten Mythen, den
Wudu und ähnlichem empfiehlt sie Rohal den
Verrückten, der in einem Haus im Norden
wohnt.

Wir wollen hoffen, daß niemand verletzt aus
dieser mißverständlichen Situation hervorgeht.
Nach einigen Erklärungen und idealerweise einer
längere Ausnüchterungsphase erweist sich Gabrielle durchaus als gesprächig

Wenn der Zirkus kommt
„Jolande? Natürlich kenne ich Jolande. Ich kann euch
gerne miteinander bekannt machen! Hier ist Jolande,
genannt Jojo. Nimm eine Banane. Wie sagt man?“ –
ook – „Gern geschehen.“
Celentan Zucchenttini

Aus den Augen des Senex:
Die Figur von Gabrielle ist ambivalent angelegt. Sie entstammt einer berühmten Familie
von Freibeutern und trägt alle Talente in sich,
ebenfalls eine große Piratin zu werden. Der
Tod ihres Vaters aber kam zu früh, sie hat
noch nicht die Durchsetzungsstärke, um eine
Mannschaft anzuführen. Für die anderen Kapitäne ist dies eine willkommene Gelegenheit,
ihre Macht zu erweitern, insbesondere Largo
ist scharf auf Gabrielles Erbe. Hinter der erfolglosen und resignierten Frau verbirgt sich
aber eine draufgängerische, chaotische, freiheitsliebende, risikofreudige, selbstverliebte,
letztendlich auch charmante Gaunerin. In der
Darstellung mag man sich an einem weiblichen Captain Jack Sparrow orientieren.

Auf der freien Fläche südlich der Stadt, auf
der anderen Seite des Flusses steht ein großes,
leuchtend buntes Zelt. Zwei horasiche Gaukler sind durch die Widrigkeiten des Schicksals
auf der Insel gelandet und seitdem nicht mehr
weggekommen. Sie versuchen in der Zwischenzeit, einige spektakuläre Nummern zu
entwickeln, um dereinst die größte Attraktion
der Charyptik zu sein. Bei den Gauklern handelt es sich um die Zwillingsbrüder Adrian
und Celentan Zucchettini. Beide haben glatte,
schwarze Haare, tragen einen eleganten
Schnurrbart und kleiden sich in eng anliegende Ganzkörperanzüge. Celentan hat ein Äffchen, das er Jojo nennt, ein sehr intelligentes
und geschicktes Tier, das einige verblüffende
Tricks beherrscht.

Gabrielle läßt sich durch Argumente und/oder
einen beherzten Appell an ihre Piratenehre überzeugen, mit den Helden zu kooperieren. Idealerweise trifft man eine konkrete Abmachung, so
daß sich die Helden über ihre Ziele im klaren
werden:
•

•

Meisterinformation
Bei Jojo handelt es sich um die in einen Affen
verwandelte Jolande – genauer gesagt um ihren Astralleib, der einen echten Affen bewohnt. Wegen der langen Zeit, die sie schon
in dieser Gestalt steckt, hat sie etliche Erinnerungen an ihr früheres Leben verloren – unter
anderem auch an die Helden, weswegen das
Äffchen nicht versucht, auf sich aufmerksam
zu machen. Sollten die Helden allerdings den
Namen „Jolande“ in Hörweite verwenden,
horcht das Tier merklich auf und spielt sich
auf putzige Art in den Vordergrund. Celentan
erklärt dies damit, daß der wirkliche Name des
Affens Jolande sei und Jojo nur ein Spitzname. Sollten die Helden weiter forschen, z.B.
mit für Tiere geeigneter Verständigungsmagie,
kann die Wahrheit schon an dieser Stelle ans

Gabrielle hilft bei der Suche nach Jolande
und stellt ihr Schiff zur Verfügung. Leider
hat sich ihre Mannschaft von ihr abgewandt,
so daß zuerst eine neue Crew geheuert werden muß.
Die Helden helfen ihr, ihre Stellung im Rat
der Kapitäne zu festigen und eine Reputation
als erfolgreiche Anführerin aufzubauen. Gabrielle ist überzeugt, dieses nur zu schaffen,
wenn sie das Rätsel um die Ascheinsel löst
und Diabolico und das Geisterschiff vernichtet.

Gabrielle verfügt über gute Kenntnisse der Insel
und seiner Bewohner, insbesondere der anderen
Kapitäne. Sie kann bei Plänen der Helden sicher-
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einen Grund, warum die Gaukler das nicht
selber machen.

Licht kommen. Leider haben die Helden
(noch) keine Möglichkeit, Jolande zurückzuverwandeln.

Informationen
Die Gaukler kennen sich auf der Insel recht
gut aus und können wertvolle Informationen
weitergeben – leider auch falsche, wie z.B. den
Ort, an dem Diabolico seinen Schatz vergraben hat.

Deine Helden werden bald feststellen, daß die
beiden Artisten höchst unterschiedliche Charaktere haben. Adrian ist überlegt, verantwortungsbewußt, ordnungsliebend, lustfeindlich, risikoscheu und pedantisch. Sein Bruder Celentan ist
das komplette Gegenteil: chaotisch, anarchistisch, lebensfreudig, maßlos, spontan und
selbstverliebt. Wenn das ungleiche Paar nicht an
seinen Artistennummern arbeitet, sind die beiden
meistens damit beschäftigt, hemmungslos zu
streiten. Sehr zum Leidwesen etwaiger Gesprächspartner verfügt Celentan über die Fähigkeit, seinen Bruder in Gestus und Ansichten perfekt zu imitieren – ein Talent, das er häufig und
gerne einsetzt, um für Verwirrung zu sorgen. Für
die Darstellung kann man sich an überzogenen
Varianten von Willy Tanner und Alf orientieren.
Bei den Gauklern haben die Helden mehrere
Möglichkeiten.

Hilfe
Celentan läßt sich gerne anstiften, die Helden
mit Ideen oder auch tatkräftig zu unterstützen, wenn der Spaß nicht zu kurz kommt.
Sein Bruder versucht dagegen, ihn davon abzuhalten.
Mannschaftsmitglieder
Beide Artisten sind bereit, der Crew der Helden beizutreten, um endlich von der Insel
wegzukommen.6

Der alte Eremit

Geld verdienen
Das Leben auf Nikkali ist teuer. Wenn die Helden nicht über große Barschaften verfügen, können sie sich bei den Zucchettinis etwas dazuverdienen, indem sie sich für erste Tests der neuesten Artistennummern zur Verfügung stellen.
Folgende Nummern haben sie in petto:
• „Der fliegende Bornländer“ – ein Held kann
sich von einem überdimensionalen Aal abschießen lassen (aber nur, darauf besteht der
auf Sicherheit bedachte Adrian, wenn der
entsprechende Held einen Helm trägt)
• „Die lebende Fackel“ – ein mit Lampenöl
getränkter Schutzanzug soll schlimmere
Brandwunden verhindern, kann aber in seiner Funktionalität noch verbessert werden
• „Vertraue mir!“ - in einer Kiste wartet eine
große Würgeschlange, von einem erfahrenen
Tierbändiger zu einem Tänzchen gefordert
zu werden
• „Boffo der Große“ – auch Spritzblumen,
überdimensionierte Hosen samt elastischen
Trägern, Leitern mit Wascheimern etc. wollen ausprobiert werden

Auf der nördlichen Landzunge, ein gutes
Stück Weg auf einem schmalen Pfad durch
ein weitläufiges Gebiet aus Sumpf- und Heidelandschaft, steht mitten in einem verzweigten Flußdelta ein großes Haus, von dem man
eine herrliche Aussicht auf das Meer hat. Hier
wohnt Rohal der Verrückte. Der kleine uralte
Mann, der sich ausschließlich in ein (gerade zu
kurzes) Hemd kleidet, macht seinem Beinahmen alle Ehre. Er redet in seiner brüchigen
Fistelstimme häufig mit sich selbst, wechselt
in einer Unterhaltung unmittelbar das Thema,
schweift in philosophische Fragen ab und
bricht mitunter das Gespräch ab, um in seinem Haus etwas zu suchen oder einen (eingebildeten) Orang-Utan zu vertreiben. Zwischen
den nervtötenden Eskapaden aber erweist sich
Rohal als profunder Kenner der charyptischen
Geschichte, insbesondere der Kultur und Magie der Wudu. Er verfügt auch über Beschreibungen und Rezepte uralter Wudurituale –
weiß der Namenlose woher.7 Erschreckenderweise funktionieren manche, unter anderem
eines zur Herstellung einer Wudupuppe, mit

Wenn die Versuche auch nicht tödlich ausgehen,
so sollten etliche Knochenbrüche und Schürfwunden schon die Folge sein. Es gibt schließlich

Mehr dazu im Kapitel „Mannschaft gesucht!“
Der Namenlose weiß es nicht: von seiner Zeit auf der
Ascheinsel, auf der sich die Wudukultur bis heute
gehalten hat.
6
7
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der man dem Opfer unmenschliche Schmerzen
zufügen kann.8

war weg, aber dafür hatte er sechs große, bunte Papageien dabei. Er gab ihnen seltsame
Namen, wie Yasmina oder Fran-Horas. Die
nächsten Wochen versuchte er, den Papageien
das Sprechen beizubringen. Ich fragte ihn,
was er dort tue, aber er lachte nur und sagte,
das wird alles ein großer Spaß. Am nächsten
Morgen war er fort.

Meisterinformation
Bei Rohal dem Verrückten handelt es sich in
Wahrheit um niemand andern als um Rainald
de Vielo, den Entdeckter der Ascheinsel, Gabrielles Großvater. In seiner Jugend (d.h. vor
über 60 Jahren) entdeckte er mit Hilfe des
Kompasses der Wünsche jene sagenumwobene Insel. Wie alle anderen Unglücklichen vor
ihm sollte auch er dem Affengötzen geopfert
werden. Doch dann verliebte sich die Schamanin des Stammes in ihn – und umgekehrt.
Er lebte mehrere Jahre bei ihrem Volk, aber
dann verlangte es ihn wieder nach der weiten
See, und er verließ die Priesterin. Sie verfluchte ihn mit einem dem ERINNERUNG VERLASSE
DICH! -ähnlichen Ritual, das nach und nach
große Teile seines Gedächtnisses löschte. Rainald ist seitdem schizophren und hält sich für
Rohal, einen Gelehrten. Tief in seinem Unterbewußtsein ist das Wissen um seine Vergangenheit aber noch verborgen und kommt
manchmal bruchstückhaft ans Tageslicht. Er
erinnert sich dann wie an einen Fremden.

Meisterinformation:
Rohal ist darüber hinaus im Besitz des Rätsels um des Toten Mannes Kiste, das er zusammen mit ein paar persönlichen Gegenständen als sein eigenes Erbe für Gabrielle
aufbewahrt. Da er aber vergessen hat, wer er
ist, hat er auch diese Tatsache vergessen. Erst
wenn man ihn konkret auf den Namen Rainald de Vielo anspricht, fällt ihm wieder ein,
daß jener geheimnisvolle Fremde mit dem
Kompaß diesen Namen getragen hat und
händigt Gabrielle ihr Erbe aus – mehr dazu
im Kapitel „Das X markiert den Punkt.“
Zitate:
• „Wenn in einem Wald ein Baum umfällt,
und niemand ist da, der es hört, welche
Farbe hat dann der Baum?“
• „Hey, ich erinnere mich wo ich meine
Hose versteckt habe!“
• „Zwo vier sechs acht! Wer wird heute
kaltgemacht? Largo! Largo! Yeah!“

Angesprochen auf den Kompaß der Wünsche,
kichert er verschwörerisch und erzählt:
Zum Vorlesen oder Nacherzählen
Hihi, den Kompaß der Wünsche, den kenne
ich allerdings. Ich kannte sogar den Mann, der
ihn besaß… einst, vor vielen Jahren. Als ich
ein kleiner Junge war, lebte bei meinem
Großvater hier in diesem Haus für ein paar
Wochen ein seltsamer Gast. Er trank viel, und
obwohl mein Großvater sagte, das würde ihn
umbringen, gab er mir Gold, wenn ich ihm
heimlich Rum brachte. Einmal, als er wieder
völlig betrunken war, erzählte er mir, daß er
der unglücklichste Mann der Südsee sei, obwohl er den größten Schatz besaß, von dem
man sich nur träumen lassen konnte: den
Kompaß der Wünsche! Denn nichts ist
schwerer, sagte er, als zu wissen was man
wirklich will. Ich fragte ihn, ob ich den Kompaß sehen könnte, aber er wollte ihn mir nicht
zeigen. Am nächsten Tag verließ er das Haus,
mit einem Paket unter dem Arm, und kam
erst mehrere Tage später wieder. Das Paket
8

Die Superpapageien
Meisterinformation
Um an den Kompaß der Wünsche zu gelangen, müssen die Helden zunächst das Rätsel
um die Superpapageien lösen. Trotz abnehmender geistiger Klarheit spürte Rainald de
Vielo nach seiner Rückkehr die Bedeutung,
aber auch Gefahr der Ascheinsel, und versteckte das Artefakt, das ihm den Weg dorthin
gezeigt hatte: den mumifizierten und beseelten
Kopf eines begnadeten Navigators. Rainald
erfand ein Rätsel, das den Weg zum Artefakt
beschreibt, und brachte sechs Papageien jeweils einen Teil des Rätsels bei, die er anschließend (anonym) an die sechs Piratenkapitäne verschenkte. Da Papageien sehr alt werden, wurden sie teilweise sogar vererbt. Da er
wollte, daß nur ein gewitzter Pirat, der nicht
aus Gier vorschnell urteilt, das Artefakt findet,

Mehr dazu im Kapitel „Das Largo Embargo“
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Handel
Eine besonders große Summe Gold mag geeignet sein, jemandem seinen Papagei einfach
abzukaufen.

erfand er die Legende vom „Kompaß der
Wünsche“ und versteckte den Kopf zusammen mit einem wertlosen, aber geheimnisvoll
aussehenden Kompaß. Um seinem eigenen
Sohn einen Startvorteil zu überlassen, vermachte er ihm den Papagei Yasmina mit dem
entscheidenden Hinweis auf die wahre Form
des Kompasses. Nach dessen Tod ging der
Papagei an Gabrielle weiter.

Trickbetrug
Man weiß ja, auf welche Ideen Helden kommen. Ich kann mir vorstellen, daß sich ein
Held als Heilkundiger ausgibt und behauptet,
der Vogel hätte eine ansteckende Krankheit…

Die Papageien sind ein wichtiges Statussymbol
der Kapitäne und gehen bei Tod oder Meuterei
in den Besitz des neuen Käptns über – so will es
die Tradition. Sie plappern allerhand Unsinn und
wiederholen zuweilen Satzfetzen aus den gerade
stattfindenden Unterhaltungen. („Kraah, die
Lampe, kraah, die Lampe!“) Spricht man einen
Papagei direkt mit seinem korrekten Namen an,
sagt er allerdings seinen persönlichen Spruch.

Magie
Ein kleiner PARALYSIS bewirkt sicher einen
interessanten Effekt („This is a dead parrot!“),
der einen tränenreichen Abschied vom dahingeschiedenen gefiederten Freund und dessen
anschließende Beerdigung nach sich ziehen
dürfte.
Hier folgt nun eine Liste aller Papageien samt
ihrer Besitzer, Spruch und dessen Bedeutung.

Aus den Augen des Senex:
Die Möglichkeiten, an die Papageien bzw. die
jeweiligen Sprüche zu kommen, sind je nach
Spielerkreativität schier grenzenlos. Einige
Optionen sollen hier kurz angedacht werden,
im Übrigen ist dies eine gute Gelegenheit,
sich als Meister zurückzulehnen und überraschen zu lassen. Ich persönlich würde nicht
zu streng sein: je abgefahrener, cooler und
„piratenmäßiger“ eine Aktion ausfällt, desto
höher sollten die Erfolgschancen sein.

Käpt’n Brabak
Im Besitz von: Largo LaGrande
Spruch: „Ich bin Brabacciano, der Pirat. Den
Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, bei
Al’Anfas stummer Wacht. Joho, und ne Buddel Rum!“
Bedeutung: Das Artefakt befindet sich in der
alten alanfanischen Ruine im Norden der Insel. Auf der eingestürzten Westwand befindet
sich das Bild einer Rumflasche.

Diebstahl
Nachts schlafen die meisten Papageien auf einer
Stange im jeweiligen Haus des Kapitäns. Sie tendieren allerdings leider dazu, Krawall zu machen,
wenn sie aus dem Schlaf gerissen werden.

Der rote Pfeil
Im Besitz von: Kapitän Rottingham
Spruch: „Ich bin der rote Pfeil. Ich nahm den
Bogen, meinen besten. Mein Pfeil flog hundert Schritt gen Westen.“
Bedeutung: Von der Westwand der Ruine mit
dem Bild der Rumbuddel geht man nach Westen. Nach 100 Schritt findet sich der unter
dichtem Gestrüpp versteckte Eingang zu den
alten Katakomben.

Duell
In der Kultur der Bukanier ist es durchaus üblich,
einen Kapitän herauszufordern, wenn man mit
seiner Führung unzufrieden ist. Allerdings muß
man eine gewisse Reputation haben und selber
Bukanier sein, um den Codex für sich in Anspruch zu nehmen. Die Herausforderung für
unsere Helden besteht darin, den jeweiligen Kapitän so zu reizen, bis er sich auf ein Duell einläßt – und selbst dann noch hat der Kapitän die
Wahl der Waffen. Ein Duell muß kein klassischer
Fechtkampf sein, es kann auch ein Beleidigungswettkampf, ein Musikwettbewerb (Fridjoff z.B.
spielt leidenschaftlich Vihuela), eine Kraftprobe,
ein Wettsaufen, Weitspucken etc. sein.

Fran-Horas
Im Besitz von: Kapitän Coragon
Spruch: „Ich bin Fran-Horas. Du kennst meine Methoden: drei Tropfen Blut und die
Dreißig!“
Bedeutung: In der großen nördlich gelegenen
Gruft (Raum Nr. 9) stehen drei Sarkophage,
in denen die sterblichen Überreste der Geschwister Sanguini (bosp. Sanguis = Blut)
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liegen. In den Wänden finden sich 30 horizontale
Steingräber, die von Grabtafeln verschlossen
werden und in denen 30 unbekannte Opfer eines
Waldmenschen-Massakers bestattet wurden.

wurde verschüttet. Will man die tieferen Geschosse erkunden, muß man schon den zweiten Eingang finden, der sich westlich der Ruine unter dichtem Gestrüpp verborgen befindet.

Xenos von den Flammen
Im Besitz von: Kapitän Lulumba
Spruch: „Ich bin Xenos Sohn des Isegrimm
Sohn des Viburn. Kopf oder Zahl vor Bosparans
Fall?“
Bedeutung: Der Kopf, also der erste Buchstabe
eines Wortes, ist eine Zahl. XIV ist die bosparanische Zahl 14. Die Grabtafel mit dieser Nummer verbirgt einen Gang, der in den tiefergelegenen Teil der Katakomben und die Ritualkammer
führt.

Die Katakomben – erste Ebene
1. Vorhalle
Nach ca. 100 Schritt mündet der Gang am
Fuß der langen Treppe in einen großen Raum.
Die Wände sind mit Mauerwerk ausgebaut, in
den Seiten befinden sich tiefe Nischen, in
denen sich jeweils eine Statue der Etilia und
der Marbo befinden
2. Kreuzgang
Vier Gänge gehen in alle Himmelsrichtungen.
Aus dem östlichen können die Helden Geflüster hören, später Schritte, ein Lichtschein
bewegt sich auf sie zu. Eine Gestalt, gewandet
in eine schwarze Kutte, das Gesicht im Schatten, betritt den Kreuzgang und verschwindet
im Gang zu (3). Beim Näherkommen ist das
Geflüster als Gebet an Boron um Schutz vor
Geistern, vorgetragen in altertümlichem alanfanischen Dialekt, zu verstehen. Die Gestalt
reagiert weder auf Ansprache noch auf Berührung, da sie selber ein Gespenst ist.

Basilius der Große
Im Besitz von: Fridjoff Fridjoffsen
Spruch: „Ich bin Basilius der Große. Schau unter
die Steine jenseits der Gebeine. Hol den Schatz
ans Licht, ein Schloß gibt es nicht.“
Bedeutung: Das Skelett liegt unter einem Steinhaufen im hinteren Teil der Ritualkammer, deren
Boden ansonsten aus Knochen besteht.
Prinzessin Yasmina
Im Besitz von: Gabrielle de Vielo
Spruch: „Ich bin die liebliche Prinzessin Yasmina. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie
Zedernholz.“
Bedeutung: Der Schatz ist nicht der Kompaß,
sondern der Kopf des Navigators: seine Haare
sind weiß, die Augen rot und die Haut braun.

3. Leere Gruft
Ein kreuzförmiger Raum. Offene Steinsarkophage und noch unbeschriftete Inschriftplatten geben einen ersten Hinweis, daß die Anlage verlassen wurde, bevor dieser Raum seiner
Bestimmung zugeführt werden konnte.

Die alanfanische Ruine

4. Gruft
In den drei Nischen stehen verschlossene
Sarkophage, in denen alanfanische Geweihte
begraben liegen. Im Norden des Raumes steht
eine übermenschengroße Statue, die den Seelenvogel Golgari in mahnender Haltung darstellt. Am Fuße der Figur steht eine Opferschale mit mehreren Dublonen sowie eine
Räucherschale mit nur halb abgebrannten
Kräutern. Eine gelungene Magie- oder Götter- und Kulte-Probe +7 verrät dem kundigen
Helden, daß es sich um Kräuter handelt, die in
der Boron-Kirche zum Austreiben von Geistern benutzt werden. Ob es beim Plündern
der Schale göttliche Strafe setzt, sei Deinem
Urteil überlassen.

Meisterinformation
Die alte Zitadelle von Nikkali wurde von den
Al’Anfanern auf den Resten einer Wudu-Festung
erbaut und liegt auf der Kraftlinie Satinavs Kette
I. Die noch gut erhaltenen, mächtigen Katakomben nutzten die neuen Bewohner als Grabanlagen und Verehrungsort für ihren Boron-Kult.
Allerdings hieß es auch immer, es würde spuken,
trotz der zahlreichen Versuche der BoronGeweihtenschaft, den Ort von Geistererscheinungen zu befreien. Als es schließlich zu mehreren ungeklärten Todesfällen kam, wurde die Zitadelle verlassen und verfiel. Heute stehen nur
noch einige Mauerreste und der halb zerfallene
Landungssteg. Der Zugang zu den Katakomben
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5. Urnengräber
In den Nischen dieses Raumes stehen ca. 20 Urnen von toten Soldaten der Festungsbesatzung.
Hier haben mehrere (je nach Kampfstärke der
Gruppe 4-8) Gruftasseln ihr Lager aufgeschlagen.

spricht: „ZIEMLICH DUNKEL HIER UNTEN, NICHT WAHR?“
Sollten die Helden nicht gerade seine Habseligkeiten plündern, ist der Kommandant Mort
Florios nicht aggressiv. Er kann den Helden
berichten, daß es hier schon immer gespukt
hat. Er vermutet, daß dieser Ort mit der Welt
der Geister in irgendeiner Weise in Verbindung steht.

Gruftassel
LE 20, RS 5, INI 8+W6
Beißwerkzeuge: AT 11, PA 5, TP 1W+3, DK
N/H
Gefährdung: Wundbrand9

Zum Vorlesen oder Nacherzählen
Ich erinnere mich… ich wandelte über die
Ebene… weit und grau… dann über das Wasser… ein endloses Meer, das nirgends beginnt
und nirgends endet… doch plötzlich war da
diese Straße, die schnurgerade mitten durch
die weite See führte… ein großer, breiter Weg
aus strahlend rotem Licht… und führte mich
direkt hierher.

6. Grab
In den Steinsarkophagen in den Nischen liegen
die Körper dreier Offiziere, ihre gefesselten Seelen spielen auf einem der Sarkophage eine Partie
Boltan. Betreten die Helden die Gruft, greifen die
Geister an.
Geist
LE 30,* RS 3, INI 12+W6
Säbel: AT 15, PA 13, TP 1W+3, DK N

Ein Held mit sehr hohem Magiekundewert
kann auf eine große Kraftlinie schließen. Die
SF Kraftlinienmagie sowie passable Geographiekenntnisse erlauben einen Rückschluß auf
Satinavs Kette I.

*) Sinkt die LE eines Geistes auf null, löst er sich auf und
manifestiert sich nach 5 KR über seinem Sarkophag

Zum Glück können sie ihre Gruft nicht verlassen. Längerfristig, d.h. bis zur nächsten Geisterstunde, hält ein GEISTER AUSTREIBEN.

8. Deckeneinsturz
Hier befand sich früher die Treppe zur Festung. Die Decke wurde gezielt zum Einsturz
gebracht. Einzig die Kolonie Gruftasseln hat
dort ihren Ein- und Ausgang, so daß sich
auch hier einige Exemplare aufhalten (Meisterentscheid).

7. Entweihter Sarkophag
Im Vorraum zu der Grabkammer begegnen die
Helden zwei Gruftasseln auf ihrem Weg zu ihrer
Höhle. (Raum 5) Im Raum selbst steht ein großer, reich verzierter Steinsarkophag, dessen Dekkel offensteht. Im Sarkophag liegt die offensichtlich geplünderte Leiche des ehemaligen Festungskommandanten. Davor liegt die halb skelettierte Leiche eines Menschen, der noch die
Beute aus dem Grab (verzierte Plattenrüstung,
Schwert, Zeremonialschnitter) in der Hand hält.
Im Rückteil der Kammer, dort wohin das Licht
der Fackeln nicht reicht, wartet der Geist des
Kommandanten. Er sieht noch immer aus, wie er
sich zu Lebzeiten gekleidet hat: ein schwarzer
Kapuzenumhang über der Plattenrüstung, den
Schnitter mit dem nach oben gestellten Sensenblatt, in der linken Hand eine große Sanduhr, um
die Manöver der Festungsmannschaft zu überprüfen. Aus den Tiefen der Kapuze blitzen zwei
strahlend blaue Augen. Er hat eine tiefe, befehlsgewohnte Stimme, mit der er die Helden an-

9

9. Familienchronik
In dieser Grabkammer stehen drei große Sarkophage, deren Inschriften sie als letzte Ruhestätte der Geschwister Tiziano, Greco und
Jacopo Sanguini ausweisen. An der südlichen
Wand hängt eine große Steintafel, auf der der
Stammbaum und die Chronik der Familie
Sanguini abgebildet ist. In die übrigen drei
Wände sind jeweils zwei mal fünf (also insgesamt 30) Grabplatten eingelassen, hinter denen sich Urnengräber befinden. Eine Gedenktafel beschreibt, daß hier 30 unbekannte Opfer eines Überfalls der Mini-Watu bestattet
sind. Die Grabtafeln sind mit kleinen Nummern versehen.
Meisterinformation:
Die Platte mit der Nummer 14 läßt sich mit
entsprechenden Werkzeug oder Hiebwaffen

Angaben ohne Gewähr, bei Bedarf in ZBA nachschlagen
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einen gut erhaltenen metallenen Gegenstand,
der der Abbildung des Kompasses der Wünsche genau gleicht. In der linken Hand findet
sich bei genauem Hinsehen ein Zettel:

leicht beseitigen. (Totenangst?) Dahinter führt
ein schmaler und niedriger Gang in die Dunkelheit, der es einem erwachsenen Menschen
gerade erlaubt, hindurchzukriechen – ein
großartiger Ort für Raum- sowie Dunkelangst.
Nach ca. 20 Schritt endet der Gang vor einer
weiteren Steinplatte, die in stählernen Scharnieren hängt und sich nach außen aufstoßen
läßt. Dahinter liegt in der Finsternis ein deutlich größerer Gang, in dem man aufrecht gehen kann. Die Helden befinden sich nun in
dem weitaus älteren Teil der Katakomben, der
bereits von den Wudu erbaut wurde und als
kultischer Ort für ihre Menschenopfer diente.
Die Katakomben – zweite Ebene
Zum Vorlesen oder Nacherzählen
Nur wenige Schritt weit vermag das Licht Eurer
Fackeln die umfassende, fast körperlich spürbare
Finsternis zurückzudrängen. Und selbst das wenige, das ihr sehen könnt, wäre vielleicht besser
vor Euren Augen verborgen geblieben. Die
Wände des grob in den Fels gehauenen, über
flache Treppen stetig nach unten führenden
Ganges sind vom Boden bis zur Decke mit
menschlichen Knochen verziert. Schädel, Rippenknochen, Arme und Beine weisen euch wie in
einem makaberen Tanz verschlungen den Weg in
die Tiefe.
Schließlich gelangt ihr in eine Kammer tief unten
im Fels. Auch hier sind Decke und Wände, ja
sogar der Boden mit menschlichen Knochenmosaiken bedeckt. In der Mitte des Raumes steht ein
großer Block aus Granit, dessen Seiten mit
fremdartigen und erschreckenden Gravuren verziert sind. Selbst im spärlichen Fackelschein
könnt ihr die seit Jahrhunderten getrockneten
Blutspuren darauf entdecken. Was für lästerliche
Frevel, welche grauenvollen Blutrituale und widernatürlichen Opferpraktiken mag diese lichtlose Kaverne gesehen haben? Wieviel Blut, wieviel
Pein, wie viele Schreie gemarterter Menschen,
vor Schmerz dem Wahnsinn verfallen? Ein
schwaches Donnern ist zu hören, als ob die Götter ob der Frevel, die hier stattgefunden haben,
noch immer grollen.

Laß den Helden einen Moment des Triumphes. Doch dann durchschneidet eine eiskalte
Stimme die Dunkelheit:
Zum Vorlesen oder Nacherzählen
„Ich habe mich zu bedanken! Wie gut, wenn
man jemanden kennt, der Schätze finden
kann, dann braucht man sich vor nichts zu
fürchten, nicht wahr? Doch nun tretet zurück,
wenn ich bitten darf, und Hände weg von den
Waffen. Wer sich bewegt oder den Mund
aufmacht, kann nicht anders als töricht beschrieben werden. Und törichte Menschen
verenden an Armbrustbolzen oder Giftpfeilen. Ihr werdet den Kompaß nun rausrücken.
Blut-Svente, hol ihn.“
Im Dunkel des Eingangsbereiches, gegen das
Licht eurer eigenen Fackeln seht ihr schemenhaft einen nicht sehr großen Mann. Er
hat lange schwarze Haare, sein Gesicht ist mit
schwarzer und weißer Farbe dick bemalt und
zeigt die Fratze eines Toten. Hinter ihm könnt
ihr weitere Gestalten ausmachen. Hie und da
blitzt Stahl auf. Ein Pirat löst sich aus der
Gruppe, tritt auf euch zu und streckt die
Hand aus.

Im hinteren Teil der Höhle liegt ein großer
Steinhaufen. Nach etwas mühevoller Grabarbeit
mit passendem Werkzeug können die Helden
eine teilweise skelettierte, teilweise mumifizierte
Leiche freilegen. In der Hand hält das Skelett
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Der Ort und die Machart der Falle sind gut gewählt. Durch IGNORANTIA konnte Largo den
Helden folgen und seine Schergen holen, als sie
mit Graben beschäftigt waren. Er wird von fünf
Piraten mit Armbrüsten und drei Mini-Watu mit
Blasrohren begleitet. Diese stehen im Dunkeln,
während die Helden Fackeln tragen. Sollte ein
Held eine Bewegung machen oder die Stimme
erheben, wird geschossen, bevorzugt auf die besten Nahkämpfer.

und in die totale Finsternis zu stürzen, sich
selbst hält er für eine dämonische Inkarnation
des reinen Bösen.
•

•

Pirat
LE 35, RS 2, INI 10+W6
Säbel: AT 15, PA 13, TP 1W+3, DK N
Armbrust: FK 18, TP 2W+2
SFs: Finte, Wuchtschlag
Mini-Watu
LE 30, RS 0, INI 11+W6
Keule: AT 13, PA 13, TP 1W+3, DK N
Blasrohr: FK 20, TP 1W + Gift*

•

•

*) wahlweise Schlafgift, Mandragora oder Wurara, vgl. ZBA
bzw. SRD

Ein Kampf unter diesen Bedingungen dürfte für
eine durchschnittliche Heldengruppe ein großer
Brocken sein, so daß es opportun scheint, sich zu
ergeben. Hat Largo den Kompaß, zieht er sich
zurück und verrammelt die Steintür hinter sich.
Sollten Deine Helden aber über die Möglichkeiten verfügen, einen Kampf zu überleben und zu
gewinnen, wird zumindest Largo versuchen zu
fliehen – ob mit oder ohne Kompaß, ist für den
weiteren Verlauf nicht entscheidend, da er ohnehin nur die Attrappe mitnimmt.
Zurück bleiben die Helden, eingesperrt im finsteren Ritualraum. Einem schlauen Helden mag
auffallen, daß der Spruch von Papagei Yasmina
noch nicht zur Anwendung gekommen ist, und
nach etwas mit den Farben rot, weiß und braun
suchen. Hier kommt nur der halb mumifizierte
Kopf der Leiche in Frage. Der Kopf läßt sich –
gezielt oder durch Zufall – durch den Fluß von
Astralenergie aktivieren, woraufhin er mit markerschütternder Stimme zu sprechen beginnt.

„Bruuuhahaha, ich bin Nathan, der dämonische Schädel. Ich spreche zu euch als
Zeugnis der Kraft des Bösen, die eines
Tages den Sieg über ganz Aventurien feiern wird.“
„Die Mächte der Finsternis werden mir
applaudieren, wenn ich mit deinem aufgespießten Kopf als Standarte durch die Tore der Hölle schreite…. Na gut, rolle.
Durch die Tore der Hölle rolle.“
„Jajaja ist ja gut, ich sage euch wie das
funktioniert. Ihr zeigt mir einen Ort auf
der Karte, und ich zeige immer in die
Richtung. Ist es denn ein böser Ort?“
„Natürlich kenne ich Rainald de Vielo.
Mit schierer Willenskraft habe ich ihn in
den Wahnsinn getrieben, muhahaha.
Dann hat er mich hier vergraben, der Bastard. Die ganze Zeit fand er das
wahnsinnig komisch.“

Ein Held mit hoher Sinnenschärfe etc. bemerkt, daß das Donnern in der Kammer hinter einer Wandplatte deutlich lauter ist und
kann relativ leicht die Geheimtür finden, die
durch einen niedrigen Gang direkt an den
gischtumspülten Fuß der Klippen führt.

Das X markiert den Punkt
Die Helden kennen nun den Namen des Entdeckers der Ascheinsel und werden wahrscheinlich auf eine Verwandtschaft zu Gabrielle schließen. Hier kann wieder Rohal, möglicherweise auch der uralte Krämer von Ingrimsport helfen: Rainald war ihr Großvater.
Angesprochen auf diesen Namen, erinnert
sich Rohal an einen versiegelten Brief, den er
für Rainald aufgehoben hat und an seine
rechtmäßige Erbin weitergibt. Darin befindet
sich ein Pergament mit folgendem Text:

Meisterinformation:
Der Kopf gilt als beseeltes magisches Artefakt.
Er stammt von Nathan Viror, einem begnadeten
Navigator, der in die Hände von Wudus fiel. Sie
töteten ihn und bannten mit ihren Zauberkenntnissen seine Seele in seinen eigenen Schrumpfkopf. In den langen Jahren seines (Un-)Lebens
zwischen den Welten der Geister und der Sterblichen hat er den Plan gefaßt, die Welt zu erobern

Tief verborgen in Asche und Nacht
Liegt der Schlüssel zu großer Macht
Die Wacht der Toten mußt du sehen
Den Weg der Geister mußt du verstehen
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Der Tote wird sich im Kral erheben
Und sich auf eine Reise begeben

mit Satinavs Kette einen mächtigen Nodix. Es
handelt sich dabei zum einen um die Wacht
der Toten, die von den ehemaligen WuduKultanlagen am Berg Visra bei Al’Anfa nach
Ibonka (mohisch: Hand der Toten) führt, ein
zu den mittleren Perleninseln gehörendes Eiland, das auch Gespensterinsel genannt wird,
da die Utulus dort ihre Toten bestatten und
die Insel deshalb tabu ist. Die zweite Kraftlinie nannte man den Weg der Geister. Sie
führte von der Zitadelle der Geister im Regengebirge, an der ebenfalls eine große WuduFestung war, zum Kral der Toten auf Ibekla
(mohisch: Erhebung der Toten), ebenfalls
eine Toteninsel der Utulu. Die Ascheinsel und
das Sphärentor liegen genau auf dem Nodix.
Ein Großteil der Macht der Wudu-Priester
über die Geisterwelt, die sich auch in ihrem
Opfer- und Todeskult widerspiegelte, lag in
den Verbindungen dieser Kultstätten mit der
vierten Sphäre.
Das Gedicht beschreibt die Eckpunkte des
Kraftliniengeflechts, also Ibekla, Visra, die
Zitadelle der Geister und Ibonka (siehe Grafik). Dieses Viereck nennt man des Toten
Manns Kiste, das in entfremdeter Form in den
Mythen der Piraten überdauert hat – den wahren Hintergrund kennt heute niemand mehr.

Am Berg wo die Toten Verehrung genießen
Muß er erneut die Reise beschließen
Den Bergen zu, wo am Beginn der Zeit
Den Geistern wurd’ eine Festung erbaut
Den Toten hält nun auch dort nichts mehr
Seine Hand sucht die Insel im weiten Meer
Wenn die Reise zu Ende ist
Findet er dann des Toten Manns Kist’
Darinnen, an Satinavs Kette gefesselt
Liegt, was er so mühsam entschlüsselt
Meisterinformation:
Die Lösung zu diesem Rätsel liegt in der Verbindung verschiedener Kraftlinien. Satinavs Kette ist
eine interkontinentale Kraftlinie, die vom Yetiland über Dragenfeld und die schwarze Feste in
der Gor bis in den tiefen Süden führt – genau
durch die Wudu-Anlage auf Nikkali. Zwei weitere, der aventurischen Wissenschaft vollkommen
unbekannte, regionale Kraftlinien kreuzen sich
im Perlenmeer, östlich von Souram, und bilden
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Dieses Rätsel ist zugegeben knackig. Hilfestellung können geben:

•

•

•

•
•

•

Wally, der Kartograph von Ingrimsport, gibt
den Helden eine Karte von Südaventurien.
Er kennt auch Ibonka und Ibekla sowie ihre
garethischen Namen.
Rohal kennt die Bedeutung der Inseln als
Toteninseln und die wichtigsten Kultorte der
Wudu (Visar, Zitadelle der Geister)
Nathan hat grundsätzliche Kenntnisse über
Kraftlinien („Straßen aus rotem Licht, auf
denen Geister wandeln“) und daß sie einige
heilige Orte miteinander verbinden
Adrian Zucchettini hat eine Geschichte gehört, nach der die Schicksalsinsel bei Roninshagen an Satinavs Kette gefesselt ist – was
immer das heißen mag10

•

•

Am Ende der Bemühungen wartet hoffentlich
eine Karte der Charyptik mit einem riesigen X –
dem Standort der Ascheinsel.

•

Aus den Augen des Senex:
Wenn Du das Gefühl hast, Deine Helden
hätten keine Chance, das Rätsel einigermaßen
selbständig zu lösen, kann man es problemlos
weglassen. In diesem Fall kann Nathan das
Schiff direkt zur Ascheinsel geleiten, auch
ohne Karte.

•

Mannschaft gesucht!
Um wahlweise die Efferdbart oder ein gekapertes
Schiff zu manövrieren, benötigen die Helden je
nach eigenen Fähigkeiten und Anzahl weitere
Matrosen. Das Schiff kann mit einer Mindestanzahl von acht Seeleuten gesegelt werden, die Kapitänin nicht mitgerechnet. Gabrielle kann gemeinsam mit den Helden deren für die Seefahrt
notwendige Kompetenzen entdecken und fehlende spezifizieren. Die „regulären“ Piraten auf
der Insel wollen Gabrielle und/oder den Helden
nicht folgen. Einige Außenseiter sind aber bereit,
die Helden auf großer Fahrt zu begleiten. Sie
können überredet oder bezahlt werden, reagieren
auf Versprechungen oder Drohungen… lasse
Deine Helden das ganze Sortiment ihrer Fähigkeiten einsetzen.

Gabrielle, Kapitänin. Motiv: will ihren Ruf
wiederherstellen. Kompetenz: Steuern,
Navigieren, Allgemeine Verantwortung
Adrian und Celentan Zuchettini, Gaukler.
Sind auf der Insel gestrandet. Motiv: weg
von Nikkali! Kompetenz: Akrobatik, Arbeiten in der Takelage.
Hugo, Ex-Pirat, Parfümverkäufer und
Dufttherapeut. Hat gelernt, seine destruktiven und unsozialen Energien für sinnvolle Tätigkeiten zu nutzen.11 Motiv: vermißt den Wind in seinem Gesicht, den
Grog, die Dirnen, und das mit dem Blut
seiner Feinde besudelte Deck. Kompetenz: Kampf (verfällt in einen Berserkerrausch), Segelmanöver
Mahmud, genannt das Frettchen, Kleinganove. Motiv: wird nicht ernstgenommen, will endlich was Großes leisten.
Kompetenz: geschickte Finger, allgemeine
Reparaturarbeiten
Samina Hagarson, Skaldin. War in der
Mannschaft Fridjoffs, bevor sie wegen
mangelnden Talents hinausgeworfen wurde. Motiv: will Abenteuer erleben, ist auf
der Suche nach Stoff für ihre Sagas.
Kompetenz: zur Not Streitschlichter,
sonst Segelmanöver und Körperkraft
Rohal der Verrückte. Kommt aus eigenem
Antrieb mit, es sei denn die Helden sind
dagegen, daraufhin versucht er sich als
blinder Passagier an Bord zu schleichen.
Kompetenz: zunächst keine

Das Largo Embargo
Es ist nach wie vor verboten, in See zu stechen. Der Hafen wird Tag und Nacht auf
Anordnung Largos bewacht, um das Verbot
zu kontrollieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Embargo aufzuheben.
Die klassische Piraten-Methode
Nachts in den Hafen zu schleichen, die Wachen zu überwältigen und Segel zu setzen, ist
sicher ein klassischer Weg. Das hat im Wesentlichen still zu erfolgen. Herausfordernd
dürfte es sein, den Proviant und die Ausrüstung zu besorgen und heimlich an Bord zu

10

11 Wie dem Verkauf von deodoriertem Badewasser?
Ex-akt!

Vgl. das offizielle DSA-Abenteuer „Der Schwur des
letzten Sultans“
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bringen, ein Unterfangen, das in einer einzigen
Nacht kaum zu bewerkstelligen sein dürfte. Ein
zufällig erscheinender Kapitän, Erpressungsversuche des Krämers o.ä. sind hier das Salz in der
Suppe.

Die Wudu-Methode
Rohal ist im Besitz eines alten WuduRezeptes, mit dem man vom Opfer eine Puppe anfertigen und jenem unerträgliche
Schmerzen bereiten kann. Das Rezept lautet:

Piratenwachen
LE 35, RS 2, INI 10+W6
Säbel: AT 15, PA 13, TP 1W+3, DK N
Armbrust: FK 18, TP 2W+2
SFs: Finte, Wuchtschlag

Etwas von des Opfers Kleid
Etwas Körperflüssigkeit
Dann noch was vom Tod
So bringst du Leid und Not.
Die Zutaten zu besorgen dürfte nicht ohne
Herausforderungen sein: ein Stück von Largos
Gewand, etwas Blut, Spucke oder Urin etc.
sowie ein Stück vom verstorbenem Vorfahren
– man findet das Grab von Marco LaGrande
auf dem Friedhof. Sind die Helden im Besitz
dieser Dinge, werden diese zusammen mit der
Puppe verflucht. Veranstalte ruhig das Flair
von etwas schwarzer Magie. Dann haben die
Helden ein Werkzeug, Largo gehörig einzuheizen: alle Schmerzen, die man der Puppe
zufügt, werden innerhalb der Reichweite von
10 Schritt auf ihn übertragen. So kann er gezwungen werden, sich für die Aufhebung des
Embargos einzusetzen.

Die Intrigen-Methode
Vielleicht möchten Deine Helden den Rat der
Kapitäne dazu bewegen, sich gegen Largo zu
wenden. Daraus kann sich ein Mini-Abenteuer
entwickeln, in dem jeder Kapitän nach entsprechender Gegenleistung / Bestechung / Erpressung je nach Veranlagung und eigenen Interessen
verspricht, sich am Putsch zu beteiligen. Möglichkeiten wären:
•

•

•

•

Coragon: Sicherstellen, daß er von dem
Machtvakuum, das Largo hinterlassen würde,
am meisten profitiert, diesbezügliche Zusagen (und Sicherheiten) der anderen Kapitäne.
Maurice: Kann zum einen bei der Piratenehre
gepackt werden, oder in ein Duell verwickelt
werden, bei dem sein Einsatz seine Stimme
im Rat ist.
Lulumba: sehr mißtrauisch, glaubt nicht, daß
die Helden das Problem „Diabolico“ lösen
können, ist durch Argumente nicht zu überzeugen. Sein Aberglaube und seine Angst vor
Magie sind aber eine Schwachstelle, mit der
man ihn unter Druck setzen kann.
Fridjoff: seine Stimme ist für 250 Dublonen
zu haben, alternativ will er den Kompaß der
Wünsche (den von Largo versteht sich).

Terror
Wenn Deine Spielrunde aus Freunden drastischer Maßnahmen besteht, kannst Du auch
im weiteren Umfeld von Ingrimsport eine
Rumdestillerie installieren. Dort wird unter
der Aufsicht eines erfahrenen Brennmeisters
aus Zuckerrohr, das auf der Insel wächst,
Rum hergestellt. Sollte diese wichtige Institution Opfer eines terroristischen Anschlages
durch die Helden werden, steht es um die
Moral der Piraten sicherlich schlecht bestellt.
Da die Rumzufuhr einen wesentlichen Beitrag
zur Versorgung der Bukanier ausmacht, dürfte
die Bereitschaft, auf anderen Wegen den
wichtigen Treibstoff zu beschaffen, deutlich
steigen.

Ein Rausschmiß von Largo aus dem Rat der Kapitäne ist allerdings nur einstimmig zu erzielen,
und Largo hat sicherlich Möglichkeiten, dagegen
zu steuern. Doch auch wenn dies gelingt, treiben
besonders gewiefte Meister das Spiel mit Piraten
noch weiter. Die Kapitäne vertreten den Standpunkt, der Handel mit den Helden betreffe nur
die Entfernung Largos und verlangen weitere
Gefälligkeiten, um das Embargo schließlich aufzuheben.

Wie die Helden auch zum Erfolg gekommen
sein mögen: schließlich sind sie im Besitz einer Karte mit dem genauen Standort der
Ascheinsel, haben einen zuverlässigen (wenn
auch bösen) Navigator, befinden sich an Bord
eines Schiffes samt Mannschaft und setzen
Segel Richtung eines der größten Geheimnisse
der Charyptik.
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Akt IV: Wieder auf See
ebenfalls die Reise genießen und Efferd einen
guten Mann sein lassen?

Bei dem Schiff der Helden handelt es sich um
eine zweimastige Lorcha, die mit einer Mindestbesatzung von acht Matrosen auskommt. Eine
größere Mannschaft erlaubt das Einteilen von
Wachen, Kochdienst, Ausguck etc. Es ist äußerst
wendig und ausreichend schnell, um Handelsschiffe zu attackieren und Kriegsschiffen aus
dem Weg zu gehen. Das stehende und laufende
Gut ist aufgrund der langen Liegezeit in schlechtem Zustand und sollte repariert werden, um
nicht beim nächsten kräftigen Wind zu reißen.

Zwietracht
Bei einem solch bunt zusammengewürfelten
Haufen von Individualisten sind Konflikte an
der Tagesordnung. Neben Adrian und Celentan, die ohnehin ständig streiten, zoffen sich
auch die anderen mit Begeisterung und Ausdauer. Konfliktherde sind:
•

Ich dachte, ich bin mit Profis unterwegs

•

Das Navigieren ist dank des Navigators anspruchslos: er zeigt immer genau in die Richtung
der Ascheinsel. Bei dem vorherrschenden stetigen Siral (Wind aus Nordost) dauert die Reise
etwa drei Tage. Die Herausforderung liegt darin,
aus der vollkommen undisziplinierten und teilweise unerfahrenen Gruppe eine funktionierende
Mannschaft zu machen. Gabrielle trägt als Kapitänin die Gesamtverantwortung für das Schiff
und die Mannschaft. Trotzdem sollte es genügend Situationen geben, in der die Helden zum
Erfolg der Reise beitragen können.

•
•
•
•

Die Verlockungen der Südsee
Einige Mannschaftsmitglieder ziehen ein angenehmes Sonnenbad und ein kühles Getränk ihren
zugeteilten Aufgaben bei weitem vor. Namentlich Mahmud, Celentan und Samina findet man
auf selbstgebauten Liegestühlen an Deck, einen
Humpen voll (aus dem Vorratsraum geklauten)
Rum gemischt mit Fruchtsäften in der Hand.
Der Aufforderung, ihre diversen Pflichten zu
erfüllen und sich an Segelmanövern zu beteiligen,
begegnen sie mit lautstarkem Protest: man sei
immer noch ein freier Mensch, ob das hier ein
Sklavenschiff sei, es wäre doch alles bestens, den
Segeldrill könne man sich dahin stecken, wo die
Sonne nicht scheint, man sei jedenfalls fest entschlossen, jene zu genießen so lange sie scheine… Deine Helden werden sicher einen Weg
finden, die „Meuterer“ zu motivieren, sei es
durch Drohungen, gute Argumente, Belohnung
oder Magie. Oder vielleicht wollen sie lieber

Mahmud versucht beim Hütchenspielen
zu betrügen
Hugo beschwert sich über den Gestank
eines anderen und bestäubt ihn unaufgefordert mit Belhankawasser, einem billigen
Duftöl
Hugos affektierte Sprechweise wird gerne
als Beleidigung aufgefaßt
Samina nervt mit schlechten Versen und
schrecklichem Gesang
Rohal treibt einen mit plötzlichen Panikattacken, Selbstgesprächen und sinnlosen
Warnrufen in den Wahnsinn
Celentans gedankenlose Tolpatschigkeit
sorgt für Chaos und Unfälle: „DAS FETT
BRENNT, DAS FETT BRENNT! –
LASST DOCH DIE VORHÄNGE,
LÖSCHT MICH!“

Gabrielle ist mit der Aufgabe der Streitschlichterin überfordert, so daß die Helden
gefragt sind, eine funktionierende Gruppendynamik herzustellen. Vielleicht besinnen sie
sich der Methoden einer Jadwige von Goddenbrook, über die sie selbst unlängst noch so
geschimpft haben?
Stürmische See
Kurzzeitig frischt der Wind auf, die See wird
rauh. In dieser Situation zeigt sich, wie weit
sich die Mannschaft entwickelt hat. Bei groben Fehlern in der Handhabung des Schiffes
können Beschädigungen an der Takelage,
Abdrift vom Kurs über mehrere Meilen oder
sogar das gefürchtete „Mann über Bord!“ die
Reise um 1-2 Tage in die Länge ziehen.
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Es leben die Klabauter…

Daraufhin schießt die Katze wie von der Feder geschnellt quer über das Deck los und
schlägt wilde Haken, als würde sie eine unsichtbare Maus verfolgen.

An Bord des Schiffes lebt der Klabautermann
Geronimo Grotho Garax Greifax Pisak Wuslon
Knispel der Viertelvorzwölfte, genannt Gerri.
Wie alle Vertreter seiner Art ist er an das Schiff
gebunden und liebt die Seefahrt. Normalerweise
ist er ein relativ freundlicher Kobold mit einer
menschenbezogenen Art. Die lange, eintönige
Liegezeit, während der er alleine auf der Efferdbart
vegetieren mußte, hat ihm aber überhaupt nicht
gefallen; mittlerweile ist er stinksauer und läßt
seine schlechte Laune an jedem aus, der ihm über
den Weg läuft. Darüber hinaus verbindet ihn eine
lange Feindschaft mit Tommasino, der Schiffskatze.12 Seine Attacken sind dabei nervig und
schmerzvoll, aber nie direkt lebensgefährlich.
Möglichkeiten des Klabauters sind:
•
•
•
•
•
•

Einmal auf dieser Spur haben die Helden sicherlich Möglichkeiten, Gerri zu entdecken:
sei es, ihm eine Falle zu stellen (Käfig mit
Köder), seinen wahren Namen in Erfahrung
zu bringen oder ihn mit Hilfe Tommasinos in
die Ecke zu treiben. Vielleicht ist einer Deiner
Helden sogar ein Koboldfreund? Gerri wird
sichtbar, wenn man ihn einmal gefangen hat
und ist bereit, mit den Helden zu reden. Der
ein Spann große Klabauter hält mit seinem
Zorn nicht über den Berg und verspricht, sich
für die zugefügte Langeweile auch weiterhin
fürchterlich zu rächen – es sei denn, man
würde ihn angemessen beschenken. Die Liste
seiner Forderungen sieht so aus:

Taue und Seile verknoten, um Segelmanöver
zu erschweren
Schnürsenkel eines Helden verknoten, so daß
dieser bei der nächsten Rollbewegung des
Schiffes hinfällt
Eine Bananenschale auf dem Niedergang
plazieren, wenn der Smutje mit der dampfenden Suppe kommt
Persönliche Sachen der Crew / Helden stehlen und verstecken – Streit ist die Folge
Den Schlüssel zur Vorratskammer über Bord
schmeißen
Ins Salzfaß pinkeln

•

•
•
•

Laß Deine Helden zunächst ruhig im Dunkeln
tappen – wenn sie glauben, einen Saboteur unter
sich zu haben, um so besser. Irgendwann kommt
man dann Gerri auf die Spur.

•
•

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Fluchend bearbeitest Du die Schiffsplanken
mit Seifenlauge. Doch offensichtlich hat sich
jemand alle Mühe gegeben, dem Schriftzug
„[Heldenname] stinkt“ auch den entsprechenden Raum zu geben. In ein paar Metern Entfernung sitzt die Schiffskatze und starrt dich
aus grünen Augen stechend an. Jeder weiß,
daß Katzen nicht grinsen können, aber diese
hier tut es, jedenfalls beinahe. Auf einmal
hörst du direkt neben dir ein erschrockenes
Quicken und das Trappeln winziger Füße.

•

Eine Tcho-Co-Lat-Torte (angeblich eine
wohlschmeckende Zauberbohne der
Waldmenschen, gesehen hat sie aber noch
niemand – auch der Kobold nicht, man
kann ihm also einen Kuchen mit irgendeinem Zeug backen)
Ein Amulett gegen den „bösen Blick“ der
Katze
Ein neuer Witz, in dem ein Pirat, eine
Landratte und ein Anker vorkommen
Eine kleine Kiste mit einer Hängematte,
damit er ohne Angst vor der Katze schlafen kann
Die Beförderung zum „ersten Admiralitätsoberoffizier und allergeheimsten Rat
zur See“ mit allen Ehren
Einen menschlichen Schädel (da er kein
Konzept von Realität hat, tut es auch die
Totenkopfflagge oder eine Nachbildung
aus Ton)
Ein Rettungsboot in Miniaturausgabe,
falls das Schiff sinken sollte, was bei der
Inkompetenz der Crew gar nicht so unwahrscheinlich ist

Es ist prinzipiell möglich, aber nicht ratsam,
den Kobold mit Gewalt von seinen Taten
abzuhalten. Kobolde stehen unter dem besonderen Schutz Tsas, die zumindest für Helden aus Totgelacht! eine besondere Bedeutung
spielt. Außerdem erzählt man von Schiffen,

12 Es ist eine weithin bekannte Tatsache, daß Katzen Kobolde sehen können.
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die ihren Klabauter verloren haben, schreckliche
Geschichten…

euch zu. Ein grünes Leuchten geht vom
Deck aus und taucht das Schiff in ein unwirkliches Licht. „Efferd steh uns bei!“ flüstert
Gabrielle, die neben euch steht und angestrengt in die Dunkelheit starrt. „Das ist die
Witwenmacher!“
Unvermittelt weht euch eine starke Bö ins
Gesicht und nimmt euch für kurze Zeit den
Atem. Ein widerwärtiger, feiner Staub legt
sich auf Augen, Nase und Mund. Bei Ingerimm – Ruß? Asche?

Die Witwenmacher
Im Lauf der Zeit konnten Deine Helden hoffentlich aus dem zusammengewürfelten Haufen eine
Mannschaft schmieden. Auch Gabrielle blüht auf
See sichtlich auf, ihr Selbstbewußtsein und ihre
positive Ausstrahlung wachsen mit jedem Erfolgserlebnis. Nun wird es Zeit für den ersten
Kontakt zum Antagonisten des Abenteuers: Kapitän Diabolico und seinem Geisterschiff Witwenmacher!

Meisterinformation:
Das Geisterschiff bewegt sich, umgeben von
einer Aschewolke, mit hoher Geschwindigkeit unabhängig von Wind und Strömung
durch die Fluten.13 Seine Macht zieht es aus
dem Sphärentor auf der Ascheinsel, mit dem
es über die Kraftlinien Satinavs Kette I, Weg der
Geister und Wacht der Toten verbunden ist.14
Entfernt sich das Schiff mehr als 10 Meilen
von einer dieser Kraftlinien, schwinden die
übernatürlichen Kräfte sukzessive, bis sie bei
mehr als 25 Meilen komplett verschwinden.
In diesem Fall verhält sich die Witwenmacher
wie ein normales Schiff und ist den Wetterbedingungen in üblicher Weise ausgesetzt.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Gerade ist Praios’ Schild im Meer versunken
und zaubert ein Meer von Farben an den
Himmel. „Deck ahoi!“ Scharf schneidet die
Stimme des Ausgucks in die sanfte Abendstimmung der Südsee. „Da ist etwas am Horizont. Sieht aus wie eine Gewitterwolke, aber
es kommt verdammt schnell näher – und
nicht mit der Windrichtung!“ Wenige Herzschläge später seht ihr es auch: eine große,
pechschwarze Wolke ist am Horizont aufgetaucht und treibt mit hoher Geschwindigkeit
genau in eure Richtung. Auch der Himmel
über euch beginnt sich zu verändern. Schwefelgelbe, nachtblaue und rußschwarze Wolken bilden sich, wo vor wenigen Augenblikken noch klarer Himmel zu sehen war. Es
wird dunkel, als sich die Sonnen verdüstert
und der Schatten der seltsamen Wolke auf
euch zurast. Wind kommt auf, schlagartig
wird es kälter. Eine starke Bö fährt über das
Schiff und läßt die Segel wild schlagen.

Aus den Augen des Senex:
An dieser Stelle beginnt eine dramatische Verfolgungsjagd, in der die Helden (dem ursprünglich gedachten Verlauf folgend) nur mit
knapper Not entkommen. Obwohl wir es mit
einem klassischen Element des Genres zu tun
haben, ist es nach meinen Erfahrungen für
den Meister nicht einfach, Helden eine spannende Verfolgung zu bieten, ohne daß sie das
Gefühl haben, der Ausgang sei schon vorbestimmt. Um dem entgegenzuwirken, ist am
Ende dieses Kapitels ein alternatives Szenario
angerissen, in dem die Helden dem Geisterschiff nicht entkommen konnten und gefangen genommen werden.

Gib Deinen Helden etwas Zeit, auf die unerwarteten Bedingungen zu reagieren.
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
„Segel steuerbord voraus!“ Wieder der Ausguck, der diesmal Mühe hat, gegen den immer stärker werdenden Wind anzuschreien.
Tatsächlich könnt ihr nach kurzer Zeit auch
von Deck aus ein Schiff in der Dunkelheit
auftauchen sehen. Die stark beschädigten
schwarzen Segel weisen mehr Löcher als
intakte Stellen auf, dennoch sind sie zum
Bersten gespannt und treiben das Schiff mit
schier übernatürlicher Geschwindigkeit auf

Im Folgenden findest Du vereinfachte Regeln
für die Verfolgungsjagd. Wenn Du der Meinung bist, ein erzählerischer Stil erhöht für
Deine Heldengruppe die Spannung, empfehle
ich, die Rahmenbedingungen der Jagd in groStell Dir vor, ein überdimensionaler UnterwasserPoltergeist würde es mit seinen übernatürlichen Kräften telekinetisch bewegen.
14 Vgl. Kapitel „Das X markiert den Punkt“
13
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be Merkmale zu gliedern und die Spieler ihre
Aktionen frei schildern zu lassen.

Mögliche Manöver
• Wende / Halse: Einfache Probe auf Seefahrt (Mannschaft) / Steuermann (Kapitänin)
• Beidrehen (nötig bei Windstärken >8):
Probe auf Seefahrt (Mannschaft)
• Segel reffen (nötig bei Windstärken >6):
Probe auf Seefahrt (Mannschaft) +4
• Harkirsprung (schnellstmögliches Aufnehmen der Höchstgeschwindigkeit nach
Stillstand): Probe auf Seefahrt (Mannschaft) +6 / Steuermann (Kapitänin) +3
• Mann über Bord (Wende, Schiff an der
richtigen Stelle in den Wind): Probe auf
Seefahrt (Mannschaft) +7 / Steuermann
(Kapitänin) +5
• Rammen: Probe auf Seefahrt (Mannschaft) / Steuermann (Kapitänin) +3.
Strukturschäden am Rumpf unvermeidlich!
• Mögliche Aktionen der Helden (Fernkampf, Zauberei), um den Gegner aufzuhalten: je nach Meisterentscheid

Startbedingungen
• Die Witwenmacher ist etwa eine Meile, d.h. 10
RA (Raumeinheiten) entfernt
• Die Geschwindigkeit der Efferdbart richtet
sich nach folgender Tabelle
Windstärke ->
Halbwind, Raumwind
Vor dem Wind
Am Wind (kreuzen)

1-2
7

3-5 6-8 *
14 18

4
2

8
4

10
5

* Bei solchen Windgeschwindigkeiten sind folgende
Proben nötig: Mannschaft: Seefahrt +4, Kapitän:
Steuermann(Talent bzw. Beruf) +5

•
•
•

Die Geschwindigkeit der Witwenmacher ist
immer 12
Das Schiff mit der höheren Geschwindigkeit
holt am Ende einer Runde um 1 RA auf bzw.
entfernt sich
Die Eigenschafts- und Talentwerte ergeben
sich aus den Durchschnittswerten der Helden
(so sie aktiv an den Segeln mitarbeiten). Seefahrt wird auf (FF/GE/KK) gewürfelt. Einen Bonus auf Seefahrt von bis zu +5 kannst
Du vergeben, wenn die Mannschaft aufgrund
der Bemühungen der Helden besonders gut
zusammenarbeitet. Gabrielle würfelt ihr Talent Steuermann auf (10/14/13) +10

Die Efferdbart befindet sich zu Beginn der
Verfolgungsjagd genau auf der Kraftlinie. Sie
muß also bei direkt rechtwinkligem Kurs
mindestens 10 Meilen zurücklegen, ohne geentert zu werden. Aller Voraussicht nach wird
es nicht notwendig, alle 100 Runden auszuwürfeln – so bald sich eine deutliche Tendenz
abzeichnet, kannst Du wieder in den Erzählstil zurückwechseln. Danach fällt die Witwenmacher mit ihren zerfetzten Segeln merklich
zurück und gerät irgendwann gänzlich außer
Sicht.

Verlauf
Es herrscht grundsätzlich Ostwind vor, mit Böen
um bis zu 45° in beiden Richtungen abweichend.
Bei Beginn jeder Runde wird Windrichtung und
–stärke neu ausgewürfelt.

Im schlimmsten Fall – alternatives
Szenario

Windrichtung
Würfel Ergebnis
1-5
Nordost
6-15
Ost
16-20 Südost

Ist die Witwenmacher heran, geht sie längsseits.
Die Besatzung des Geisterschiffes versucht
nun, mit Enterhaken beide Schiffe zu vertäuen (dies kann durch rapiden Kurswechsel
oder den Versuch des Abschneidens verhindert werden). Gelingt dies, entern 30 schier
unverwundbare Geisterpiraten das Schiff. Sie
versuchen, die Mannschaft lebend zu fassen,
indem sie sie zusammendrängen, mit Netzen
und Seilen in ihren Bewegungen einschränken und zu entwaffnen.

Windstärke
Würfel Ergebnis
1-5
1-2 (leichte Brise)
6-12
3-5 (schwache bis frische Brise)
13-18 6-8 (starker Wind – stürmischer
Wind)
19-20 >8 (Sturm – Orkan)
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Ascheinsel befinden. Doch ringsumher ist
nichts als das weite Meer zu sehen. Heiß
brennt die Sonne auf die spiegelglatte See,
eine sanfte Brise treibt das Schiff stetig voran.
Doch da! Plötzlich ist der Bug der Efferdbart
wie durch Zauberhand verschwunden. Immer
weitere Teile des Schiffes verschwinden vor
euren Augen – als ob das Schiff durch eine
unsichtbare Mauer fahren würde! Schließlich
passiert ihr die seltsame Barriere. Vor euren
Augen, wie aus dem Nichts erschienen, liegt
in etwa drei Meilen Entfernung eine dicht
bewaldete Insel mit weißen Stränden. Aus
dem Blätterdach des Dschungels ragt ein
mächtiger Bergkegel hoch in den Himmel und
beherrscht die Silhouette des kleinen Eilandes.
Undeutlich, in Dunst und Gischt kaum zu
sehen, scheint ein großes Schiff am Strand zu
liegen.

Geisterpirat
LE 35,* RS 4, INI 12+W6
Säbel: AT 15, PA 13, TP 1W+3, DK N
SFs Finte, Wuchtschlag
*) immun gegen physischen, RS gegen magischen Schaden
SFs: Manifestation, Sprache, Intelligenz, Schaden gegen
belebte Materie, Regeneration II in der Nähe einer Kraftlinie

Die Helden werden mitsamt Gabrielle und
den anderen Crewmitgliedern an Bord der
Witwenmacher gebracht und segeln mit unheimlicher Geschwindigkeit zur Ascheinsel –
direkt in die unterirdische Kaverne, in der das
Geisterschiff ankert. Von dort werden sie
von den johlenden Geisterpiraten durch weit
verzweigte Gänge bis in die Lavagrotte tief
unter dem Vulkan gebracht, wo das Sphärentor steht.15 Diabolico hält eine kurze, markige
Ansprache, aus der die Helden erfahren, daß
ihre sterblichen Leiber in die Lava gestürzt
und ihre Seelen fortan an die Witwenmacher
gebunden werden sollen.

Meisterinformation
Das kleine Eiland liegt nur ca. 50 Meilen
westnordwestlich von Souram. Trotz dieser
Lage wurde die Insel bis dato nicht entdeckt
und kartografiert, da sie vor dem menschlichen Blick verborgen ist. Allein die Götter
wissen, ob der uralte Zauber über diesem Ort
mit dem zu vergleichen ist, wie die Trolle ihre
Festungen verhehlt haben, oder ob ein Spiegelbann wie in Simyala die Insel verbirgt –
Fakt ist, daß die Insel von außen nicht zu sehen ist. Fährt ein Schiff durch Zufall durch
den ersten Zauber, findet es sich nicht nur in
gefährlichen Gewässern voller Riffe, Untiefen,
böiger Winde und tückischer Strömungen
wieder, sondern auch in einer Wolke aus
Asche, genährt von einem mächtigen aktiven
Vulkan, die das Atmen erschwert und die
Sonne verdunkelt, so daß jegliche Orientierung zum Scheitern verurteilt ist. Entsprechend viele Wracks von gestrandeten Schiffen
sind an der Küste der Insel zu finden.

Noch im Fallen spüren die Helden ein merkwürdiges Kribbeln und tauchen dann in die
kochendheiße Lava ein. Kurz haben sie das
Gefühl, über eine weite, graue Ebene zu laufen, wo sie in einiger Entfernung einen großen Affen sehen können. Es handelt sich
dabei um Le-Tschuk,16 der die Körper der
Helden sowie Gabrielle und der Crew mittels
PARALYSE vor der Einäscherung rettet und
ihre Seelen mit einem der SEELENREISE ähnlichen Ritual im Totenreich abfängt und sie
in Affen bannt. Darauf wachen sie in den
Körpern von Affen auf der Ascheinsel wieder auf. Es geht direkt weiter mit dem Kapitel „Unter Affen.“
Wir wollen natürlich hoffen, daß es nicht so weit
kommt und die Efferdbart und ihre Besatzung den
Angriff wohlbehalten überstehen konnten. Am
folgenden Morgen erreicht das Schiff die Ascheinsel.

Auch die Efferdbart und ihre Besatzung sind
noch nicht am Ziel. Der Vulkan bricht mit
ohrenbetäubendem Lärm aus und schleudert
eine Wolke aus flüssiger Lava, Ruß und Asche
in die Luft, die sich wie von einem eigenen
Willen getrieben dem Schiff nähert und es
komplett einhüllt. Der Wind wird böig, am
Rauschen des Meeres ist zu hören, daß scharfe Riffe nur darauf warten, den Rumpf eines
Schiffes der Länge nach aufzureißen. Eine

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Eine ungewisse Spannung liegt über dem Schiff.
Waren alle Berechnungen richtig, müßtet ihr
euch mittlerweile in unmittelbarer Nähe der
Mehr dazu im Kapitel „Zwischen den Sphären“
Mehr zu Le-Tschuk und seinen Motiven im Kapitel
„Unter Affen“
15
16
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Orientierung ist unmöglich, einzig Nathan vermag sich in der Dunkelheit zurechtzufinden.
(„Bruhahaha, jaaaa, fahrt nur weiter so schnell in
diese Richtung, dann werden wir alle sinken und
ich kann endlich eure Seelen der nachtschwarzen
Ersäuferin zum Geschenk machen, auf daß sie in
Ewigkeit in der Finsternis der Tiefsee verrotten… jaja ist ja gut, zwei Grad Steuerbord, und
etwas langsamer wenn ich bitten darf!“) Mit seiner Hilfe und einigen Seefahrtproben (bis zu

+10), nach deren Gelingen die Beschädigung
des Schiffes mehr oder weniger schlimm ausfällt, lassen sich die gefährlichen Küstengewässer der Insel jedoch bei lebendigem Leibe
passieren.
Schließlich wird das Schiff abrupt gestoppt
(leichtere Verletzungen je nach gelungenen
Körperbeherrschungsproben) – es ist auf den
Strand der Ascheinsel aufgelaufen.
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AKT V: DAS GEHEIMNIS DER ASCHEINSEL
wie die Efferdbart auf den Strand gelaufen ist.
Eine Untersuchung bringt folgende Ergebnisse:

Sobald das Schiff den Boden der Insel berührt,
wird der uralte Schutzmechanismus deaktiviert,
die Aschewolke löst sich auf. Die Helden können
sich nun ausruhen, ihre (eventuell vorhandenen)
Wunden versorgen und den Schaden in Augenschein nehmen. Es stellt sich heraus, daß das
Schiff beim Auflaufen stark beschädigt wurde
und repariert werden muß. Gabrielle schlägt vor,
mit der verbliebenen Mannschaft die Efferdbart
instand zu setzen, während die Helden sich sicherlich auf die Spur der vermißten Jolande und
zur Erkundung der Insel machen wollen.

•

•
•
•

Erkundung der Insel
•

Die Ascheinsel mißt nicht mehr als fünf Meilen
im Durchmesser und ist bis auf den gewaltigen
Vulkankegel gänzlich mit dichtem Dschungel
bewachsen. Es gibt bis auf ein paar versteckte
Pfade der Kannibalen weder Weg noch Steg, so
daß die Fortbewegung auch mit entsprechender
Ausrüstung wie Macheten äußerst langsam vonstatten geht. Es gibt keine großen Raubtiere auf
der Insel, jedoch eine Vielzahl teilweise giftiger
Schlangen, Insekten und Amphibien. Die Luft im
Dschungel ist heiß und feucht, das Atmen fällt
schwer. Das Kreischen fremdartiger Tiere erfüllt
die Luft. Auffallend ist die große Zahl an Affen
verschiedenster Art und Couleur. Einem naturkundigen Helden kann bereits auffallen, daß die
Tiere deutlich weniger scheu sind als normal.
Versuche, Deinen Helden eine vom Menschen
absolut unberührte Wildnis mit allen Gefahren
zu präsentieren. Talente und Fertigkeiten wie
Wildnisleben, Dschungelkunde, Gefahreninstinkt, Tier- und Pflanzenkunde, Heilkunde
(Gift), Orientierung und Wettervorhersage können die Folgen abmildern. Eine Karte findest Du
im Anhang.

•

Die Ladung, hauptsächlich Gewürze, ist
sorgfältig in Fässer mit geteertem Segeltuch verpackt. Bis auf zwei zerschlagene
Fässer ist die kostbare Fracht unversehrt
Von der Mannschaft fehlt dagegen jede
Spur
In der Kajüte des Kapitäns findet sich die
Mannschaftsrolle (s.u.)
Talent Schiffszimmermann: Die Kogge ist
stark beschädigt (Rumpf aufgerissen, Mast
gebrochen) und in diesem Zustand keinesfalls seetüchtig
Erste Reparaturarbeiten wurden durchgeführt, in unmittelbarer Nähe des Schiffes
ist eine provisorische Werkstatt aufgebaut.
Im nahen Wald wurden Bäume gefällt
Probe auf Fährtensuchen +7: im Wald
finden sich Spuren, die auf eine gewaltsame Entführung der Arbeiter hindeuten
(abgerissene Knöpfe einer Matrosenjacke,
Blut, Blasrohrpfeile…)

Mannschaftsrolle der Stolz von Festum
Kapitän: Ludewig Ruderow
1. Maat: Frittja Frowinssdottir
Matrosen:
Maastrichte Runewald
Odaion Hephaistos
Mork Zappel
Shlomo Dukatengold
Jolande Potz-Albenhus
Vulkan
Der aktive Vulkan Njöifjällaiakullen17 erhebt
seinen Krater in ca. 500 Schritt Höhe weit
über das Blätterdach des Dschungels. Seine
steilen Flanken bestehen aus Schlacke und
Geröll, Vegetation kann sich aufgrund der
häufigen Ausbrüche nicht halten. Ein Aufstieg
ist möglich, aber nicht ungefährlich, da man
auf den Geröllfeldern leicht ins Rutschen

Obwohl die Helden aller Voraussicht nach vor
ihrer Gefangennahme nicht allzu viel von der
Insel sehen werden, sollen die wichtigsten Punkte
hier kurz beschrieben werden.
Die Stolz von Festum
Auf jeden Fall sollten die Helden die Chance
haben, die gestrandete Kogge zu finden, die in
der Nachbarbucht unter ähnlichen Umständen

17

Warum ein Vulkan auf einer charyptischen Insel
nach dem gjalskischen Wort für „Sodbrand“ benannt
wurde, ist selbst den Göttern nicht bekannt.
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kommt. Aus dem Krater steigen giftige Schwefelgase, deren Einatmen bis zu 1W6 Schaden
verursachen.

SFs Finte, Wuchtschlag
*) immun gegen physischen, RS gegen magischen Schaden
SFs: Manifestation, Sprache, Intelligenz, Schaden gegen
belebte Materie, Regeneration II in der Nähe einer Kraftlinie

Meisterinformation
Der Vulkan steht direkt über der Lavahöhle
mit dem Sphärentor und ist mit dieser über
zahlreiche Schlote und Kamine verbunden. Er
dient mit der Aschewolke als primäres Verteidigungssystem, um die Insel und damit das
Tor vor Entdeckung zu schützen.

Von Kannibalen, ihrer Priesterin und Le-Tschuk
Meisterinformation
Auf der Insel lebt seit den dunklen Zeiten in
direkter Nachfolge der Wudu ein Volk der
Waldmenschen.18 Die heiligste Aufgabe des
Stammes und seiner – immer weiblichen! –
Priesterin besteht in der Bewahrung des größten Tabus der Insel: des Geheimnisses des
Sphärentors, aus dem die alten Wudu große
Teile ihrer Macht zogen. Es ist nicht bekannt,
woher die mächtigen Mechanismen kommen,
die die Insel vor Entdeckung schützen, doch
um zufällige Ankömmlinge kümmern sich die
Einwohner durchaus effektiv, in dem sie jene
Unglücklichen jagen, fangen und ihrem Götzen opfern. Die ursprüngliche Religion, die
Verehrung Visars mitsamt ihres dunklen Opfer- und Todeskultes, hat sich im Lauf der
Zeit verändert und einige Elemente der umgebenden Natur aufgenommen. Die Kannibalen verehren schon seit langem Le-Tschuk,
den Sohn des Visar, als Vermittler zu seinem
strengen Vater, der in Gestalt eines großen
Affen das Totenreich durchwandert. Mögen
sich die Gelehrten streiten, ob Le-Tschuk ein
Geistwesen aus der vierten Sphäre, ein unbekannter Gott19 oder Dämon ist oder gar durch
den Glauben und die Anbetung der Kannibalen erst entstand – Fakt ist, daß er existiert!

Kannibalendorf
Das etwa 30 Rundhütten zählende Dorf ist von
einer hölzernen Palisade umfriedet. Hier leben
ca. 100 Angehörige des archaischen Waldmenschenstammes, die in den Legenden als Kannibalen bekannt sind. Ihr geistliches und weltliches
Oberhaupt ist die uralte Schamanin An-Noia. Sie
haben sich dem Schutz des Tabus des Tores verschrieben und beten zu Le-Tschuk, ihrem Affengott.
Ruinenstadt
In den längst verfallenen Ruinen einer Wudustadt lebt heute eine Gruppe recht intelligenter
Affen. Ihre Besonderheit liegt in ihrem starken
Sozialgefüge: sie haben einen König und trachten
danach, den Menschen ähnlich zu werden.
Geheime Kaverne
Hier befindet sich die geheime Operationsbasis
von Diabolico. Die Kaverne hat direkten Zugang
zur See, so daß die Witwenmacher von hier auf
Geisterfahrt gehen kann. Über weitverzweigte
unterirdische Gänge gelangt man in die Lavahöhle des Sphärentors. Ein weiterer, gut versteckter
Eingang zur Kaverne befindet sich im Inselinneren am Fuß der steilen Bergflanke. Für die Kannibalen bedeutet der Eingang den Beginn der
Tabuzone. Sie haben keine Kosten und Mühen
gescheut, die Umgebung mit hinterhältigen Gruben-, Netz- und Pfeilfallen zu sichern. Sollten die
Helden durch Zufall den Ort entdecken und
Sinnenschärfe- sowie Fallen-entschärfen-Proben
+10 bestehen, so können sie die Kaverne betreten und dort bereits zu diesem Zeitpunkt Geisterpiraten begegnen – mit ihren Resistenzen und
Immunitäten sicherlich harte Brocken.

Der Kannibalenstamm ist auf die Ankunft der
Helden aufmerksam geworden und wird diesen Tabubruch nicht hinzunehmen. Sie beschatten die Gruppe, um mehr über ihre Stärken und Schwächen zu erfahren. Sodann wird
den Helden an einer besonders unübersichtlichen Stelle im Dschungel aufgelauert und eine
Falle gestellt. Um den unberechenbaren Weißhäuten und ihren überlegenen Waffen etwas
Der genetische Flaschenhals ist in Aventurien unbekannt.
19
Vielleicht sogar niemand anderes als SuurMakaqh, der schwarze Affe, ein typischer Trickster,
der von einigen Stämmen im Regengebirge verehrt
wird?
18

Geisterpirat
LE 35,* RS 4, INI 12+W6
Säbel: AT 15, PA 13, TP 1W+3, DK N
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entgegen zu setzen, greifen sie nur in Überzahl
an und verfügen über eine gewisse Anzahl an
Wuduartefakten. Der direkte Kampf gegen
schwer gerüstete und bewaffnete Helden wird
vermieden. Richte die Falle den Fähigkeiten Deiner Gruppe entsprechend aus. Möglichkeiten der
Waldmenschen sind:
•
•
•
•
•

grotesk verzierten Thron die Priesterin in der
archaischen Tradition der Wudu.
Meisterinformation
Trotz ihres hohen Alters von über 80 Jahren
hat An-Noia das Aussehen einer jungen Frau
– dank eines Rituals, das dem GEFÄSS DER
JAHRE nicht unähnlich ist. Vor über 60 Jahren
verliebte sie sich in Rainald de Vielo / Rohal,
der die Insel mit Hilfe des Navigators entdeckte, und lebte glücklich mit ihm einige
Jahre. Doch ihn zog es wieder auf See, und sie
verfluchte ihn mit all ihrer Macht.21

Klassische Netz- oder Schlingenfallen: ziehen
den / die Helden in einem sich zusammenschnürenden Netz nach oben
Blasrohre mit diversen Giftpfeilen: Wurara,
Schlafgift
Ein antimagisches Amulett, insbesondere
gegen Bewegungsmagie
Überzahl (bis zu 20 Krieger)
Lotosstaub oder ein kurzzeitig Blindheit verursachender Stoff, der einem via Blasrohr ins
Gesicht geblasen wird

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Achtlos werdet ihr übereinandergeworfen. Als
fest verschnürte Klumpen Fleisch ein Knäuel
aus Gliedmaßen bildend, fühlt ihr euch wie
die Auslage auf den Garether Fleischbänken
an einem heißen Tag im Praios. Fliegen umschwirren euch und lassen sich in Augen und
Ohren nieder. Eine Ewigkeit wartet ihr in der
prallen Sonne auf dem sandigen Boden.
Durch einen Schleier aus Schweiß und Blut
erkennt ihr nur verschwommen die junge
Frau, die regungslos auf dem grotesk verzierten Stuhl sitzt und in die Betrachtung eines
frischen, blutigen Herzens versunken ist. Die
Priesterin ist völlig nackt, doch ihre makellose,
kupferfarbene Haut ist über und über mit
Symbolen und Mustern aus weißer Farbe verziert. Plötzlich, mit der Anmut der Jugend
und Gewandtheit einer Raubkatze, springt sie
auf und betrachtet euch mit kalten, mitleidlosen Augen.

Den Kannibalen ist daran gelegen, die Helden
lebend zu fassen.
Wudu Stammeskrieger
LE 32, RS 1, INI 12+W6
Keule: AT 13, PA 14, TP 1W+3, DK N
Speer: AT 15, PA 11, 1W+5, DK S
Blasrohr: FK 20, 1W + Gift
Ein fliehender Held muß sich mehrere Meilen
durch den dichten Dschungel schlagen, verfolgt
von ortskundigen Stammeskriegern der Kannibalen. Mehrere Proben auf Wildnisleben, Orientierung, Tierkunde (giftiges Getier!) und Verstecken
mit Aufschlägen bis zu +7 sind erforderlich, um
den rettenden Strand und die Mannschaft der
Efferdbart zu erreichen.

Spare bei der Beschreibung der Schamanin
nicht an Klischees. An-Noia ist eine sehr erfahrene Anführerin und hat tiefe Einblicke in
die menschliche Natur. Durch ihr Auftreten
inklusive der richtigen Attribute wie Körperschmuck und –bemalung, Schrumpfköpfe,
Rastalocken etc. folgt sie bewußt dem gängigen Bild der Wudu-Priesterin und offenbart
damit eine profunde Kenntnis des BoffoPrinzips.22

Die gefangenen Helden werden mit allen Vieren
an langen Stangen befestigt und so wie erlegte
Jagdbeute ins Dorf der Kannibalen transportiert.
Die umfriedete Siedlung besteht aus ca. 30 strohgedeckten Rundhütten, in denen ca. 100 Nachfahren der Wudu leben.20 Sinnenscharfe Helden
bemerken, daß sich relativ viele Affen frei im
Dorf bewegen und von den Einwohnern sogar
gefüttert werden. Im Zentrum des Dorfes befindet sich eine große Hütte, die mit Schrumpfköpfen, Federn und Knochen von seltsamen Tieren
geschmückt ist. Davor sitzt auf einem ebenfalls

20

Vgl. Kapitel „Der alte Eremit“
Das Boffo-Prinzip ist eine Form der „headology“
und beschreibt die Macht desjenigen, der sich so verhält, wie andere es von ihm erwarten und so das, was
wahr ist, verschleiert. Das Boffo-Prinzp wird vom
Großmeister der phantastischen Komik Terry Pratchett
in seinem Roman Wintersmith näher beschrieben.
21
22

Eine einfache Karte findet sich im Anhang
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An-Noia betrachtet die Helden kurz und ruft
dann laut einige kehlige Worte in der ausgestorbenen Sprache der Wudu. Helden mit Kenntnissen in Mohisch und einer Begabung für alte
Sprachen können einige ermutigende Begriffe
ableiten: „Trank-Hirn-schmelz“ – „Opfer“ –
„Le-Tschuk“ – „Seele-freß“

Vom Fuß der Rampe führt ein natürlicher,
von Phosphorpilzen beleuchteter Gang23 weiter in die Tiefe. Aus dem rohen Fels wurden
mannshohe Skulpturen gehauen, die menschliche Köpfe mit weit aufgerissenen Mündern
darstellen. Die Machart erinnert entsprechend
gebildete Helden an die Wudukavernen unter
der alten alanfanischen Ruine auf Nikkali.

Brutal wird den Helden ein zähflüssiger, Würgereiz hervorrufender Trank eingeflößt. Nach wenigen Minuten setzt die Wirkung ein: alle geistigen Eigenschaften (MU/KL/IN) werden um
fünf, alle nicht-körperlichen Talente und Zauberfertigkeiten um sieben Punkte gesenkt. Das mit
gefährlichen Hallizunogenen und Narkotika versetzte Gift ist tradierter Bestandteil des Opferrituals und wird die Seelenreise der so traktierten
erleichtern. Sollte Rohal der Verrückte das
Schicksal der Helden teilen, murmelt er – offenbar eine erste Folge des Hirnschmelz-Trankes –
mit bewunderndem Blick auf An-Noia: „Dolle
Frau, diese Schamanin. Und so schneidig!“

Am Ende des Ganges führt ein Durchgang
direkt durch das Maul einer schauerlichen
Fratze in eine größere Höhle, die von einem
riesigen Affenkopf aus Stein dominiert wird.
Am Boden liegen die regungslosen Körper
einiger Menschen. Die Körper sind eiskalt
und lassen sich kaum bewegen, ein Puls ist
nicht zu spüren. Die „Leichen“ sind wie Seeleute gekleidet und unbewaffnet. Auch Jolande von Potz-Albenhus ist darunter.
Noch bevor die Helden ihrer Trauer und Wut
Ausdruck verleihen können, dringt durch das
geöffnete Maul des Affenkopfes ein grünes,
schweres Gas, das schnell die Höhle füllt. Es
verursacht zunächst Hustenreiz und lähmt
dann sehr schnell die Atemmuskulatur. Innerhalb weniger Herzschläge kämpfen die Helden mit Erstickungsanfällen. Das Gas verursacht 1W6 SP pro Kampfrunde. Gib dich als
gnadenloser Meister und spiele etwaige Rettungsversuche Deiner Helden ernsthaft mit,
um sie beim unausweichlichen Scheitern erbarmungslos verrecken zu lassen. Ist die LE
eines Helden auf null gesunken, bricht er oder
sie zusammen. Ein letzter Sinneseindruck ist
es, sich schwebend von seinem eigenen Körper zu entfernen – dann wird es dunkel.

Wenig später schleift man die Unglücklichen
durch das Dorf, vorbei an einem riesigen Kessel
mit zwei bis zur Unkenntlichkeit verbrühten Leichen in einer verwesenden Flüssigkeit, ein kurzes
Stück durch den Dschungel bis zu einem halb
zerfallenen Gebäude aus Stein. Im Inneren führt
eine steile Rampe in die Tiefe. Mit unsanften
Speerstößen werden die immer noch gefesselten
und umnebelten Helden hinab gestoßen; darauf
verschließen die Kannibalen die Öffnung mit
einem stabilen Gitter aus Bambusrohr. Sollten
die Helden versuchen, die Rampe empor zu klettern, werden sie von den oben wartenden Stammeskriegern mit Speeren zurückgedrängt.
Hier ist nun Zeit, den Helden kurz etwas (gefühlte) Kontrolle zurückzugeben. Durch gelungene
Entfesseln-Proben können sie sich zumindest der
Fesseln entledigen, etwaige Wunden versorgen
und sich kurz orientieren. Sollte es einem überaus
fähigen Zauberkundigen trotz des katastrophalen
Zustandes seines Gehirns gelingen, durch Zauberei
(z.B.
TRANSVERSALIS,
ADLERSCHWINGE...) zu entfliehen, den Kannibalen
zu entkommen und sich durch den Dschungel
zum Strand durchzuschlagen, kann er oder sie
später als Vermittler zwischen den Affenhelden
und der Mannschaft fungieren.

Aus den Augen des Senex:
Es ist mir bewußt, welche Gefahr für das
Vertrauen der Spieler in den Meister und
welches Frustpotential solche Szenen beinhalten. Es ist ein schmaler Grat, Spielern die
Kontrolle über ihre Helden zu nehmen. Ich
rate hier zu sehr viel Fingerspitzengefühl. In
meiner Spielrunde war die Überraschung
über den Wechsel im Spielstil von humoriglocker zu lebensbedrohlich-hardcore und der
Schock über den Tod von Jolande so groß,
daß die Spieler weniger versucht haben, der
23 Solche Gänge sind immer beleuchtet; es gilt die
Macht der Erwartungen (Boffo) und Ulis dritter Satz
der Fantasy: Das Klischee ist mächtiger denn die Logik.
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Situation mit allen Mitteln und Diskussionen
zu entkommen, als den Horror eher passiv
und letztendlich als unterhaltsamen Thrill zu
erleben. Erhöhe die Schlagzahl, laß sie kaum
zu Atem kommen und löse die Situation
dann schnell auf. Wenn Du aber merkst, daß
die Situation im Sinne einer „Rollenspielhygiene“ eskaliert, kannst Du Hinweise geben,
daß es nicht so ist wie es scheint: die Körper
in der Höhle sind nicht verwest, obwohl sie
wahrscheinlich schon viele Wochen hier liegen, ziehe die SP nicht von der LE, sondern
der Ausdauer ab, laß einen Helden mit immer
noch hoher Rest-Intuition das Gefühl haben,
keiner Gefahr ausgesetzt zu sein… Spielspaß
geht vor Drama!

Tiere zurück, auf daß sie sein Werk vollenden.24
Die Helden wandern nun – einzeln – über
eine graue, endlos weite Ebene. Es ist absolut
still, nichts erzeugt hier einen Laut. Das bedeutet insbesondere, daß sprachliche Kommunikation nicht möglich ist. Am Horizont ist
ein rot leuchtender Lichtschein zusehen. Hin
und wieder schweben nebelweiße Schemen
vorbei. Die meisten scheinen die Helden nicht
zu bemerken, doch einige nähern sich und
verdichten sich zu menschlichen Gestalten.
Sie können sich nicht sprachlich verständigen,
aber versuchen, die Helden zu berühren, was
dem Betroffenen einen eiskalten Schauer über
den Rücken jagt. Die Seelen der Verstorbenen
– denn darum handelt es sich bei den Erscheinungen – sind nur neugierig auf den Besuch aus der Welt der Lebenden, allerdings
kann ihr Verhalten durchaus als aggressiv
mißgedeutet werden. Vielleicht findet sich
unter den Schemen ja ein kürzlich verstorbener Bekannter – oder, besonders pikant, jemand, der durch die Helden ums Leben gekommen ist?
In jedem Fall sollte der Aufenthalt im Totenreich an dieser Stelle nur sehr kurz sein. Die
Helden haben kurz das Gefühl, in einiger Entfernung einen riesigen Affen zu sehen, der sie
aufmerksam betrachtet. Dann wird es erneut
schwarz. Insgesamt sollte die Szene einen eher
diffusen Charakter haben, ähnlich einem abstrusen Traum.

Die Seelen der Helden lassen durch die Macht
Le-Tschuks ihre Körper in der Ritualhöhle zurück und treten nun eine Geistreise an. Diese
führt sie zunächst kurz ins Totenreich und dann
zurück in die Körper einiger Affen auf der
Ascheinsel.
Meisterinformation:
Bei dem Ort, an den die Helden nun gelangen, handelt es sich um die weitläufige Ebene
in der vierten Sphäre vor Borons Hallen und
Rethon. Hier wandeln die Seelen der Verstorbenen eine gewisse Zeit ruhelos umher,
bevor sie ihre Weiterreise in Borons Hallen,
nach Alveran oder in die Niederhöllen antreten. Das Sphärentor auf der Ascheinsel führt
genau in diese Ebene. Auch manifestiert sich
hier – in Gestalt eines großen Affen – die
Entität Le-Tschuk, die als Sohn des Visar
(Boron) verehrt wird. Le-Tschuk hat auf die
dritte Sphäre nur Einfluß über Traumbotschaften und Visionen an seine Anhänger.
Darüber hinaus hat er eine Affinität zu seinen
heiligen Tieren, den Affen. Er beobachtet das
frevlerische Treiben Diabolicos und den
Mißbrauch des Tores schon seit geraumer
Zeit. Da er sich dem Tor aber nicht nähern
kann, hat er keine Möglichkeit, Diabolico
aufzuhalten. Deshalb sucht er Verbündete in
der dritten Sphäre, die dem Geisterpiraten
dort ein Ende bereiten, und deshalb sendet er
die von den Kannibalen geopferten Seelen –
zuerst die Mannschaft der Stolz von Festum,
dann die Helden – in Form seiner heiligen

Unter Affen
Bei dem großen Affen handelt es sich in der
Tat um niemand anderen als Le-Tschuk, der
die Helden (bzw. ihre Seelen, die Körper liegen nach wie vor unversehrt in der Opferhöhle) erneut auf die Reise schickt. Jeder Spielercharakter wacht nun einzeln, von den anderen
getrennt, an einem beliebigen Ort der Ascheinsel auf, wie aus einem Traum. Entwickle für
jeden Helden eine kurze Szene, in der er erst
nach und nach realisiert, daß er sich scheinbar
in einen Affen verwandelt hat!

24 Niemand hat gesagt, daß die Pläne von Göttern
zwangsläufig brilliant sein müssen.
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Durch den Segen des Le-Tschuk sucht sich jede
Seele einen Gastkörper unter der Affenpopulation, wobei sie von „seelenverwandten“ Tieren
besonders angezogen wird. Das bedeutet, daß
sich jeder Spieler aussuchen darf, welcher Affe
besonders gut zu seinem Helden paßt.25

schon mal zuviel erwischen. Ist mir auch
schon passiert, und nicht nur einmal. Ha
ha! Hier, nimm eine Banane – das hilft,
wegen dem Kalium. Wie heißt du überhaupt? Ich habe dich hier noch gar nicht
gesehen. Ich bin Timmi.“

Auf der Ascheinsel (oder handelt es sich bei dem
Namen nicht vielmehr um eine Verballhornung
des wahren Ursprungs Affeninsel?) stehen folgende Arten zur Verfügung:
• Schimpanse: freundlich, sozial, intelligent,
neugierig
• Bartaffe: gefräßig, guter Kletterer, meidet
Menschen
• Zirkus- / Purzeläffchen: verspielt, akrobatisch, diebisch
• Totenkopfäffchen: flink, geschickt, setzt
Werkzeug ein, Weibchen sind Führungstiere
• Maraskanischer Rotgesichtsmakake: genießerisch, erfinderisch, teilweise faul
• Berggorilla: einzelgängerisch, grüblerisch,
sehr stark, aggressiv wenn bedroht
• Koboldmaki: chaotisch, unberechenbar,
sprunghaft
• Orang-Utan: stark, selbstbewusst, ruhig,
manchmal melancholisch
• Lemur: nachtaktiv, sozial, spaßorientiert,
musikalisch (“I like to move it move it”)
Mögliche Szenen der affischen Selbsterkenntnis
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
• „Blinzelnd öffnest du die Augen. Über dir
rauscht das Blätterdach des Dschungels,
durch das die Strahlen des hoch am
Himmel stehenden Praiosschildes nur
vereinzelt bis zum Boden gelangen und
die Umgebung in ein grünes Zwielicht
tauchen. Dir gegenüber sitzt ein kleiner
Affe und schaut dich zutraulich an – fast
möchtest du Mitleid in seinen Augen erkennen. Als er bemerkt, daß du aufgewacht bist, plappert er fröhlich drauf los.
„Na, wieder unter den Lebenden? Mann
siehst du scheiße aus. War wohl eine lange
Nacht gestern, was? Jaja, wenn die Großgelb-rot-früchte überreif sind, kann man

•

„Nachdem du einige Schritte etwas unkoordiniert umhergetappt bist, findest du
zum Glück einen kleinen Teich mit frischem Wasser. Gierig schöpfst du mit
deinen ledrigen Handflächen Wasser, um
dir das verklebte Gesicht zu waschen und
den faden Geschmack aus dem trockenen
Mund zu spülen. Angenehm kühl spürst
du das herrliche Naß auf dem feinen Fell
deines Gesichtes. Prüfend blickst du in die
spiegelnde Wasseroberfläche, aus der dir
stirnrunzelnd ein Affe entgegensieht.“

•

„Suchend läufst du durch den dichten
Nebel der schroffen Bergwelt. Nur dumpf
dringen die Geräusche des undurchdringlichen Urwalds um dich herum an dein
Ohr. Doch da! Etwas zehn Schritt vor dir
kannst du eine große Gestalt ausmachen.
Als du dich vorsichtig näherst, siehst du
einen großen, schwarz bepelzten Affen,
den Blick konzentriert nach unten gerichtet. Plötzlich richtet sich das Tier auf und
blickt in deine Richtung – offensichtlich
hat es dich bemerkt! Lächelnd hält es dir
einen Blumenstrauß entgegen und fragt
schüchtern: „Wie gefallen dir meine Blumen? Ich will sie Bolzo schenken. Oder
glaubst du, er mag keine Orchideen?“

•

„Als du zu dir kommst, liegst du im Schatten einer großen Palme – mitten im Dorf
der Kannibalen. Zwei Stammeskrieger, die
ohne Kriegsbemalung so gar nicht mehr
aussehen wie leibhaftige Dämonen, kommen fröhlich schwatzend auf dich zu. Einer beugt sich freundlich zu dir herunter,
wuschelt deinen Kopf und drückt dir ein
paar Nüsse in die Hand.“

Fähigkeiten der Helden
• Geistige Werte bleiben auf ihrem Originalniveau (die Wirkung des Trankes ist
mittlerweile verflogen). Körperliche Werte
und Talente werden je nach Affenart individuell angepaßt; hier ist Dein meisterliches Improvisationstalent gefragt. Deutli-

Wenn Du absehen kannst, mit einer reinen Gruppe
Berggorillas zu enden, schränke die Auswahl etwas ein.
Spieler sind ja so berechenbar.

25
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che Steigerung von GE, Akrobatik, Klettern
etc. sollte einer Senkung von FF, KK, KO
(außer Gorilla) etc. gegenüberstehen.
•

•

er sich auf einer wichtigen Mission befinde,
und erst in mehreren Tagen zurückerwartet
werde. Affen mit Stärken im sozialen Bereich
erfahren, daß er sich auf die Suche nach dem
Geheimnis des Feuers gemacht hat.

Die Helden können miteinander und mit
anderen Affen problemlos kommunizieren.
Die Sprache von Menschen verstehen sie
zwar (selbstverständlich nur, wenn sie die jeweilige Sprache beherrschen), können sich
selbst aber nur mit Affenlauten und Gebärden äußern.

Diabolicos Stützpunkt
Sollten die Helden auf die Idee kommen,
Diabolicos Kaverne aufzusuchen, so können
sie sich in ihrer Gestalt bereits jetzt einen ersten Eindruck von den Gegebenheiten machen. Allzu ausgedehnte Erkundungen scheitern an den Geisterpiraten, die sich aus der
Jagd nach den Affen einen grausamen Spaß
machen.

Prinzipiell sind magiekundige Helden auch in
neuer Gestalt in der Lage zu zaubern. Es gelten allerdings die Einschränkungen bei Zaubergesten und vor allem Sprachkomponenten.

Das Dorf der Kannibalen
Bei einer Begegnung mit Kannibalen, sei es im
Dschungel oder sogar in ihrem Dorf, werden
die Helden zu ihrer Überraschung aufmerksam und freundlich, teilweise sogar verehrend
behandelt. Man bietet ihnen Nüsse, Obst und
Wasser an und laust ihnen sogar das Fell.
Dementsprechend beliebt ist das Dorf bei der
gesamten Affenpopulation, so daß sich stets
etwa ein Dutzend Tiere im Dorf befinden, die
sich dort völlig frei bewegen können. Die
Nachforschungen der Helden und aufgeschnappte Gespräche ergeben folgendes:

Es ist schwer vorherzusagen, wie sich die Affenhelden verhalten. Sobald sie sich wieder als
Gruppe gefunden haben – was recht schnell gehen sollte – können sie mehrere Orte und/oder
Personen aufsuchen.
Mannschaft der Efferdbart
Am Strand machen sich Gabrielle und ihre Leute
mittlerweile Sorgen. Es wird sicher interessant,
wie die Affen ihre wahre Identität ihren Mitstreitern gegenüber glaubhaft machen - vielleicht
auch gar nicht? Vielleicht kommen hier einmal so
selten genutzte Fähigkeiten wie Zeichnen oder
Schauspielerei zum Einsatz? Doch auch wenn die
Piraten ihnen glauben, eine Lösung zur Rückverwandlung haben sie nicht.

•

Wichtig ist die Begegnung mit Jojo, die tief in
ihrem Inneren weiß, daß sie auch einmal ein
Mensch war. Sie können sich in Affensprache
unterhalten und dem Gedächtnis Jolandes auf die
Sprünge helfen. Sie erinnert sich an ihre Geschichte und beantwortet eventuell noch vorhandene Fragen zu ihrer wundersamen Reise. Im
folgenden schließt sie sich den Helden gerne an,
kann aber auch als Mittler zwischen Celentan
(der sie gut kennt und versteht) und den Helden
dienen.

•
•
•
•
•
•

Ruinenstadt
Theoretisch ist es bereits jetzt möglich, daß die
Helden zur Stadt der Affen gelangen. Sie werden
hier freundlich als Neuankömmlinge begrüßt und
eingeladen, sich der stetig wachsenden Gefolgschaft von King Louis anzuschließen. Der König
sei aber derzeit persönlich nicht anzutreffen, da

•
•
•
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Die Kannibalen folgen einer Mischung
aus Wudu- und Naturreligion und sind –
abgesehen von ihrem bizarren Opferkult –
recht friedlich
Affen werden als heilige Tiere verehrt
Jene sind dem Glauben zufolge die Boten
von Le-Tschuk
Die Kannibalen schützen ein großes Tabu
Das Tabu befindet sich im Westteil der
Insel, am Fuß des Vulkans
Sie hatten schon häufiger mit „Weißhäuten jenseits des Meeres“ zu tun – die
Schamanin spricht sogar Garethi
Das kommt von ihrer Bekanntschaft mit
einer Weißhaut. Niemand ist aber so alt,
daß er diese Zeit noch erlebt hat.
Vor etwa zwei Mondphasen wurden weitere Tabubrecher geopfert
Der Gott scheint aber trotz der Opfer zu
zürnen
Die Schamanin weiß, was das Tabu bedroht, und wird das Richtige tun

Die Helden sollten jetzt genügend Anhaltspunkte
haben, sich der Schamanin zu erkennen zu geben. An-Noia ist nicht dumm und versteht – mit
entsprechender darstellerischer Hilfe der Helden
– schnell die Zusammenhänge. Sie erkennt in der
Verwandlung der Helden das Wirken ihres Gottes und verkehrt ihre anfängliche feindselige Haltung ins Gegenteil.

ben der Affenstadt untersuchen wollen. Sie
stellen schnell fest, daß die Affen offenbar
dabei sind, eine menschenähnliche Gesellschaft und Technologie aufzubauen. Die treibende Kraft dahinter ist King Luis, der selbsternannte König der Affen, der vor einiger
Zeit auftauchte und seitdem mit dem Versprechen, die Affen in ein neues Zeitalter zu
führen, eine stetig wachsende Gefolgschaft
um sich schart.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
„Nichts geschieht ohne den Willen von LeTschuk, dem nimmermüden Wanderer im
Reich der Toten. Ich nehme dies zum Zeichen, daß wir uns gegenseitig helfen sollen –
und daß ihr diese Hilfe nur in der Gestalt von
Affen erbringen könnt. Es sei! Geht in die
alte Stadt. Seit einiger Zeit wohnen Affen
dort, die sich seltsam verhalten – nicht wie
der große Le-Tschuk dies für sein heiliges
Volk gewünscht hat. Zürnt er jenen? Oder
haben wir seinen Zorn erregt? Etwas geht
dort vor. Findet heraus, was! Dann will ich
das Ritual umkehren und eure Seelen zurück
in eure Körper geleiten. Ich habe gesprochen!“

Die Helden haben die Möglichkeit, King Luis,
einen prächtigen, 150 Stein schweren orangeroten Orang-Utan, persönlich kennenzulernen. Er verfügt über eine sehr starke positive
Ausstrahlung, strotzt vor Selbstbewußtsein
und hat durchschlagenden Erfolg bei der Affendamenwelt. Seiner ungetrübten Lebensfreude verleiht er mit einem fröhlichen Lied
Ausdruck:
„In einer Stadt voller Affen bin ich der King,
weil ich mit schiefer Grimasse für die Massen sing
Weibchen kreischen, alle Affen springen
Schönes Ding daß ich der angesagt Affe bin!
Ich häng ab, hab'n Hammertag
'n paar Primaten und ein Faß Al’Anfaner klar
Ich pose, hab Stil, ich bin wunderbar
und verdien viel Banana (a na na na yeah)

Die Affenstadt
Es sollte den Helden nicht schwer fallen, die
Stadt aus der Zeit der Wudu-Herrschaft zu finden. Von den einstmals prächtigen Gebäuden
sind aber nurmehr einige zerfallene Ruinen übrig,
deren höchste sogar über das Blätterdach des
Urwaldes herausragen.

Nur wie man Feuer macht hab ich nicht rausgebracht
Doch ist kein Ding, krieg ich hin, zum Tage mach
ich dann die Nacht
Tanz ums Feuer rum, and're Affen kucken dumm
Und ich steh im Licht und trommel auf der Brust
'rum“26

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
„In der Stadt herrscht rege Betriebsamkeit.
Affen unterschiedlichster Art und Größe hasten an euch vorbei oder gehen ihren jeweiligen Beschäftigungen nach. Einige Tiere
schichten Steine zu einer Mauer, die aber
mangels statischer Kenntnisse stets wieder in
sich zusammenfällt. Andere flechten Bastmatten. In einem Kreis sitzen mehrere Schimpansen und reiben Stöcke gegeneinander – offensichtlich ein naiver Versuch, Feuer zu entzünden. Appetitlich auf Bananenblättern ausgebreitet liegen verschiedene Früchte und Nüsse, die ein geschäftiger Pavian mit der geübten
Gestik eines tulamidischen Basarverkäufers
zum Kauf anbietet.“

Meisterinformation:
Natürlich handelt es sich bei King Luis um
den im Körper eines Orang-Utan hausenden
Astralleib von Ludewig Ruderow, Kapitän
der Stolz von Festum. Auch die anderen
Crewmitglieder finden sich als Affen in der
Stadt oder der näheren Umgebung.
Je nach Kombinationsgabe werden die Helden schnell der Wahrheit auf die Spur kommen. Wenn nicht, kannst Du immer deutlichere Hinweise geben, indem einige Affen
und/oder King Luis nautische Begriffe ver-

Es sei Dir und der Spielfreude Deiner Gruppe
überlassen, wie lange die Helden das bunte Trei-

26 Dies ist eine abgewandelte Version von Peter Foxens
„Stadtaffe“ – aber das wußtest Du natürlich.
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wenden oder ein für Seeleute typisches Verhalten
an den Tag legen. Zur Not kann Jolande auf die
Sprünge helfen.

•

Optional:
Suche nach der Mannschaft
Aus den Augen des Senex:
Für die von An-Noia gestellte Aufgabe ist es
nicht erforderlich, die Affen zurückzuverwandeln. Die Priesterin ist zufrieden, die
Hintergründe der „Affenbewegung“ zu verstehen und wird sich an ihren Teil der Abmachung halten. Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Helden auch die Mannschaftsmitglieder zurückverwandeln wollen –
immerhin zahlt Surjeloff dann extra. Für diesen Fall sei kurz aufgeführt, wie die einzelnen
Seefahrer zu finden sind.

•

•

Wie schon bei Jojo / Jolande ist auch die Erinnerung der Mannschaft der Stolz von Festum nicht
gelöscht, sondern nur tief vergraben. Bei Nennen
ihrer Namen oder Hinweisen auf ihr früheres
Leben (hier weiß Jolande natürlich viel) werden
sie sich an ihr menschliches Dasein erinnern.
• Ludewig Ruderow: prächtiger Orang-Utan,
König der Affen, bekannt unter dem Namen
King Luis, zu finden in der Affenstadt. An
sein früheres Leben erinnert, erstrebt er zunächst aus purem Pflichtbewußtsein die
Rückverwandlung. Nach und nach wird ihm
aber klar, daß er in seiner derzeitigen Gestalt
einfach glücklicher ist und ein Affe bleiben
will.27 Von diesem Entschluß läßt er sich
nicht abbringen und ist nur mit Gewalt zur
Rückverwandlung zu zwingen.
• Frittja Frowinssdottir: Bartaffe, zu finden in
unmittelbarer Nähe der Affenstadt. Sie ist
süchtig nach vergorenen Früchten und muß
erst ausgenüchtert werden. Auch danach läuft
sie auf der Suche nach „Sprit“ weg und muß
wieder eingefangen werden.
• Maastrichte Runewald: Berggorilla-Weibchen,
zu finden in den nebligen Wäldern an den
Hängen des Vulkans. Sie ist verliebt in Bolzo,
einen „echten“ Gorilla und macht ihn durch
Geschenke auf sich aufmerksam. Leider ist
Bolzo an ihr nicht interessiert, so daß Maa-

•

strichte in melancholischer Stimmung ist
und zunächst aufgeheitert werden muß.
Odaion Hephaistos: maraskanischer Rotgesichtsmakake, zu finden in den heißen
Quellen am Fuße des Vulkans. Er ist ein
Bade-Fetischist und will sich nicht von
seinem Badetümpel mit dem dampfend
heißen Wasser trennen.
Mork Zappel: Koboldmaki, zu finden in
der Affenstadt. Er hat ständig Unsinn im
Kopf, richtet heilloses Durcheinander an
und rennt dann weg. Der hypernervöse
Kleinaffe ist schwer zu fangen und noch
schwerer davon abzuhalten, Chaos zu
verbreiten.
Shlomo Dukatengold: Pavian, zu finden
am Obststand in der Stadt. Er handelt
sehr erfolgreich mit Früchten und Nüssen.
Um sein Geschäft aufzugeben, muß man
ihm schon etwas bieten, dabei erweist er
sich als hartnäckiger Feilscher.
Jolande Potz-Albenhus: Totenkopfäffchen
bei Adrian Celentan. Sie sollte den Helden
bereits folgen.

Zurück im Dorf hört sich die Schamanin den
Bericht der Helden aufmerksam an, um den
wahren Willen Le-Tschuks zu ergründen. Sie
glaubt jetzt, daß der Gott ihr die Weißhäute
als Hilfe gegen Diabolico und seine Geister
geschickt hat. Sie führt alle wechselwilligen
Affen zur Ritualhöhle, wo die Körper der
Helden und der Mannschaft unversehrt liegen.
Spätestens jetzt wird King Luis immer stiller
und will plötzlich nicht mehr weitergehen. Er
bittet um Verständnis für seine Entscheidung
und schwingt sich – wenn nicht gewaltsam
aufgehalten – mit Freudenschreien auf und
davon in den Dschungel.
In der Opferhöhle beginnt An-Noia mit der
Ritualumkehrung, um den Seelen wieder Einzug in ihre ursprünglichen Körper zu verschaffen. Ob die Besatzung der Stolz von Festum ebenfalls dabei ist, spielt für den weiteren
Verlauf keine entscheidende Rolle.
Kriegsrat
Nach ein er sehr kurzem Abstecher ins Totenreich mit erneuter kurzer Vision von einem
riesigen, von hilflosem Zorn erfüllten Affen
finden sich die Helden in bester Verfassung in
ihren jeweiligen Körpern wieder.

Er genießt die langen Arme, die opponierbaren Großzehen und das Recht, in der Öffentlichkeit ohne Hose herumzulaufen.* Das und sein Erfolg bei Frauen, den er als
Mensch nie hatte.
*) Wer nicht?
27
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Sollte Rohal/Rainald ebenfalls verwandelt gewesen sein, wird seine wahre Identität hier gelüftet.
Die Schamanin erkennt ihre Jugendliebe trotz
des Alters wieder und nennt ihn bei seinem richtigen Namen. Nach den vielen Jahren ist ihr
Zorn verraucht, sie ist bereit, ihm zu verzeihen
und den Vergessensfluch rückgängig zu machen.
Gestalte eine rührende Wiedersehensszene.

•

„An-Noia!“
„Rainald!“
„Meine rachsüchtige Wudu-Priesterin!“
„Mein treuloser Freibeuter!“
„Du hast dich überhaupt nicht verändert – machst du
immer noch diese Wudu-Magie?“
„Ja. Dafür bist du alt geworden – und trägst in meiner
Gegenwart immer noch keine Hosen…“ (sie kann das
sagen ohne rot zu werden)

Mit diesen Informationen sollte es den Helden möglich sein, die richtigen Schlüsse zu
ziehen: Diabolico und seine Geisterpiraten
mißbrauchen die Macht des Tabus und haben
überdies noch die einzige gegen sie wirksame
Waffe in ihrem Besitz. Unter diesen Voraussetzungen wäre es ein Alveranskommando,
die Crew der Witwenmacher offen anzugreifen.
Vielversprechender (argumentiere notfalls in
Gestalt von An-Noia, Jolande und dem sich
geistig erholenden Rainald) ist es, unerkannt
in die Höhle des Löwen zu schleichen und zu
versuchen, die magische Wurzel zu finden
und zurückzustehlen.

Trotz aller Romantik wendet sich An-Noia bald
wieder den Helden zu, um mit ihnen Kriegsrat zu
halten. Dabei bringt sie folgende Punkte zum
Ausdruck.
•

•
•
•
•
•

•
•
•

28

stahlen eine zaubermächtige Wurzel aus
der Hütte der Schamanin
Die Wurzel ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines magischen Suds, mit dem
man Satuuls verletzen kann. Ohne die
Wurzel haben die Stammeskrieger keine
Chance, sich gegen die Satuuls zu wehren,
da jene von normalen Waffen nicht verletzt werden können

Der Stamm beschützt ein großes Tabu: einen
Ort der Macht, den „die Alten“ zum Erhalt
ihrer Herrschaft über Südaventurien benutzt
haben
Die Tabuzone umfaßt das Gebiet des Vulkans, einschließlich der Steilküste und Höhlen darunter
Mitglieder des Stammes können das Tabu
nicht betreten, da sie sonst ihrem Tapam verlieren
Da Weißhäute bekanntlich keinen Tapam
besitzen, könnten sie wahrscheinlich gefahrlos dorthin gelangen28
Es gibt einen landwärtigen Eingang zu den
Höhlen unter dem Vulkan
Seit einigen Monden wurde immer wieder ein
Schiff mit zerrissenen schwarzen Segeln gesehen, das wie durch Zauberhand unter der
Steilklippe des Vulkans verschwunden ist
Kürzlich wurde das Dorf eines Nachts von
Satuuls überfallen
Dabei handelt es sich um verrottete Seelen
aus der Totenwelt. Sie sahen wie WeißhautSeefahrer aus
Sie gingen – unüblich für jene tapamlosen
Eindringlinge – durchaus zielstrebig vor und

Optionales Ende
Es ist natürlich möglich, daß es die Helden
ablehnen, gegen Diabolico anzutreten. Sollten
alle Appelle an ihre Abenteuerlust (Jolande),
Verantwortungsbewußtsein (An-Noia) oder
Freundschaft (Gabrielle) nicht fruchten, hält
sie niemand davon ab, die Stolz von Festum
seeklar zu machen und der Ascheinsel den
Rücken zu kehren. Sie haben den Auftrag
Surjeloffs erfüllt und können in Kannemünde
die Belohnung und 250 AP einstreichen. Sollten sie jemals wieder in Piratenkreisen verkehren, eilt ihnen der Ruf der wirklich armseligsten Jammerlappen schon voraus. Hagel und
Granaten!

Unter Geistern
Aus den Augen des Senex:
Das folgende Kapitel lebt von der Interaktion der Helden mit Geisterpiraten. Der Natur
des Abenteuers entsprechend werden diese
eher humorvoll-romantisch dargestellt und
brechen so (vielleicht) mit der Erwartungshaltung der Helden. Auch wenn ihre Seelen
über den Tod hinaus an ihr Schiff gebunden
sind, haben sich die untoten Bukanier ihre

Das ist, wie sich herausstellen wird, glatt gelogen
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werden und gibt Aufschluß über das aktuelle
Tages- (oder besser Nacht-)gespräch der Piraten.
• Ihre Existenz ist an das Geisterschiff gefesselt
• Nachts erwachen sie zum Leben, tagsüber
fährt die Witwenmacher auf den Grund der
See
• Sie können in dieser Form nicht verletzt
werden oder gar sterben – mit einer Ausnahme, einer besonderen Waffe
• Bei den Höllenhunden, doch der Käpt’n
hat vorgesorgt und die einzige Waffe der
Kannibalen gestohlen
• Sie wird schwer bewacht in einer verfluchten Truhe in der Bilge aufbewahrt
• Nur der Käpt’n hat den Schlüssel.
Schreckliches passiert demjenigen, der die
Truhe ohne Schlüssel öffnet
• Sie sind froh um ihre Existenz in dieser
Welt, da sie Angst vor Rethon und der
Bestrafung ihrer Sünden als Piraten haben
• Wann immer ein Schiff aufgebracht wird,
hat die Crew die Wahl zwischen endgültigem Tod oder einem Leben als Geisterpirat. So wächst die Mannschaft stetig
• Man kennt sich schon gar nicht mehr aus
mit all den neuen Rekruten

Anarchie und nur allzu menschlichen Eigenarten bewahrt. Wenn Dir dieses Bild, lieber
Meister, zu unaventurisch ist, kannst Du sie
natürlich ohne viel Aufwand in blutsaufende
Zombies verwandeln.
In seinem Verlauf ist das Kapitel nur schwer
vorherzusagen. Das „Originalskript“ geht
davon aus, daß die Helden sich als Geister
verkleiden und so unerkannt an Bord der
Witwenmacher gelangen und die Wurzel stehlen. Diese Vorgehensweise hat in meiner
Runde zu gleichermaßen intensivem, spannendem und vergnüglichem Spiel geführt. Es
ist aber auch durchaus denkbar, daß Deine
Helden nur auf Magie und/oder Phexens
Gunst vertrauend zum gleichen Resultat gelangen. Einzig der Weg der Gewalt scheint
mir für eine durchschnittliche Gruppe (ohne
die magische Ochsenherde +7) zwangsweise
im Desaster zu enden. Doch wenn Deine
Gruppe über eine wahrhaft gigantische
Kampfkraft und geniale Taktik verfügt –
warum nicht auch das?
Die – jetzt verbündeten – Kannibalen können
die Helden sicher an allen Fallen vorbei zum
Eingang zur Kaverne am Fuß des Vulkans geleiten. Ein etwa mannshoher Gang führt in leichter
Neigung nach unten in die Finsternis des Berges,
ein leichter kühler Luftzug kommt dem Eintretenden entgegen. Ab hier sind die Helden auf
sich gestellt.

Es sei dem Einfallsreichtum Deiner Helden
überlassen, wie sie die Wachen umgehen, austricksen oder überwältigen. Sie sind nicht besonders schlau und mit Übermacht und magischen Waffen und/oder Kampfzauberei
durchaus zu verletzen. Doch Vorsicht! Ein
offener, lauter Kampf alarmiert die komplette
Besatzung der Witwenmacher.

Der Gang wurde offensichtlich von Menschenhand geschaffen und führt geradewegs zur Kaverne unter der Steilküste, in der Diabolico sein
Versteck eingerichtet hat. Er ist unbeleuchtet und
damit bis auf den Ein- und Ausgangsbereich in
völlige Finsternis gehüllt. An der Mündung des
Ganges in die Kaverne halten zwei Geisterpiraten Wache.

Von denen Geistern
Meisterinformation:
Die gefesselten Seelen der Geisterpiraten
manifestieren sich ausschließlich nachts als
individuelle Schreckgestalten an Bord der
Witwenmacher. Dabei wird ihre Erscheinung
von mehreren Faktoren beeinflußt, insbesondere von den Umständen ihres Todes, der
Dauer ihrer Geisterexistenz und ihrer individuellen Laune. So trifft man auf nahezu intakte, nur unwesentlich aufgedunsene Körper
mit etwas Tang hinter den Ohren, ebenso wie
auf zerfallende Leichen mit blanken Totenschädeln in zerfetzten Kleidern.

Geisterpirat
LE 35,* RS 2, INI 12+W6
Säbel: AT 15, PA 13, TP 1W+3, DK N
SFs Finte, Wuchtschlag
*) immun gegen physischen, RS gegen magischen Schaden
SFs: Manifestation, Sprache, Intelligenz, Schaden gegen
belebte Materie, Regeneration II in der Nähe einer Kraftlinie

Die Wachen unterhalten sich ziemlich laut und
sind durch einfache Sinnenschärfe-Proben schon
im Gang zu hören. Ihr Gespräch kann belauscht
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aufs Beobachten. Nach einem ganzen Leben
als Verbrecher ist er seiner Existenz langsam
überdrüssig; der letzte Rest seiner Seele erkennt, daß er sich irgendwann ja doch seinen
Sünden und Rethon stellen muß.

Die Seelen der ehemaligen Seeleute sind Individuen mit einer gewissen Intelligenz und
Sprachvermögen. Sie haben durchaus Ängste
und Wünsche und handeln nachgerade
menschlich. Ihrem Geisterkapitän Diabolico
und seinen Befehlen sind sie aber bedingungslos ausgeliefert.

Ratze Faulzahn
Beschreibung: Ratze Faulzahn war zu Lebzeiten Kapitän eines Piratenschiffes. In seinem
Selbstbild auf einer Stufe mit Kodnas Han,
Lolonna oder Diabolico, war seine Reputation
bei anderen Piraten so gering wie sein materieller Erfolg. Sein Schiff war eines der ersten
Opfer der Witwenmacher. Er hadert weniger
mit seinem Schicksal als Untoter denn mit der
Tatsache, ein gewöhnlicher Untoter vor dem
Mast zu sein.

Es ist durchaus eine vielversprechende Taktik,
sich als neue Geisterpiratenrekruten auszugeben.
Möglichkeiten dazu bieten:
• Illusionsmagie (von Skeletten bis hin zu zerquetschten Körperteilen sind der Phantasie
keine Grenzen gesetzt. Achte aber auf die
Wirkungsdauer!)
• Verkleiden (Wunden, Leichenblässe, Meeresgetier im Haar und auf der Haut…)
• Schauspielern (stöhnen, schaurige Stimme,
geisterhaft lautlose Bewegungen)

Darstellung: Ratze erscheint als komplett skelettierte Leiche in zerfetzter Seemannskleidung und ruiniertem Dreispitz. Auf seiner
Schulter sitzt der ebenfalls skelettierte Papagei
Yago. Seine schrill kreischende Stimme dringt
nicht nur Lebenden durch Mark und Bein.

Es sei der Neugier Deiner Spieler und Deinem
Spaß an der Darstellung überlassen, wie ausführlich die Helden mit den Geistern interagieren.
Exemplarisch folgt an dieser Stelle die Darstellung dreier Crewmitglieder der Witwenmacher.

Rolle im Spiel: Ratze ist der typische Unruhestifter und Ehrgeizling, der seine Nase in alles
steckt, um die so gewonnenen Erkenntnisse
bei erster Gelegenheit dem Anführer zu verraten und seine eigene Position zu verbessern.
Da er sich mit Vorliebe auf neue Rekruten
stürzt, um ihnen „zu zeigen wo der Alrik den
Grog holt“, werden die Helden ihm und seinen nervenden Fragen wohl nicht auskommen. Hat er die wahre Identität der Helden
einmal erkannt, wird er diese ohne zu zögern
verraten – es sei denn, man bietet ihm etwas
für sein Schweigen.

Rico der Barde
Beschreibung: Rico war schon zu Lebzeiten einer
der langjährigsten Seeräuber in Diabolicos Mannschaft und der erste, den der Kapitän aus dem
Totenreich zurückholte. Er hat ungezählte Raubüberfälle mitgemacht, viele Geheimnisse gesehen
und alle Gewässer der Charyptik besegelt. Sein
Wort gilt viel unter den anderen Geistern, er
treibt an, beruhigt, schlichtet Streit und bestraft
Fehlverhalten. Sein Spitzname kommt von seinem Können auf der Vihuela, mit der er des öfteren schaurige Seemannslieder zum besten gibt.

Holzbein-Bill
Beschreibung: Der waschechte Bukanier
schloß sich um des Prestiges Willen Diabolico
auf der Suche nach der Ascheinsel an. Als der
humorvolle und lebensfrohe Pirat merkte, daß
er sich mit der Brutalität des Kapitäns nicht
anfreunden konnte, war es bereits zu spät: er
verging mit den anderen vor der Ascheinsel.
Doch auch im Tod hat er seinen Humor nicht
verloren und ist geneigt, das beste aus jeder
Situation zu machen – eine Fähigkeit, die ihm
auch unter Geistern Anerkennung verschafft.

Darstellung: Die eine Hälfte von Ricos Kopf
zeigt ein altes, zerfurchtes Gesicht mit eingefallenen Augen, blutleeren Lippen und schwarzen,
strähnigen Haaren. Auf der anderen Hälfte fehlt
das Gesicht und zeigt einen fahlweißen Totenschädel. Er spricht mit tiefer, rauher Stimme.
Rico war zu Lebzeiten ein starker Raucher und
ist nun auch als Geist stets mit glimmender Cigarette zu sehen.
Rolle im Spiel: Rico ist schlau und erfahren und
behält alle Geschehnisse an Bord genau im Auge.
Er kann die Helden am ehesten durchschauen –
sagt aber zunächst nichts und beschränkt sich
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Darstellung: Bilius von Hohengreiffenberg oder
kurz Holzbein-Bill hat im Leben wie im Tod die
imposante Erscheinung des Bukaniers geprägt:
Holzbein, Hakenhand, Augenklappe, schwerer
Rock aus verziertem Brokat, langes wildes
schwarzes Haar unter seidengefüttertem Dreispitz. Einzig sein Gesicht hat sich in der Geistererscheinung verändert und zeigt nun einen vollbärtigen Totenkopf mit geisterhaft leuchtenden
Funken in den Augenhöhlen.29

Die Kaverne
Ich habe in der Kaverne ein paar Hütten als
rudimentäres „Basislager“ installiert, um den
Helden Versteckmöglichkeiten, einfache Ausrüstung und sogar einen kleinen Teil von Diabolicos Schatz zu bieten. Optional kann dieses
Lager aber auch komplett weggelassen werden, da es – bei Licht betrachtet – ein bißchen
fehl am Platz wirkt.
An Bord der Witwenmacher
Das Geisterschiff ist eine kleine Karracke, die
mit ihren drei Masten (Rah/Rah/havenisch)
und ihren wuchtigen Vor- und Achterkastellen größer und langsamer ist als die wendigen
Lorchas und Zedrakken anderer Piraten, mit
insgesamt sechs Deckgeschützen aber auch
deutlich besser bewaffnet.

Rolle im Spiel: Holzbein-Bill kann so etwas wie
ein Freund und Helfer der Helden werden. Auch
wenn er ihre Identität aufdeckt, findet er ihren
Mut und Einfallsreichtum bewundernswert und
wird sie nicht verraten. Darüber hinaus kann er
Informationen über das Leben an Bord geben.
Sich offen auf ihre Seite stellen wird er aber
nicht.

Die Wurzel ist im tiefsten Laderaum in einer
schweren, mit Eisenbändern verstärkten Kiste
verschlossen. Das Schloß aus schwarzem Eisen zeigt eine dämonische Fratze. Steckt man
etwas anderes als den richtigen Schlüssel in
den weit aufgerissen Rachen, wird der gespeicherte Zauber ausgelöst: der Deckel der Truhe „verschweißt“ sich mittels OBJECTOFIX
mit der Truhe, zudem wird ein infernalisches
Geheul ausgestoßen, welches durch das gesamte Schiff zu hören ist. Ein ANALYSIS mit 7
ZfP* offenbart die Machart des Artefakts.

Beispiele hochgeistiger Interaktion
• Ein Geist prahlt damit, seinen Kopf abnehmen zu können und fordert einen Helden
auf, etwas vergleichbares zu tun
• Neugier: „Du siehst gar nicht tot aus – was
hat dich denn umgebracht?“
• Ratze Faulzahn durchschaut die Maskerade
und muß abgehalten werden, die Helden zu
verraten
• Schock: Ein Held findet sich im Würfelduell
gegen Diabolico persönlich wieder (s.u.)
• Holzbein-Bill macht sich einen Spaß und
fordert einen Helden vor versammelter
Mannschaft auf, eine gruselige Geschichte zu
erzählen
• Ein Held gerät mit einem Geist in Streit,
schon werden die Säbel gezückt (da sie sich
nicht verletzen können, sind Duelle unter
den Geistern an der Tagesordnung). Rico der
Barde trennt die Kampfhähne und ergreift
Partei für den Helden, nicht ohne ihn durchdringend zu mustern.
• Als Ablenkungsmanöver können die Helden
ein Faß Rum „herbeizaubern“, auf das sich
alle stürzen.30

Den Schlüssel bewahrt Diabolico in seiner
Kajüte auf. Dort hält er sich auch meistens
auf. Es ist aber ein festes Ritual an Bord, daß
der Kapitän jede Nacht zur Geisterstunde
(also Mitternacht) an Deck kommt, um mit
der Mannschaft zu würfeln. In dieser Zeit ist
die Kajüte leer und kann von einem phexisch
gesinnten Helden besucht werden, z.B. von
der Heckgalerie des Schiffes aus.
Der Schlüssel (ebenfalls mit einer dämonischen Darstellung) hängt an einem Haken an
der Wand über dem Bett. Eine weitere Untersuchung der spärlichen Einrichtung ergibt
den Fund einiger nie vollendeter Liebesbriefe
an Gabrielle.
Aus den Augen des Senex:
Der Diebstahl des Schlüssels und der Wurzel
stellt an und für sich keine große Herausforderung für eine geübte Heldengruppe dar.

29

Auch Geister kennen das Boffo-Prinzip
Entscheidend ist nur ein überzeugender Auftritt:
„JAAAA das ist es, das ist der richtige Stoff!“ - Kenner
sprechen von einem spirituell-transzendenten PlaceboEffekt

30
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Wenn Deine Helden aufgrund der gruseligen
Grundstimmung, der stetigen Gefahr der
Entdeckung und der nicht enden wollenden
Erzählungen der Geister über die übertriebene Grausamkeit und schrecklichen Flüche
Diabolicos dazu führen, daß sie übervorsichtig zu Werke gehen und schon „Gespenster
sehen“ – dann hast Du, lieber Meister, eine
Menge richtig gemacht.

Dorf. Übergeben die Helden die Wurzel,
macht sich An-Noia unverzüglich ans Werk,
um den zaubermächtigen Anti-Geist-Trank zu
brauen. Hierbei sind nicht nur die richtigen
Zutaten entscheidend, sondern auch ein kompliziertes Schamanenritual, um die richtigen
Nipakau zu beschwören. Insgesamt dauert das
Ritual mindestens bis zum nächsten Sonnenuntergang.

Flucht
Irgendwann werden die Helden die Wurzel hoffentlich in ihrem Besitzt haben. Ob mit oder
ohne Ablenkungsmanöver empfiehlt sich spätestens bei Morgengrauen der Rückzug, da die
Witwenmacher dann auf den Grund des Meeres
fährt, um dort den Tag zu überdauern. Möglicherweise ergibt sich für die Spieler hier ein
Wettlauf gegen die Zeit.

Die Zwischenzeit können die Helden nutzen,
um sich (wenn erforderlich) zu heilen, ihre
Ausrüstung auf Vordermann zu bringen oder
nach ihren Freunden am Strand zu sehen.
Meisterinformation:
Diese Entscheidung hat im übrigen Folgen
für das Finale. Haben die Helden schon länger nicht mehr nach der Mannschaft der Efferdbart gesehen, werden Gabrielle und Co. in
der Zwischenzeit von Diabolico gefangen
genommen. Die Helden treffen ihre Freunde
dann am Sphärentor wieder, wo sie kurz davor stehen, als neue Rekruten in die kochende Lava gestoßen zu werden

Wenn es zu den Ideen der Helden und dem Ablauf des Diebstahls paßt, kann um der Stimmung
willen folgende Szene eingebaut werden:
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Die Wurzel ist euer! Nur noch die wenigen
Meter der Landungsbrücke, ein Sprint durch
die Kaverne und ein kurzer Weg durch den
unterirdischen Gang trennen euch von der
Freiheit. Silbern scheint das tief stehende
Madamal durch den Höhleneingang und
taucht die Kaverne in sanftes Licht. Doch da!
Tief im Schatten, den das große Schiff auf
das Ufer wirft, könnt ihr am Fuß der Landungsbrücke die Umrisse einer dunklen Gestalt ausmachen. Nur in der Höhe des Kopfes könnt ihr ein schwaches Leuchten wie
von aufglimmender Glut ausmachen. Weißer
Rauch steigt auf. „Netter Plan!“ erklingt leise
eine dunkle, heisere Stimme. „Und nun?“

Am Ende des Tages präsentiert die Schamanin stolz einen kleinen Kessel mit einem zähflüssigen braunen Sud, der ein bißchen wie
Malzbier riecht. Der Inhalt des Kessels reicht,
um die Hauptwaffe eines jeden Helden (alternativ 20 Pfeil-/Bolzenspitzen) zu bestreichen
und drei kleine Tiegelchen aus dünnem Ton
abzufüllen. Regeltechnisch hat der Sud dieselbe Wirkung wie eine borongefällige Objektweihe:
• Waffen wirken verletzend (d.h. mit doppelter Schaden) gegen Wesen aus der vierten Sphäre
• Unterbindung der Regenerationsfähigkeit
der Geister
• Ein Volltreffer mit einem Tiegelchen
(Probe auf FK-Basiswert) bewirkt
2W20+10 SP

Was auch immer die Helden tun, um Rico den
Barden aus dem Weg zu schaffen – der alte Geisterpirat hat nicht die Absicht, die Helden aufzuhalten. Er selbst macht keine Anstalten, anzugreifen oder Alarm zu schlagen und weicht einem
potentiellen Angriff einfach aus, um wortlos den
Fluchtweg freizumachen.

Sollten die Helden versuchen, Gabrielle und
die Crew zum Mitkommen zu bewegen, entscheiden entsprechende Proben auf Überzeugen/Einschüchtern/Feilschen oder ähnliches über
den Ausgang. Noch besser sind natürlich auf
jeden einzeln abgestimmte Argumente und
Motive. Gabrielle wird auf jeden Fall mitkommen.

Rückkehr ins Dorf
Die tapfersten der Waldmenschen haben die
Nacht durch am Eingang des Ganges auf die
Helden gewartet und geleiten sie sicher zum
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fen. Das feurige Leuchten wird stetig heller,
die Umgebung immer heißer. Erneut nähern
sich die Helden einer Wudu-Kultstätte und
damit dem Finale dieses Abenteuers.

Auf zur Kaverne – mal wieder
Zum Vorlesen oder Nacherzählen
Im Zwielicht des vergehenden Tages liegt
still und reglos die Witwenmacher vor Anker.
Rumpf und Takelage glänzen naß, offensichtlich ist das Geisterschiff erst kürzlich ihrem
tiefen Ruheplatz am Boden des Meeres entstiegen. Im Gegensatz zur letzten Nacht ist
kein Lebenszeichen an Bord zu bemerken.
Nur bei genauerem Hinsehen läßt sich auf
dem Achterdeck eine einzelne Gestalt ausmachen. Ein Luftzug weht einige schwache
Klangfetzen zu euch: klagend gezupfte Klänge einer einzelnen Vihuela.
Neu ist ebenfalls der trollgroße Spalt im Boden der Kaverne, aus dem rotgelbes Licht
dringt und geisterhafte Schatten an die Höhlenwände wirft. Eine schier endlose Treppe
aus grob behauenen Stufen führt in die Tiefe.

Zwischen den Sphären
Den Schauplatz des Finales ersten Teils bildet
eine gewaltige unterirdische Höhle, deren
Abmessungen nur erahnt werden können.
Der Boden der Höhle besteht aus einem riesigen See aus flüssiger Lava, welche die gesamte
Kaverne in glutrotes Licht taucht. Aus dem
See ragen gewaltige Säulen aus feuerfestem
Stein bis zur Decke. Ein wahnwitziger Baumeister hat vom Höhlengrund bis in schwindelerregende Höhe eine schmale Treppe gebaut, die von Steinsäule zu Steinsäule bis zu
einem mannshohen Durchlaß im Fels hoch
über der kochenden, blasenwerfenden Lava
führt. Das Tor ist wie ein menschliches Gesicht geformt, im stummen Schrei des Wahnsinns erstarrt. Aus den Augen und dem weit
geöffneten Mund dringt blendend weißes
Licht.

An Bord des Schiffes ist in der Tat keine Seele zu
finden. Einzig auf dem Achterdeck sitzt auf einem wackeligen Stuhl, die Vihuela vor sich, Rico
der Barde. Er ist in sein Spiel (eine JammerVersion von Mitternachtswanderer) vertieft und
bemerkt die Helden erst, wenn diese wenige
Schritte vor ihm stehen.

Meisterinformation:
Die Höhle liegt exakt unter dem Vulkan auf
dem Nodix der drei Kraftlinien. Der Durchlaß ist eine permanente Pforte des Grauens in
die vierte Sphäre. Unter bestimmten Voraussetzungen können hier verstorbene Seelen
wieder in die dritte Sphäre zurückgeholt werden und sich entlang der Kraftlinien manifestieren. Was mit Lebendigen geschieht, die
das Tor in die andere Richtung durchschreiten, wissen nicht einmal die Götter.

Rico hat mit seinem (Un-)leben abgeschlossen
und ist bereit, vor Rethon zu treten. Gefragt
nach Diabolico und dem Rest der Crew, zeigt er
auf den Spalt: „Dort, zum Zentrum der Macht
sind alle. Neue Rekruten begrüßen!“ Nachfragen
ergeben, daß man einige Gefangene gemacht hat
(wahlweise die Crew der Efferdbart oder eines
weiteren, bis dato unbekannten Schiffes) und
jene nun zu Geistern gemacht werden sollen.
Es ist allein die Entscheidung der Spieler, ob sie
Rico „verschonen“ oder angreifen. Er wird keinen Widerstand leisten, aber auch nicht um Erlösung bitten. Nach wenigen Hieben mit den
schamanisch geweihten Waffen löst sich der Geisterpirat in bläulichen Dunst auf. Einzig der
brennende Stummel der Cigarette bleibt zurück.

Treffen die Helden am Schauplatz ein, finden
sie folgende Situation vor: Auf dem Plateau
der letzten Steinsäule vor dem Tor stehen
dicht aneinander gedrängt, bewacht von beinahe der gesamten Geistercrew, je nach vorherigem Handlungsverlauf31 entweder Gabrielle und die Mannschaft der Efferdbart oder
zehn bislang fremde Matrosen, deren Schiff
Diabolico unlängst gekapert hat. Der untote
Kapitän selbst steht in seiner von Feuer und
Ruß umgebenen Geistergestalt mit zwei weite-

Die Treppe im Spalt führt die Helden in ein weitläufiges, natürlich entstandenes Höhlensystem.
Wo der Weg zu unwegsam wird, haben längst
vergangene Völker Treppen und Durchgänge
gebaut. Hin und wieder erinnern befremdliche
Steinskulpturen an die Katakomben der alanfanischen Ruine und die Ritualhöhle des großen Af-

31
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vgl. Kapitel „Unter Geistern“ S. 55

ren Geisterpiraten direkt vor dem schaurigen Tor
und hält eine kurze, launige Ansprache.

eine Schrecksekunde, um ihre Aktionen zu
planen. Sobald sie sich bewegen, schreit er:

Zur unbekannten Crew
Diabolico: „Willkommen als meine neuen Rekruten,
ihr armseligen Freibeuter!“

„Arrrgh, was wollt ihr hier, ihr Jammerlappen? Ich
werde euch eigenhändig in die Lava stoßen, damit euch
das Feuer euer zuckendes Fleisch von den Knochen
leckt, ihr Hosenscheißer. Und dann nehme ich eure
Knochen, die immer noch leben und schmerzen, und
baue mir daraus einen Stuhl. Ich nenne ihn meinen
Schreistuhl. Jeden Abend werde ich darauf sitzen und
euren Schreien zuhören!“

Matrosen: „Hä?“
Diabolico: „Aye! Wenn ihr erst das Tor der Ascheinsel
durchschritten habt, werden mir eure Seelen auf Ewigkeit
dienen!“
Matrosen: „…?“

Der Kampf beginnt
So bald die Helden bemerkt wurden, eilen
ihnen die eine Hälfte der Geisterpiraten entgegen, um sie aufzuhalten. Die anderen beginnen, ihre Opfer an den Abgrund zu drängen, um sie in die Lava zu stoßen. Mit der
Hoffnung auf Hilfe vor Augen, wehren sich
diese mit dem Mut der Verzweiflung. Es sollte
klar werden, daß sie sich nicht lange halten
können. Passe die Anzahl der Gegner der
Dramaturgie und den Fähigkeiten Deiner
Helden an.

Diabolico: „Ihr kennt die schreckliche Macht der
Ascheinsel noch nicht? Zittert, wenn ich euch sage, daß
hier ein vergessenes Portal zur infernalischen Finsternis
einer pechschwarzen niederen Dimension ist!“
Matrosen: „Okay….“
Diabloco: „Arrrgh! Es ist das verdammte Tor zur
Hölle!“
Matrosen: „Huch!“
Zu Gabrielle
Diabolico: „Gabrielle! Folge mir auf mein Schiff, und
ich mache dich zur Königin der Toten!“

Skizze des Kampfplatzes

Gabrielle: „Ich glaube nicht, daß mein Großvater einverstanden ist, wenn ich mit einem Geisterpiraten ausgehe.
Außerdem wollte ich mir heute abend die Haare waschen.“
Diabolico: „Laß doch dein Haar! Siehst du denn nicht,
wie sich dieser alte salzige Leib nach deiner zärtlichen
Umarmung sehnt?“
Gabrielle: „Sieh es ein! Du bist ein gemeiner, übelriechender, hinterhältiger untoter Schuft – nicht gerade das,
was ich mir für eine Beziehung wünsche.“
Diabolico: „Sprich nicht in Rätseln, du freches Weibstück! Was meinst du damit?“
Gabrielle: „Du hast meinen Ruf ruiniert, meine Mannschaft gegen mich aufgebracht, die See terrorisiert und
mich und meine Freunde entführt. Ich werde dich NIEMALS lieben!“
Diabolico: „Arrgh! Ich werde dich und deine armselige
Bande in die seelenzermahlende Leere der Unterwelt
stoßen und eure jammernden körperlosen Seelen brutal
wieder herausreißen! Dann wirst du schon sehen, was du
davon hast!“

Die Treppe ist gerade so breit, daß zwei Menschen nebeneinander kämpfen können. Dies
erlaubt den Helden, ihre besten Kämpfer nach
vorne zu schicken. Die SF Formationskampf

Der feurige Aschegeist ist so in seine Ansprache
vertieft, daß er die Helden bei ihrem Eintreffen
in der Höhle nicht bemerkt. Das verschafft ihnen
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kann hier ungeahnte Vorteile bringen. Auf der
anderen Seite dürften die Helden sehr viel Zeit
verlieren, wenn sie sich den Weg die Treppe hinauf mühsam durchkämpfen.

Zorns. Aus dem pechschwarzen wilden
Haupthaar und dem langen Bart lösen sich
unaufhörlich fettige Rußpartikel. Auch aus
dem zerschlissenen Dreispitz und dem langen, dunklen Gehrock steigt unablässig
Rauch, so daß seine hohe Gestalt in eine tosende Wolke aus Finsternis gehüllt ist.

Geisterpirat
LE 35,* RS 2, INI 12+W6
Säbel: AT 15, PA 13, TP 1W+3, DK N
SFs Finte, Wuchtschlag

Diabolico kämpft mit dem Rücken zum Tor
auf der schmalen Treppe, so daß er gleichzeitig nur von zwei Nahkämpfern angegriffen
werden kann. Durch die ihn umgebende
Aschewolke gilt schlechte Sicht, d.h. Abzüge
von -5 auf AT und PA der Helden. Er versucht, orientierungslose und blinde Helden
von der Treppe zu stoßen. Alle vier KR kann
er einen besonders gezielten Aschestoß wirken, der 1W Schaden durch Ersticken verursacht. Verheerend wirkt auf ihn natürlich ein
Volltreffer mit einem Tonfläschchen mit
Wurzelsud – so die Helden noch welche haben.

*) verletzlich durch Wurzelsud
SFs: Manifestation, Sprache, Intelligenz, Schaden gegen belebte
Materie

Entscheidend wird hier die Taktik der Helden
sein, ebenso wie ihre besonderen Fähigkeiten.
• Fähige Schützen könnten die Geisterpiraten
am Abgrund ins Visier nehmen und so der
gefangenen Crew Luft verschaffen
• Können einige Helden schneller nach oben
gelangen als über die Treppe, sei es durch
Bewegungsmagie, Hexensalbe, SOLIDIRIDBrücken, NIHILOGRAVUS…?
• Der Einsatz von Magie bietet zahlreiche
Möglichkeiten. Allerdings sind die Geister
gegen Verwandlungen und Beherrschungen
immun, nicht so gegen Kampfmagie, elementare Kräfte oder direkte Einflüsse der Umgebung wie Windstöße, einstürzender Untergrund etc.
• Auch einige Liturgien könnten hilfreich sein.
DER BANN DES HL. KHALID wirkt ebenso
gegen die Geisterpiraten wie der HAUCH BORONS. Auch andere Boron- oder Efferdliturgien können nützliche Effekte hervorbringen

Diabolico:
LE 75,* RS 3, INI 15+W6
Säbel: AT 18, PA 17, TP 1W+5, DK N
SFs: Finte, gezielter Stich, Todesstoß, Wuchtschlag
Zauber: Aschestoß (1W Schaden durch Ersticken), Aschewolke (schlechte Sicht:
AT/PA -5), böser Blick (Flucht bei mißlungener MU-Probe)
*) verletzlich durch Wurzelsud

Sinkt Diabolicos LE auf null, löst er sich unter
Heulen und dreckigem Lachen in einer fettigen schwarzen Rauchwolke auf, die sich nur
langsam auflöst.

Biete Deinen Helden einen harten, zehrenden
Kampf, aber laß Ihnen noch einige Reserven für
die direkte Konfrontation mit Diabolico.
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Erstmals könnt ihr Diabolico aus der Nähe
betrachten.32 Sein Astralkörper hat nach dem
Gang durch das Sphärentor eine schier dämonische Gestalt angenommen. Die Haut ist
verbrannt und scheint aus weißgrauer Asche
zu bestehen, der schreiende Mund mit spitz
zulaufenden Raubtierzähnen erlaubt den
Blick auf ein aus wabernden Rauchwolken
bestehendes Loch. In den verkohlten lidlosen
Augenhöhlen brennen zwei rotglühende
Feuerpunkte und versprühen Funken des

Nebeneffekte
Aus den Augen des Senex
In meiner Runde waren nach dem Kampf
Helden wie NPCs ziemlich zerhauen. Ich
habe deshalb die astrale Regeneration auf
dem Nodex auf 1W6 pro Spielrunde erhöht,
um einigen Halbtoten schnelle Heilung zu
ermöglichen. Die Magier haben es gedankt
und aus purem Spaß ein sehenswertes magisches Feuerwerk abgefackelt.
Im Siegesrausch
Die Helden haben nun Gelegenheit, ihren
Sieg zu feiern, Wunden zu versorgen, die

32

Es sei denn, sie wären ihm schon auf der Witwenmacher begegnet
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Reise ins Totenreich schicken.33 Sie rät dazu,
daß ein Teil der Gruppe auf diese Weise ins
Reich der Schatten geht, während die andere
Hälfte auf der diessphärigen Seite des Tores
Wache hält und Diabolico an der erneuten
Manifestation in dieser Welt hindert.

Höhle und das Tor zu untersuchen. Magische
Analysen zeigen die gleichen Strukturen wie eine
Pforte des Grauens, allerdings mit Affinität in die
vierte (anstatt zur siebten) Sphäre. Zerstören läßt
sich das Tor weder durch Gewalt noch durch
Magie – das Gestein selbst ist von der Macht des
Tores durchwirkt.

Im Reich der Toten
An-Noia läßt die Helden wieder einen bitterstechenden Sud trinken, der die Trance erleichtert. Unter rituellen Gesängen und
Rauchopfern lösen sich die Geister der Helden und betreten (einmal mehr) die graue
Ebene.

Irgendwann werden die Helden den Schauplatz
verlassen wollen. Je nachdem, wie lange sich die
Helden im Höhlensystem aufgehalten haben,
liegt die Witwenmacher noch in der Kaverne
(nachts) oder nicht (tags). Es sei den Helden
überlassen, welche Schlüsse sie daraus ziehen.
Die Botschaft des Affenkönigs
Zurück unter freiem Himmel, außerhalb der Tabuzone wartet An-Noia in Gesellschaft eines
sichtlich aufgeregten King Luis. Sie berichtet, daß
der Affenkönig sie aufgesucht und in großer Hast
hierher geführt hat. Was er von ihr will, konnte
sie nicht herausbekommen.

Hier ist nun die Gelegenheit, die Gruppe mit
den Geistern der Verstorbenen interagieren zu
lassen. Vielleicht finden sich verstorbene
Verwandte, um ihnen Mut zu machen, alte
Feinde, um ihnen Angst einzujagen, oder erst
kürzlich erlöste Geister wie Rico der Barde?
Ich rate aber dazu, im dramaturgischen Sinn
nicht zu viel Fahrt rauszunehmen. Bald können die Helden am Horizont ein rotes Leuchten sehen, das sich beim Näherkommen
schnell als das Tor entpuppt. Davor wartet
Diabolico in seiner Geistergestalt, der sich
inzwischen etwas regeneriert hat.

Da die Helden mit ihrer affischen Form auch das
Verständnis der Affensprache verloren haben,
müssen sie aus den aufgeregten „ooks“ und
„eeks“ sowie pantomimischen Gebärden von
King Luis die Wahrheit entschlüsseln. Gestalte
ruhig eine groteske Szene, in der Du in die Rolle
des gestikulierenden und kreischenden OrangUtans schlüpfst, der an der Begriffstutzigkeit der
Helden und seiner fehlenden Sprachfähigkeit
sichtlich verzweifelt. Er versucht, den Helden
folgendes mitzuteilen:
• Er ist ein Bote von Le-Tschuk, der sich ihm
durch eine Vision mitgeteilt hat.
• Diabolico ist noch nicht endgültig besiegt
• Er ist durch das Tor geflohen und hält sich
nun im Totenreich auf
• Le-Tschuk ist über den Frevel erbost, kann
sich aber dem Tor nicht nähern, so daß Diabolico vor ihm geschützt ist
• Da Diabolico sowohl in der Welt der Lebenden und der Welt der Schatten lebt, muß er
auch in beiden gleichzeitig vernichtet werden
(hier kann An-Noia bei der Entschlüsselung
helfen)

Diabolico:
LE 30, RS 3, INI 15+W6
Säbel: AT 18, PA 17, TP 1W+5, DK N
SFs: Finte, gezielter Stich, Todesstoß, Wuchtschlag
Zauber: Aschestoß (1W Schaden durch Ersticken), Aschewolke (schlechte Sicht:
AT/PA -5), böser Blick (Flucht bei mißlungener MU-Probe)
Da die Helden nur in ihrer spirituellen Form
im Geisterreich existieren, sind sie natürlich
ohne Waffen oder Ausrüstung. Waffenlose
Angriffe machen allerdings vollen Schaden
gegen die LE, ebenso Kampfzauber. Die KK
der Heldengeister beträgt MU+CH.
Stirbt ein Held in dieser Form, wird sein Geist
gewaltsam aus der vierten Sphäre geschleudert. Welchen Schaden dieses Erlebnis zurückläßt, sei Dir, lieber Meister, überlassen.
Denkbar sind z.B. die permanente Senkung

So die Helden bereit sind, es noch einmal mit
Diabolico aufzunehmen, kann An-Noia durch
ein schamanistisches Ritual ihre Geister auf eine

33
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Wenn nicht, vgl. das optionale Ende auf S. 44

von geistigen Eigenschaftswerten, Amnesie, Alpträume o.ä.

Epilog
In der Zwischenzeit haben Rainald und AnNoia wieder zueinander gefunden und wollen
für den Rest ihres Daseins zusammen bleiben.
Rainald verabschiedet sich von seiner Enkelin
und bleibt für immer auf der Ascheinsel.

Sinkt Diabolicos LE auf null, flieht er erneut
durch das Tor, wo (je nach Taktik der Helden)
bereits die zweite Gruppe wartet, die mit ihren
schamanistisch geweihten Waffen kurzen Prozeß
mit dem geschwächten Geisterpiraten machen
dürfte. (Findet er dort niemanden vor, regeneriert er sehr schnell, und die Helden müssen die
Jagd von vorne beginnen.) Ein ohrenbetäubendes Heulen, ein Funkenstoß und eine sich bald
verziehende Rauchwolke sind die endgültig letzten Zeichen des alten Bösewichtes.

Gabrielle kehrt mit der Efferdbart, ihrer Mannschaft und der arg ramponierten, aber geistfreien Witwenmacher im Schlepptau nach Ingrimmsport zurück, wo sie im Triumph empfangen wird. Ihr Ruf als waghalsige Kapitänin,
die den Geisterpiraten Diabolico besiegt hat,
wird ihr den Weg zu einer glanzvollen „Karriere“ unter Korsaren ebnen, ihr Name in
einem Atemzug genannt werden mit dem
Bullen von Sylla, dem sanften Hamarro oder
El Harkir.

Optionales Finale
Aus den Augen des Senex
Sollte Gabrielle die Helden auf die Geistreise
begleiten (wie es in meiner Gruppe der Fall
war), stürzt sich Diabolico nicht sofort auf
die Helden, sondern versucht Gabrielle von
seiner Liebe, die sogar den Tod überdauert,
zu überzeugen. Meine Helden nutzen schlau
diesen Vorteil und lockten ihn mit Hilfe Gabrielles immer weiter von dem Tor weg.
Plötzlich stand wie aus dem Boden gewachsen Le-Tschuk in Gestalt eines riesigen
Orang-Utans da, klemmte sich den wild
schreienden aber wehrlosen Diabolico unter
den Arm und stapfte zufrieden davon. Großartig!

Largo LaGrande sieht seine Felle davonschwimmen und verschwindet heimlich aus
Ingrimsport. Im verlassenen Haus Rohals im
Sumpf erforscht er die Welt des Wudu und
sinnt auf Rache.
Die Helden können (so sie die Mannschaft
von ihrem Affendasein erlöst haben) die Stolz
von Festum seeklar machen und in Kannemünde ihre Belohnung abholen. In den zu Tränen
gerührten Nikolai und Bohuslav haben die
Helden Freunde fürs Leben gefunden und
werden in Kannemünde immer eine offene
Tür finden.

Ganz dem Stil der Vorlage verpflichtete Meister können auch ein besonders überraschendes Ende inszenieren: Diabolico beteuert,
daß er alles nur aus Liebe zu Gabrielle getan
hat.

Aber vielleicht wollen sie das gar nicht, sondern haben Geschmack an der Freiheit der
Bukanier gefunden? Dann bleibt nur noch zu
sagen: „Bring me that horizon!“

Gabrielle: „Willst du damit sagen, du hast die
ganze See terrorisiert und Menschen umgebracht, nur
um mich zu beeindrucken?“

Der Lohn der Mühen
Die Helden haben sich jeder 400 AP redlich
verdient. Hinzu kommen spezielle Erfahrungen in Sagen und Legenden, Seefahrt, Geographie
und Überreden (Spezialisierung Beleidigen). Vollzauberer können aus einer einschlägigen
Quelle die SF Kraftlinienmagie herleiten und
verbilligt einkaufen.

Diabolico: „Aye!“
Gabrielle: „Das ist doch wirklich…. ziemlich
süß!“
Es entwickelt sich eine Beziehung zwischen
den beiden. Sie wollen heiraten, dann würde
Diabolico sein verfluchtes Unleben aufgeben.
Jetzt müssen die Helden nur noch einen Geweihten finden, der bereit ist, die beiden ordentlich zu trauen. Nach der Hochzeit findet
Diabolico Frieden und verschwindet in einer
sanften Wolke.

Und Diabolicos Schatz? Das ist eine andere
Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden soll.
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Anhänge
Karten
Karte von Südaventurien (Ausschnitt aus dem Projekt Dere Globus: www.dereglobus.org)
mit freundlicher Genehmigung der Ulisses Medien & Spiel Distribution GmbH
Karte mit Kraftlinien „Des Toten Manns Kiste“
Karte von Kannemünde
mit freundlicher Genehmigung von Johannes Heck
Karte von Ingrimmsport (nachempfunden der Hafenstadt aus dem Computerspiel Risen,
www.worldofrisen.de)
Legende der Stadtkarte Ingrimsport
1. Hungerturm
2. Festungsturm mit Geschützen
3. Haus der Kapitäne
4. Kawumm Bar
5. Gabrielles Haus
6. Coragons Haus
7. Rottinghams Haus
8. Lulumbas Haus
9. Fridjoffs Haus
10. Largos Anwesen
11. Kramladen
12. Walli der Kartograph
13. Haus der Wohlgerüche
14. Lagerhäuser
15. Tau- und Segelwerkstatt
Karte von Nikkali
Karte der Ascheinsel
Karte vom Dorf der Kannibalen
Als Karte für die Katakomben der Wudufeste unter der alanfanischen Ruine eignet sich die der Borongruft aus dem Computerspiel Drakensang (www.drakensang.de) – erhältlich u.a. im Drakensang
Wiki (http://drakensang2.wikia.com)

Handouts
Handout Rätsel „Des Toten Manns Kiste“
Handout Mannschaftsrolle
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Karte von Südaventurien
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Des Toten Manns Kiste
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Plan von Kannemünde
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Legende
16. Hungerturm
17. Festungsturm mit Geschützen
18. Haus der Kapitäne

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kawumm Bar
Gabrielles Haus
Coragons Haus
Rottinghams Haus
Lulumbas Haus
Fridjoffs Haus
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Largos Anwesen
Kramladen
Walli der Kartograph
Haus der Wohlgerüche
Lagerhäuser
Tau- und Segelwerkstatt

Karte von Nikkali
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Karte der Ascheinsel
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Karte des Kannibalendorfs
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Handout Rätsel „Des Toten Manns Kiste“
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Handout Mannschaftsrolle
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