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Nach der Phileasson-Saga (Abenteuer 90) präsentieren wir 
Ihnen mit Lockruf des Südmeers erneut eine ‘historische’ 
Kampagne, einen echten DSA-Klassiker – oder besser, deren 
vier, denn wie bei der thorwalschen Aventurien umrundung 
haben wir hier vier einzeln erschienene Abenteuer zu einem 
Band zusammengefasst.
Außer der Präsentationsform (wir haben die damals übliche 
starke Untergliederung neu strukturiert), den auf das gültige 
System angepassten Spielwerten, überarbeiteten Karten und 
einigen Anpassungen der Abenteuer an die aventurischen 
Zusammenhänge (die ja erst später so definiert wurden), hat 
sich wenig geändert, ja, selbst die Illustrationen sind dieselben 

geblieben. Das heißt auch, dass Sie das ‘Flair der alten Zeiten’ 
erleben können, ohne noch viel zusätzliche Arbeit (außer der 
obligatorischen Anpassung auf Ihre Gruppe) investieren zu 
müssen. Wobei auch gesagt sei, dass es zwar etliche Kämpfe, für 
die damalige Zeit ‘neue Monster’ und diverse architektonisch 
gestaltete Szenarioschauplätze (vulgo: Dungeons) gibt, aber 
dass es ebenfalls mit den Bewohnern Ranaks, der Besatzung 
der Korisande, den Eingeborenen auf dem Eiland der Gefah-
ren, ja sogar den Risso genügend Meisterpersonen gibt, deren 
Hauptzweck es nicht ist, die Klinge der Helden zu röten.
In diesem Sinne: Die Zeit zurückgedreht und los!

Vorwort zur Neuauflage

Die Südmeer-Kampagne in gebotener Kürze
Vor nunmehr 15 irdischen und zwei Dutzend aventurischen 
Jahren stach von Brabak aus ein Schiff in See, dessen Fahrt 
in einem Atemzug mit den Abenteuern Ruban des Riesland-
fahrers und Phileasson Foggwulfs genannt wird: Die Kori
sande drang tief in das bislang kaum bekannte Südmeer vor 
und nahm dabei ersten freundschaftlichen Kontakt mit einer 
Rasse humanoider Fischwesen auf, die nur wenige Aventurier 
zuvor erblickt hatten: den Risso.
Den Einstieg in die Kampagne bildet das Grauen von Ranak, 
das im entlegenen Kloster einer abtrünnigen Efferd-Sekte 
ausbricht, als fremdartige Fischmenschen am nahegelegenen 
Riff stranden und kurz darauf die Bewohner des Felsenklosters 
überwältigen. Auf der Suche nach den aus Ranak verschwun-
denen Fischern, die großteils einem gottähnlich verehrten Rie-
senkalmar als Opfer dargebracht wurden, dringen die Helden 
in das Refugium der Sekte ein und vertreiben die Risso, deren 
überraschendes Auftauchen an der aventurischen Südküste 
ihnen vorerst ein Rätsel bleibt.
Dieses zu lösen und den Risso Freundschaft und Bündnis an-
zubieten, beginnt im Auftrag König Mizirions III. von Brabak 
die Fahrt der Korisande. Sie führt in die unerforschten Weiten 
des Süd- oder Feuermeeres, dessen zahlreiche Gefahren in ei-
nem gewaltigen Sturm gipfeln, der Schiff und Mannschaft auf 
ein einsames Eiland verschlägt. Zusätzlich erschwert wird der 
Auftrag der Helden durch alanfanisch-charyptische Agenten 
an Bord der Korisande, die das Unternehmen fortwährend zu 
sabotieren trachten.
Nachdem das Schiff mit der Hilfe von Eingeborenen wieder 
seetauglich gemacht wurde, erreicht die Expedition ein Archi-
pel aus einem Dutzend größerer Inseln, das über 1.000 Meilen 
südlich von Altoum liegt. Auf der Insel der Risso können die 
Helden nicht nur Kontakt zu den Fischwesen aufnehmen, 
sondern diese auch aus der Versklavung durch eine Bande 

aventurischer Piraten befreien. Diese gehören dem Bund der 
Schwarzen Schlange an, einer skrupellosen Vereinigung von 
Piraten aus Charypso, die durch blutige Rituale und angeblich 
auch den Glauben an ein dämonisches Meeresungeheuer 
verbunden sind. Unter ihrem Anführer Vrak knechteten sie 
von ihrem Stützpunkt südöstlich des Archipels aus den fried-
liebenden Rissoschwarm. 
Vrak handelt, wie die ihm zur Seite gestellte Seherin Sala man
dra Frynn, auf direkten Befehl Tar Honaks, des Patriarchen von 
Al’Anfa. Dieser wollte das versklavte Volk zur Schwächung 
seiner Feinde verwenden, weswegen sie auch zu Überfällen 
auf die Südküste Aventuriens gezwungen wurden. Der Reiz 
des abschließenden Abenteuers liegt aber nicht nur in der 
Aufdeckung und Zerschlagung des Piratennestes, sondern vor 
allem auch der Erforschung von Relikten zweier alter Kulturen, 
die hier ihre Spuren hinterlassen haben: Die mysteriösen Alten 
sowie die Nachfahren des untergegangenen Reiches A’Tall. Das 
Finale der Kampagne ist der Kampf Salamandras gegen die 
manifestierte Seele des Archipels, deren Existenz ein weiteres 
Mysterium darstellt ...
Dieser Band bietet Ihnen und Ihren Helden die Möglichkeit, 
erneut die Planken der Korisande zu betreten und im Jahre 7 
Hal ein bedeutendes Stück aventurischer Geschichte mitzu-
erleben. Nutzen Sie dabei die Möglichkeit, den Hintergrund 
der Kampagne auch in den folgenden aventurischen Jahren 
näher zu beleuchten. Material dazu finden Sie vor allem in 
den Heften Al’Anfa – stolze Herrscherin (Al’Anfa) und Der 
tiefe Süden (Süden) aus der Box Al’Anfa und der Tiefe Süden, 
insbesondere zu Brabak (Süden 11ff.), König Mizirion III. 
(Süden 101), Tar Honak (Al’Anfa 18), dem Südmeer (Süden 
55f.) und der Geschichte des Südens (Al’Anfa 17ff.). Weitere 
im Text verwendete Abkürzungen verweisen auf nähere 
Informationen in den Publikationen Mysteria Arkana (MA) 
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und Codex Cantiones (CC) aus der Box Götter, Magier und 
Geweihte, das Bestiarium Aventuricum (BA) und Herbarium 
Aventuricum (HA) aus Drachen, Greifen, Schwarzer Lotos 
sowie die Enzyklopaedia Aventurica (EA) aus Die Welt des 
Schwarzen Auges.

Doch nun stürzen Sie sich und Ihre Helden ins Abenteuer, 
spüren Sie den Reiz einer Expedition ins Ungewisse, erfor-
schen Sie unbekannte Gestade, entdecken Sie eine neue, 
fremdartige Rasse und wandeln Sie auf den Spuren verges-
sener Kulturen.

Gregor Rot

Das Datum des Abenteuers
Die Südmeer-Kampagne beginnt im Spätsommer des Jahres 
7 Hal, was für viele Spieler und Meister bedeutet, sich ‘in die 
Vergangenheit versetzen’ zu müssen. 
Wenn Sie nicht fest entlang der aventurischen Chronologie 
spielen, ist das ohnehin kein Problem, aber wenn Sie sich 
zumindest grob an aventurisch-historische Fakten halten wol-
len, sollte das Abenteuer schon spürbar vor dem Khômkrieg 
stattfinden. 
Am besten ist es natürlich, wenn Sie eine Heldengruppe in der 
aventurischen Vergangenheit beginnen lassen und sich langsam 
an die Jetztzeit heranarbeiten. Dabei können Sie Lockruf des 
Südmeeres auch ruhig ins Jahr 10 oder gar 12 Hal verschie-
ben und sogar als Teil oder Auftakt einer Piratenkampagne 
verwenden (siehe das Heft Unter Piraten in der Box Al’Anfa 
und der tiefe Süden).

Wenn Sie ‘aktuelle’ Helden verwenden wollen, bleibt Ihnen 
(von der unschönen Möglichkeit der Zeitreise abgesehen) 
eigentlich nur, Personen und Schauplätze ein wenig abzu-
ändern (Tar Honak weilt ja schon geraume Zeit bei seinem 
Gott, viele Veteranen der ‘Schwarzen Schlange’ dienen den 
Hept archen, mit dem Horasreich, dem Bornland und Tra-
helien interessieren sich zwar mehr Mächte für das Südmeer, 
aber ihr Blick ist meist gen Westen, ins Güldenland gerichtet. 
Grundsätzlich aber lassen sich die Haupt-Elemente der Kam-
pagne (die versklavten Risso, Spione und Saboteure an Bord 
einer Expedition, eine mystische Insel und Neuland jenseits 
des Meeres) natürlich zeitlos verwenden ...
Ach ja, etwas Zeit sollten Ihre Helden ihrerseits schon mit-
bringen, denn sie werden einige Monate unterwegs sein, und 
‘Heimaturlaub’ steht nicht auf dem Dienstplan ...

Die Helden des Abenteuers
Lockruf des Südmeers ist prinzipiell für alle Heldentypen 
geeignet, wobei sich für ein solches Seefahrtsabenteuer im 
Süden Aventuriens natürlich Seefahrer und Söldner, Mohas, 
Thorwaler, Skalden, Hesinde-, Efferd-, Nandus- und Aves-
geweihte besonders anbieten. 
Magische Unterstützung ist immer empfehlenswert, allerdings 
sind Wasser-Elementaristen oder Transformations-Magier si-
cherlich eher geeignet als mürrische, eher im Norden lebende 
Humus-Druiden. 
Bedenken Sie bei allen zauberkundigen Helden, dass sich 
durch ihre Fähigkeiten etliche Zusatzoptionen ergeben (ge-
rade durch den Einsatz von Elementarwesen, Vertrauten oder 
der Flugfähigkeit der Hexe), die Sie eventuell mit einigen 
zusätzlichen Zauberfähigkeiten oder Artefakten der Piraten 
kontern müssen (Salamandra Frynn ist zu ziemlich vielen 
Tricks in der Lage).
Weniger empfehlenswert sind ‘nördliche’ Charaktere wie Nor-

barden, Nivesen oder gar Firnelfen, bei denen man schon einige 
Mühe aufwenden muss, um zu erklären, wie sie nach Brabak 
kommen und dann bereit sind, noch weiter in den Süden zu 
fahren. Helden aus Al’Anfa könnten gewisse Probleme mit 
ihrer Motivation bekommen, wenn sie nicht gerade aus der 
Stadt geflüchtet sind. Ebenfalls weniger geeignet sind – wegen 
ihrer guten ‘Tieftaucheigenschaften’ – Zwerge, Rondrage-
weihte und Krieger, die sich nicht von ihrem schweren Blech 
trennen wollen; und sonderlich gesetzestreu oder pazifistisch 
ist das Abenteuer auch nicht, so dass Praios-, Tsa- und Perai-
negeweihte vielleicht auch besser zu Hause bleiben.
Die Stufenangabe bezieht sich auf die recht zahlreichen Kämp-
fe, die Sie als Meister natürlich bei niedrigstufigeren Helden 
durch Anpassung der AT- und PA-Werte der Gegner ein wenig 
ent-, bei kampfkräftigeren Helden auch verschärfen können.
So, nun aber wirklich genug der Vorreden. Vorhang auf.Sam
ple 
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Auftakt:

Das Grauen von Ranak
oder 

Die Küste der Gefahren
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Was bisher geschah ...
In der südlichsten Region Aventuriens liegt an der Mündung 
des Mysob die Hafenstadt Brabak. Sie ist zugleich Hauptstadt 
des gleichnamigen Königreiches und Sitz König Mizirions 
III., der auch oberster Herr über weite Teile des umliegenden 
Sumpflandes ist. Mizirions Einflussbereich erstreckt sich no-
minell etwa 150 Meilen ins Hinterland, während seine Flotte 
die ganze Südwestspitze von Aventurien kontrolliert. Zum 
Königreich gehören nördlich von Brabak die Fischerdörfer 
Plesse und Nagra, im Südosten der Hafenstadt die Fischerdörfer 
Ranak und Chutal. Weitere wichtige Ansiedlungen sind Vinay 
an der Südküste und Sylphur am Mysob auf halber Strecke 
nach H’Rabaal.
Während das Hinterland Brabaks durch den wasserreichen 
Mysob und seine Nebenflüsse fast völlig versumpft und 
zum großen Teil unerschlossen ist, bieten die Küstenstriche 
bestell bares Ackerland. Die Küsten Mysobiens sind jedoch 
ausgesprochen felsig, die Klippen erreichen stellenweise eine 
Höhe von bis zu 100 Schritt.
Die Steilküste im Süden von Brabak ist auch Schauplatz des 
Auftakts der Kampagne. Hier befindet sich ein klosterähnli-
cher Tempel, der sich hoch über dem Meer an eine senkrecht 
abfallende Klippe klammert. Erbaut wurde dieser Tempel etwa 
um 945–950 BF von Geweihten des Efferd. Sie hatten sich von 
ihren Brüdern in Brabak losgesagt, weil diese mit ihrer ganzen 
Macht den damaligen König Peleiston in seinem Kampf gegen 
Al’Anfa unterstützt hatten. Efferds Geweih tenschaft in Brabak 

griff damals zu den Waffen, um zusammen mit der Liga freier 
Reiche (einem Bund von Brabak, Sylla und den Thorwalern der 
‘Blauen Rochen’) den Usurpator Bal Honak von Al’Anfa und 
seinen Verbündeten Charypso in ihre Schranken zu weisen*. 
Die gesamte Bevölkerung Brabaks stand hinter den Geweihten, 
die am Kampf teilnahmen. Einige Priester beriefen sich jedoch 
auf ein altes kirchliches Prinzip der Gewaltlosigkeit, wofür sie 
von der Menge verachtet und gemieden wurden.
Um dem Spott und Schlimmerem zu entgehen, zogen sich die 
in der Auseinandersetzung untätig gebliebenen Geweihten – 
von ihren Brüdern und der Bevölkerung Brabaks nun als die 
‘Sekte’ verschrien – nach Süden zurück und erbauten unter 
großen Schwierigkeiten den Tempel an der Steilküste. Auf 
diese Weise schufen sie sich ein Refugium, in dem sie ungestört 
ihrem Tagwerk nachgehen konnten.
Auf diese Weise unabhängig geworden, ergab es sich, dass sie 
in mancher Hinsicht mit den allgemein üblichen Regeln der 
Efferd-Gemeinschaft brachen und nach und nach wirklich zu 
einer eigenbrötlerischen Sekte wurden.
Spätestens seit bekannt wurde, dass die Geweihten von Ranak 
nicht nur offenes Feuer in ihrem Tempel zulassen, sondern 
sogar ein alchemistisches Labor betreiben, hat die offizielle 
Efferd-Kirche den Kontakt mit dieser Sekte abgebrochen und 
erkennt ihre Geweihten auch nicht mehr an – während die 
Brabaker Priester sich durchaus als Teil dieser Kirche sehen. 

Die Geschichte des Tempels
Nachdem die Sekte den Tempel in jahrelanger Arbeit auf 
einer von natürlichen Höhlen durchzogenen Felszinne nur 
wenige Schritt vor der Steilküste errichtet hatte, folgte eine 
Zeit kargen, aber ungestörten Daseins in der Felsenzuflucht 
hoch über der Brandung. Zunächst verliefen die Wochen und 
Monate in Meditation, im Einssein mit Wind und Wellen, die 
die Felsklippe umspielten, auf der das Kloster stand. Nach 
und nach wurden die Lebensumstände im Tempel dann ver-
bessert: Ein Dachgarten sorgte für pflanzliche Nahrung, eine 
Bibliothek und ein Labor für alchimistische Versuche wurden 
eingerichtet. Am Fuße der Felszinne wurde aus den Steinen 
und Felsbrocken, die beim Bau des Tempels anfielen, ein 
einfacher Hafen angelegt. Im seichten Wasser fungierten die 
Felsbrocken als Wellenbrecher und ermöglichten das Anlegen 

von Fischerbooten direkt an der senkrecht aus dem Wasser 
ragenden Felszinne sowie die Einfahrt in die Höhle an ihrem 
Fuß. Noch während der Tempel gebaut wurde, war Kontakt 
zu den Bewohnern des zehn Meilen entfernten Fischerdorfes 
Ranak aufgenommen worden. Ein reger Tauschhandel entwik-
kelte sich, wobei die Geweihten ihr alchimistisches Wissen zu 
nutzen wussten oder den Fischern des Dorfes öfter den Weg 
zu ergiebigeren Fanggründen wiesen.
Im Lauf der Jahrzehnte vertieften sich die Mitglieder der Sekte 
immer mehr in ihre alchimistischen Studien und verdrängten 
dabei viele Lehren der Efferdkirche. So haben sie etwa keine 
Scheu vor dem Umgang mit Feuer, auch wenn sie es selbst 
keinesfalls entzünden oder berühren würden. Die Efferdge-
weihten aus Brabak sehen die Berufung auf Gewaltlosigkeit 

*) Mehr zum Alanfanisch-Brabakischen Krieg finden Sie in Al’Anfa 17f. sowie Süden 11.
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gar nur als einen Vorwand zur Separation, in Wahrheit stelle 
die ‘Sekte’ ihre wissenschaftlichen Studien über die göttlichen 
Gebote.
Die Zahl der Geweihten im Tempel blieb dabei relativ kon-
stant – meist lebten um die 30 Anhänger Efferds in seinem 
mächtigen Gemäuer –, Todesfälle wurden durch Zulauf aus 
der Stadt ausgeglichen. So nahm das Leben auf der Felsenzinne 
seinen Lauf, bis vor fünf Monaten ein Ereignis eintrat, das 50 
Jahre Geruhsamkeit mit einem Schlag beendete.
In einer stürmischen Frühjahrsnacht des Jahres 6 Hal war an 
der Steilküste unweit des Tempels ein seltsames Schiff zer-
schellt, das eine noch seltsamere Besatzung trug: menschen-
ähnliche Wesen mit einer silbrig-grünlich glänzenden, glatten 
Fischhaut. Der Wächter im Ostturm des Tempels hatte die 
Katastrophe beobachtet und, in der Meinung, es handle sich 
um ein Schiff aus Mizirions Flotte, sofort die fünf Geweihten 
benachrichtigt, die eine Rettungsaktion anordneten. Wunder 
wurden gewirkt, die Boote aus der Höhle gezogen und die 
Unglücksstelle angesteuert. Noch während der Nacht gelang 
die Rettung von gut zwei Dutzend der fremden Seeleute, 
die dann im Tempel mit dem Nötigsten versorgt wurden. 
Schon bald erkannten die Geweihten, dass die Fähigkeiten 
der Gestrandeten im Umgang mit Meeresbewohnern die der 
Efferd-Geweihten bei weitem übertraf. 

Das bestätigte sich endgültig, als am Tag darauf ein weiterer 
Besucher entdeckt wurde, den die Fremden in ihrem ‘Schlepp-
tau’ mitgebracht hatten: Ein riesenhafter Kalmar von 14 Schritt 
Länge hatte sich in einer zweiten Felshöhle unter dem Tempel 
eingenistet. Alle Versuche der Geweihten, das Untier zu ver-
jagen, schlugen fehl. 
Die Fremden jedoch, Angehörige eines uralten Meeresvolks, 
das weit im Süden von Benbukkula lebt und sich ‘Risso’ nennt, 
standen in geistigem Kontakt mit dem Riesenkalmar und 
verehrten ihn wie eine Gottheit. 
Als die Geweihten das Ungeheuer vertreiben wollten, weil es 
ihnen den Zugang zum Wasser verwehrte, griffen die Fremden 
an und überwältigten die Geweihten und deren Bediens tete 
mit einer erstaunlichen Eigenschaft: Durch Körperberührung 
teilten sie, ähnlich den Zitterrochen, betäubende Schläge 
aus. 
Innerhalb kürzester Zeit hatten sie die Herrschaft über den 
Tempel an sich gerissen. Da die Geweihten außerdem seither 
keine Mirakel und Wunder mehr wirken können, befürchten 
sie (zurecht?), dass ihr launischer Gott sie für die Verfehlungen 
der Sekte bestrafen will. Nur wenige der Geweihten konnten 
sich in das Ganglabyrinth unter dem Tempel retten, den ande-
ren droht ein schreckliches Schicksal, denn der Riesen kalmar 
ist unersättlich ...

Handlungsüberblick und Hintergrund
Der Auftakt der Kampagne beginnt im Spätsommer 7 Hal in 
einer Brabaker Schenke. Dort bittet der verzweifelte Fischer 
Kaur Sandinel die Helden um Hilfe, da in seinem Heimat-
dorf Ranak während der letzten Monate sechs Fischer spurlos 
verschwunden sind. 
Dort angekommen, werden die Abenteurer unwillkürlich in 
einen sich gerade anbahnenden Konflikt zwischen Fischern 
und Bauern hineingezogen. Gleichzeitig häufen sich die Hin-
weise auf seltsame Vorfälle im nahen Felsenkloster und einen 
möglichen Zusammenhang mit dem Verschwinden der Fischer.
Schließlich werden sich die Helden auf den nicht ganz unge-
fährlichen Weg zum Refugium der Sekte machen, das vor fast 
einem halben Jahr einer Gruppe von Risso (siehe Anhang, S. 
124) in die Hände fiel. 

Sie waren vom Bund der Schwarzen Schlange (s. S. 130) an 
die aventurische Südküste geschickt worden, erlitten aber in 
den fremden Gewässern Schiffbruch und wurden von den 
Geweihten aus dem Sturm gerettet, der sie an den Klippen 
zu zerschmettern drohte. Als sich die Priester jedoch gegen 
den Riesenkalmar wandten, fürchteten die Risso die erneute 
Versklavung eines heiligen Wesens (siehe auch Der Kraken-
könig, S. 88) und überwältigten die wehrlosen Geweihten. 
Zusammen mit einigen Fischern, die ihnen auf offenem 
Meere in die Hände fielen, wurden die meisten von ihnen dem 
Riesenkalmar als Opfer dargebracht, das die erzürnte ‘Mutter 
Meer’ besänftigen sollte.
Die Aufgabe der Helden ist es nun, die Risso aus dem Kloster 
zu vertreiben und die wenigen überlebenden Geweihten und 
Fischer zu befreien ...Sam
ple 
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Ihr habt euch im Hafenviertel getroffen, um eine nächtlichen 
Rundgang durch die malerische Stadt Brabak mit ihren ge-
fährlichen Gassen, stinkenden Hinterhöfen und prächtigen 
Palästen zu unternehmen. Auf den holperigen Kopfstein-
pflaster straßen herrscht zu dieser abendlichen Stunde rege 
Betriebsamkeit: Trunkenbolde, Bettler, Straßenhändler, 
Dirnen, religiöse Fanatiker, Seeleute und Raufbolde der ganz 
gewöhnlichen Sorte geben sich ein Stelldichein – nicht zu 
vergessen natürlich die große Zahl der Vergnügungssüchtigen, 
die, wie man unschwer erkennt, auch aus den besseren Kreisen 
der Stadt stammen.

Die Kneipen und Kaschemmen der Hafengegend sind gut 
besucht, und das Gejohle der Zecher dringt bis auf die dunklen 
Gassen. Ihr kennt natürlich die bevorzugten Jagdreviere der 
örtlichen Diebesgilde, deshalb entscheidet ihr euch für eine 
unscheinbare Seemannskneipe nicht weit vom Hafenbecken, 
die nur selten betuchte Gäste sieht. Über der Tür hängt ein 
schmiedeeiserner geflügelter Fisch an einem Stab. Ihr geht 
die drei Stufen zur Tür hoch und tretet unter dem seltsamen 
Meeresbewohner ein.

Im Fliegenden Fisch geht es hoch her. Die Stimmung ist präch-
tig, und würziger Tabakrauch liegt schwer in der Luft. Es fällt 
euch nicht leicht, Sitzplätze zu ergattern. Kaum habt ihr euch 
an einem gerade freigewordenen Tisch niedergelassen, kommt 
auch schon der Wirt angewalzt – ein echter Brecher – und 
bedient euch von seinem Tablett, denn außer dem Hauswein 
wird hier nichts gereicht.
Während ihr euch in ein lebhaftes Gespräch vertieft, betritt 
ein junger Mann in der üblichen Kleidung eines Fischers 
den Schankraum. Er macht einen unsicheren Eindruck und 
sieht sich auffällig um. Offenbar sucht er jemanden unter den 

vielleicht 25 ausgelassenen Gästen. Nachdem ihm der Wirt 
den obligatorischen Becher Wein kredenzt hat, beginnt er mit 
seinem Thekennachbarn ein Gespräch.
Am Nebentisch würfeln drei wettergegerbte Matrosen. Mit 
jedem Spielchen geht es dort lauter zu. Auch aus dem Hinter-
zimmer schallt Lärm, johlender Beifall brandet auf. 
“Quirita tanzt bei denen auf dem Tisch”, feixt der einäugige 
Seemann am Tisch vor euch, als er eure verblüfften Gesichter 
bemerkt. Dann zeichnet er mit den Händen vielsagende For-

Im „Fliegenden Fisch“

Sam
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men in die Luft. Am Tisch hinter euch wird lauthals gegrölt.
Plötzlich fallen an der Theke derbe Worte. Der Fischer nimmt 
seinen Becher und steuert schnurstracks den Tisch der Würfler 
an. Er stellt sich kurz vor und beginnt auf die dort sitzenden 
Seeleute einzureden: “...heimliche Vorgänge ... verschwunden 
... selbst nicht ... unmöglich ... dem Untergang ...”
Die Gesprächsfetzen dringen bis zu eurem Tisch herüber – und 
auch das verächtliche Lachen der Matrosen, die den jungen 
Mann offenbar nicht ernst nehmen. Nach kurzer Zeit begibt 
er sich entnervt an einen anderen Tisch. Ihr bemerkt noch 
seinen wütenden Gesichtsausdruck, dann widmet ihr euch 
wieder euren eigenen Angelegenheiten.
Etwa eine halbe Stunde später kommt es zu einem Tumult. 
Ein Mann erhält von einem anderen einen kräftigen Stoß, 
taumelt und stürzt gegen den Tisch der spielenden Matrosen 
neben euch. Würfel- und Weinbecher fliegen in hohem Bogen 
durch die Luft, der Tisch fällt um, ein Matrose geht krachend 
mit seinem Stuhl zu Boden.
“Schon wieder du!”, schreit der größte der drei Seeleute, als 
er sich von seiner Überraschung erholt hat. “Ich hätte alles 
gewonnen, du verfluchter Hund.” 
Dann reißt er den Unglücksvogel am Kragen hoch und versetzt 
ihm einen wuchtigen Schlag ins Gesicht. Der Mann fliegt 
herum, knallt auf euren Tisch und wirft dabei alle Becher um. 
Es ist der junge Fischer ...

Meisterinformationen: 
Der Fortgang der Handlung hängt nun von den Entschei-
dungen der Spieler ab: 
 Verprügeln sie den jungen Mann (sein Name ist Kaur 
Sandinel), weil er sie mit Wein überschüttete, wird der 
Fischer unter dem Gejohle der Gäste vom Wirt aus dem 
Fliegenden Fisch geworfen.
 Säubern sie sich nur und ignorieren den jungen Mann, 
machen aber auch keine Anstalten, gegen den Matrosen 
vorzugehen, der den Fischer schlug und eigentlich am Zu-
stand der Helden schuld ist, wirft der Wirt den Fischer als 
vermeintlichen Unruhestifter auf die Straße.
 Gehen sie gegen den Matrosen vor, der den Fischer schlug, 
kommt es – selbst wenn sie ihn nur zurechtweisen – zu 
einer Prügelei mit den drei Seeleuten. Sollten die Helden 
gewinnen, müssen sie leider feststellen, dass sich nun die 
Gäste gegen sie wenden, denn die Matrosen haben viel Geld 
in den Taschen und kurz vor Eintreffen der Helden eine Lo-
kalrunde spendiert. Der Wirt und alle anderen (22 Personen) 
werfen die Helden und den Fischer auf die Straße.

Kaur Sandinel

MU 13 LE 35 AU 45 AT/PA 11/8 (Raufen)  MR –2

Drei Matrosen

MU 12 LE 40 AU 53 AT/PA 13/9 (Raufen)  MR –4

Der Wirt

MU 14 LE 45 AU 60 AT/PA 14/10 (Raufen) MR 0

Wurden die Helden in keine Schlägerei verwickelt, treffen 
sie beim Verlassen der Kneipe auf den jungen Fischer, der 
vor dem Fliegenden Fisch auf sie gewartet hat.

Vor der Kneipe entschuldigt sich der junge Mann für sein 
ungebührliches Verhalten: “Werte Herren, es tut mir sehr leid, 
aber die Umstände ließen mir keine andere Wahl. Ich bin in 
einer verzweifelten Situation. Den anderen habe ich es auch 
schon erzählt, aber niemand will mir zuhören, geschweige 
denn helfen. Aber vielleicht sollte ich mich erst einmal vor-
stellen: Mein Name ist Kaur Sandinel. Ich lebe in Ranak, 
einem kleinen Fischerdorf, eine knappe Tagesreise südöstlich 
von hier – das heißt, mit dem Boot geht es etwas schneller. Ich 
bin nämlich Fischer.” 
Mit diesen Worten deutet er auf das Hafenbecken, wo er of-
fensichtlich sein Segelboot festgemacht hat.
“Unser Dorf lebt vom Fischfang, aber nun ist unsere Existenz 
bedroht. In den letzten Monaten war es wie verhext. Obwohl 
die See stets ruhig war, kamen drei Boote nicht mehr vom 
nächtlichen Fang zurück. Wir haben sechs Leute verloren, 
darunter auch meinen Vater und meinen Bruder. Und immer 
verschwinden die Boote kurz vor der runden Mada, zuletzt 
Vater und Polgar vor drei Tagen. Wir wissen nicht mehr, was 
wir tun sollen, manche weigern sich schon, selbst bei Tage aufs 
Meer hinauszufahren, und fragen sich, wer der Nächste sein 
wird. Es kann nicht so weitergehen. Wir müssen herausfinden, 
was geschehen ist. Und dazu brauchen wir Hilfe, denn es geht 
bestimmt nicht mit rechten Dingen zu, und nicht auf alle Leute 
in Ranak ist Verlass ...
Nun, um es kurz zu machen, wärt Ihr, edle Damen und Her-
ren, bereit, mit mir nach Ranak zu segeln und nach unseren 
Angehörigen zu suchen? Wir haben nicht viel, aber umsonst 
soll es nicht sein.”

Meisterinformationen: 
Wir gehen davon aus, dass die Helden dem Fischer zu helfen 
bereit sind, den Auftrag in Ranak als eine willkommene Ab-
wechslung sehen oder sich zumindest von der versprochenen 
Belohnung überzeugen lassen. Sobald sie einwilligen, wird 
der nächste Morgen als Aufbruchstermin festgelegt.Sam
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Früh am nächsten Morgen trefft ihr im Brabaker Hafen auf 
Kaur Sandinel und begebt euch auf sein Fischerboot. Die 4 
Schritt lange Nussschale ist gerade groß genug, um euch allen 
bequem Platz zu bieten. Ihr lauft aus und haltet nach Süden, 
eine steife Brise erlaubt flotte Fahrt.

Meisterinformationen: 
Da an der Südspitze Aventuriens um diese Jahreszeit meist 
Westwind herrscht, kommt das Boot schnell voran. Auf dem 
Seeweg beträgt die Entfernung von Brabak nach Ranak etwa 
90 Meilen, die Fahrt dauert unter Berücksichtigung der 
vorteilhaften Windverhältnisse rund 8 Stunden. 
Pro Stunde kommt es bei einer 1 auf dem W6 zu einem der 
folgenden Ereignisse (auswählen oder mit einem weiteren 
W6-Wurf ermitteln):
1–2: Unerwartete große Welle. Der Bootsbesitzer ist an 
dergleichen gewöhnt – nicht so die Helden. Ihnen muss 
eine GE-Probe gelingen, sonst gehen sie über Bord. Die 
Rettungsaktion hält auf und sollte so spannend wie möglich 
gestaltet werden.
3: Flaschenpost. Die Helden sichten eine Flaschenpost. 
Die Nachricht ist nur noch teilweise zu entziffern: “Dies ist 
nun schon der vierte Versuch. Uns gehen die Flaschen aus. 
Wir sind getäu... Efferds Hilfe wird ... Fischmen... bezw...”
4: Widrige Windverhältnisse. Durch schlechte Windver-
hältnisse verliert das Boot an Fahrt, die Überfahrt verlängert 
sich um eine Stunde.
5: Tangfeld. Das Segelboot muss ein treibendes Tangfeld 
durchqueren (eine Stunde Zeitverlust).
6: Hai. Ein großer Hai umkreist das Boot mehrere Male und 
stößt dann dagegen. Den Helden muss eine GE-Probe–2 
gelingen, um nicht ins Wasser zu fallen.

Streifenhai (BA 168)

MU 14 LE 18 RS 0 AT 12 PA 0

TP 1W+4 GS 7 AU 45 MR 7 GW 5

Optionale Kampfregeln: Kampf im/unter Wasser

Sobald der Hai 12 SP oder einen schweren Treffer hinnehmen musste, sucht 

er das Weite.

Während der Fahrt erzählt der Fischer von seinem Dorf: 
“Ranak besteht aus etwa 20 Gebäuden und im wesentlichen 
aus zwei Fraktionen: den sieben Fischer- und den drei Bau-
ernfamilien. Zwischen diesen beiden Parteien bestand bislang 
eine freundschaftliche Rivalität – schließlich leben wir alle 
aufeinander angewiesen. Ursprünglich war Ranak ein reines 
Fischerdorf, aber durch den Zuzug einiger Bauern aus Vinay 
wurden wir vielseitiger. Obwohl diese Leute nun schon lange 
bei uns leben, gibt es im Dorf einige Fischer, die gegen sie 

eingestellt sind. Ich zähle jedoch nicht dazu. Allerdings ma-
chen es die Bauern einem auch nicht leicht – ständig treten 
sie geschlossen auf, stimmen gegen die anderen und handeln 
auf eigene Faust. Oberhaupt der Bauern ist Heterio Graduas, 
Anführer der Fischer Pedresco Rethez.
Nach dem Verschwinden der sechs Fischer hat sich die Lage 
zugespitzt. Seit Nicomo Furemuez betrunken behauptet hat, 
die Bauern steckten dahinter, und Pedresco meinte, dies könne 
man nicht völlig ausschließen, herrscht offene Feindschaft. 
Zwischen den Fronten stehen die meisten anderen: Gastwirt 
Cipriano, dessen Bruder Nicomo, unsere Efferd-Geweihte 
Schwester Carminia, der Dorfschulze Sefelus und auch der 
Schmied Dolgast. Der Bootsbauer hält es mit den Fischern, 
während der Hirte im Lohn der Bauern steht.
Nicht alle im Dorf sind damit einverstanden, dass Fremde in 
die Angelegenheit hineingezogen werden, aber wir anderen 
haben einfach gehandelt. 500 Silbertaler sind euer Lohn, falls 
es euch gelingt, das Rätsel zu lösen, dazu freie Verpflegung 
und Unterkunft.”
Kurz bevor ihr Ranak erreicht – die Küste wird seit geraumer 
Zeit von steilen Felswänden gebildet –, kommt zu eurer Linken 
in Bauwerk in Sicht, das sich auf einer umbrandeten Felszinne 
erhebt, die unmittelbar vor der Steilküste aus dem Wasser ragt.
Kaur erzählt weiter: “Dieses Bauwerk dort ist der Tempel der 
freundlichen Brüder und Schwestern. Wir nennen sie so, weil 
sie uns schon oft geholfen haben, sei es mit ihren Pülverchen 
und Mitteln, sei es durch ihre guten Ratschläge bezüglich der 
reichsten Fanggründe. Eigentlich sind es ja Geweihte des Ef-
ferd, aber von ihren Brüdern in Brabaks Efferd-Tempel haben 
sie sich schon vor langer Zeit losgesagt. Der Handel mit ihnen 
brachte uns nur Vorteile ... das heißt, bis vor kurzem. Nun 
tauchen sie nur noch selten auf, wollen aber von Mal zu Mal 
mehr Fische und bieten weniger an. Im Dorf meinen viele, wir 
sollten ihnen gar nichts mehr geben, da wir nun ja weniger 
nach Hause bringen und die Geweihten selbst hinaus aufs 
Meer führen. Nachts sieht man ab und zu ein gespenstisches 
Licht dort leuchten.”
Einige Zeit später wirkt die Steilküste plötzlich weniger im-
posant, und als sie in ganz normale Klippen übergeht, weist 
Kaur euch auf die Häuser Ranaks hin, die in einer kleinen 
Bucht auszumachen sind. Kurz darauf knirscht Sand unter 
dem Bug, und ihr springt auf den Strand.
Nachdem Kaur Sandinel mit den Helden angekommen ist, 
versammelt sich schnell das ganze Dorf, um die Ankömmlinge 
zu bestaunen. Von offener Begeisterung bis zu trauriger Zu-
rückhaltung oder gar Skepsis lassen sich alle Gefühlsreaktionen 
auf den Gesichtern der Dorfbewohner ablesen. San dinel stellt 
die Helden vor, dann begibt man sich in Ciprianos Herberge, 
um alles weitere zu besprechen.

Die Überfahrt nach Ranak
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