
»Genau wie Anton haben mich meine ersten 
Schritte als Alrik in Aventurien in Graubarts 
Haus in den Gassen Havenas geführt. Noch 
am selben Abend habe ich dann mit einem 
neuen Charakter, einem Elfen, Silvana be-
freit – ebenfalls in Havena. Dann bekam ich 
Ende der 80er die alte DSA1 Havena Box und 
das erste Schwertmeister-Set in die Finger – 

und von wo ließ ich meine Spieler wohl in die neue Welt aufbrechen? Genau, 
wir segelten damals von der wichtigsten Hafenstadt des Mittelreichs am 
Meer der Sieben Winde aus gen Westen!
Aber auch aktuell ist die Stadt die Heimat eines meiner am längsten ge-
spielten Charaktere überhaupt und ich kehre jedes Mal wieder gerne in 
diese Stadt zurück. Dabei spielt es keine Rolle ob es darum geht, mal wie-
der ein paar Kultisten in der Unterstadt dingfest zu machen, in einem So-
lo-Abenteuer die Stadt unsicher zu machen oder die Stadt aus der Sicht von 
Romanfiguren oder Charakteren aus einem Heldenbrevier erneut zu erkun-
den. Havena – Versunkene Geheimnisse wird die Stadt nun in der fünften 
ausführlichen Stadtbeschreibung wieder um einige Nuancen erweitern und 
ich freue mich sehr darüber, dass wir Anton Weste nicht nur als Autor für 
die Spielhilfe gewinnen konnten, sondern auch für das begleitende Aben-
teuer, an dem er gemeinsam mit Dominic Hladek arbeitet.«

Nikolai Hoch, Redakteur des Havena Bandes

»Havena ist DSA-Urgestein: Schon seit den 
ersten Würfelwürfen eines W20 tauchen 
hier Abenteurer in neblige Gassen ein. Mit 
der Havena-Box von 1985, für viele Jahre 
die einzige lange Stadtbeschreibung für 
DSA, wurde Havena Kult. Auch ich habe 
meine ersten aventurischen Schritte in 
Havena unternommen, habe Kapitän Grau-

barts Haus durchforstet und mich auf die Suche nach Silvana, der Maid 
in Nöten, gemacht. Und jetzt ist es mir eine große Freude, die Hafenstadt 
als Autor wieder mit Leben zu füllen. 
Der 128 Seiten umfassende Städteband bietet eine ausführliche Darstellung 
der Stadtteile und der örtlichen Sitten wie dem Hafenleben und der Ma-
giefeindlichkeit. Spannende Orte wie der Alte Efferdtempel, die Moorburg 
oder das Wachsfigurenkabinett erhalten ausführliche Beschreibungen. 
Natürlich fehlt auch nicht die Unterstadt mit den Schmugglern, zahllosen 
gefährlichen Kreaturen und versunkenen Gemäuern, die sich auf Tauch-
gängen erkunden lassen. 
Auf dem Spieltisch kann man schon mal Platz machen für den Stadtplan, 
einen Plan der Unterstadt und eine Karte vom Delta des Großen Flusses, die 
im Band enthalten sind.«

Anton Weste, Autor des Havena Bandes

Havena – versunkene Geheimnisse ist eine Spielhilfe für DSA5, die sich 
auf 128 Seiten allein der traditionsreichen Hafenstadt am Meer der Sieben 
Winde und ihrem direkten Umland widmet. Alle Stadtteile und einige Orte 
außerhalb der Mauern, im unheimlichen und sumpfigen Delta des Großen 
Flusses, werden ausführlich beschrieben. Einigen Gebäuden wird dabei ein 
besonderer Fokus gewidmet, z. B. dem Alten Efferdtempel, der Taverne 
Esche & Kork, dem Wachsfigurenkabinett, aber auch dem Fürstenpalast 
und der Moorburg – dem Staatsgefängnis Albernias, dessen Insassen ein 
klägliches Dasein fristen.
Auch den Teil der Stadt, der vor über 300 Jahren von der Großen Flut ins 
Meer gerissen wurde – die Unterstadt –, haben wir nicht vergessen. Hier 
gibt es noch versunkene Schätze aus vergangenen Tagen zu bergen und 
furchtlose Schatzsucher setzen Tag für Tag Ihr Leben aufs Spiel, wenn sie 
den Gefahren der Unterstadt, wie den Bleichmuränen oder tentakelbe-
wehrten Schrecken der Tiefe, die Stirn bieten.
Neben neuen Fokusregeln, z. B. zu Tauchgängen mit und ohne Hilfsmit-
teln, enthält die Spielhilfe außerdem ausführliches Kartenmaterial: neben 
zahlreichen Gebäudeplänen liegt auch ein Stadtplan Havenas im A3 For-
mat, sowie ein Stadtplan der östlichen Unterstadt im Format A4 bei!
Neben der Spielhilfe erscheint auch ein passendes Stadtabenteuer in Ha-
vena aus der Feder von Anton Weste und Dominic Hladek. In einem Hel-
denbrevier Havenas führt Carolina Möbis aus der Perspektive mehrere 
interessanter Figuren durch die Stadt. Ein Spielkartenset deckt die Regeln 
und Kreaturen der Stadt ab, von Liturgien des Efferd zu den charyptiden 
Monstren der Unterstadt. Ein Landkartenset erweitert die Auswahl der 
Karten im Band nochmals. Ralf Kurtsiefer komponiert eine Sphärenklang 
CD mit Stücken inspiriert von der Stimmung der Stadt am Großen Fluss.

Mehr zu Havena erfahrt ihr noch diesen Herbst auf  
www.Ulisses-Spiele.de und bei Facebook.com/DasSchwarzeAuge.

Havena  – Versunkene Geheimnisse
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Gassenwissen (12/14/13) 11

Wandert mit allerlei Waren von Dorf zu Dorf. 
Fast mehr noch als dem Verkauf seiner Waren 
geht er dabei dem Aufschnappen und Verbrei-
ten von Gerüchten nach. Wer ihm Spannendes 
oder Verruchtes aus dem Dorfleben erzählt, 
kann seine Preise spielend runterhandeln.

Charakterzüge: neugierig, hektisch, Bierkenner
Dienstleistungen: Verkauf einfacher Ausrüstung, 

allerlei Informationen aus der Gerüchteküche
Im Abenteuer: Alrik sitzt fest. Ein Sturm zieht 

auf, der einen Pass unbenutzbar macht, der 
andere führt am verfluchten Zollhaus vorbei.

Zusammenfassung: Mensch, Mittelreich, Händ-
ler, Information, Handel 
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relevante  Kurzwerte

Hintergrund

Abenteuer- oder  
Szenen-Aufhänger

„Metatags“

Aventurische Meisterpersonen – Handel und Wandel
Mit dem Meisterpersonen Spielkartenset „Handel und Wandel“ erscheint eine neue Art von Produkt für 
Das Schwarze Auge. Anders als die Spielkartensets zu Regelwerken und Spielhilfen wird dieses Set aus einem 
Material produziert, dass erlaubt es erlaubt sie mehrfach zu mischen. Auch die Anwendung im Spiel unter-
scheidet sich von den als Erinnerungsstütze dienenden anderen Spielkartensets.
Jede Karte präsentiert dir einen NSC, mit allen Informationen die du brauchst um ihn ins Spiels einzubringen. 
Wenn deine Helden also ihre Ausrüstung aufstocken wollen und du der Einkaufszene mehr Details verleihen 
willst greifst du zum Beispiel zur Karte des Koscher Kiepenkerls Alrik Allesbring. Schon das Bild auf der 
Vorderseite kann dich inspirieren aber auf der Rückseite der Karte findest du weitere Angaben die du nutze, 
oder auch verändern kannst. Auch als Zufallsbegegnung auf dem Weg kannst du Alrik oder eine andere Meis-
terperson zufällig aus den gemischten Karten ziehen. Die „Metatags“ unter Zusammenfassung helfen dir 
passenden Charakter zusammenzustellen. Auch als Abenteueraufhänger können die NSC dienen. So kannst 
du eine Geschichte um Alriks Reiseproblem stricken oder es mit einem bestehenden Abenteuer verknüpfen.

Die Flusslande
Die nächste Regionalspielhilfe führt euch von Havena und der Siebenwindküste weiter den Großen Fluss 
hinauf in die Nordmarken und den Kosch. Hier lebt ein auf altes Recht und Tradition bauender Menschen-
schlag Seite an Seite mit den Zwergen. Beide Kulturen haben sich gegenseitig beeinflusst und werden im 
Band beschrieben. Doch die Flusslande sind nicht nur die Bingen der Zwerge und die Ufer des Stroms. Sie 
sind auch die Metropole Elenvina in deren Kanzleien große Politik gemacht wird, die dunklen Berghänge von 
Eisenwald, Kosch und Amboss, die Beschaulichkeit der Angbarer Hügellande und das fruchtbare Gratenfelser 
Becken. Die Flusslande halten Abenteuer für rechtschaffende Praiosgeweihte. Elenviner Magierinnen und 
Koscher Greven genauso bereit wie für wagemutige Flusspiraten und mysteriöse Druiden.
Die Regionalspielhilfe wird, wie üblich, mit einem Abenteuer, einem Heldenbrevier, einem Spielkarten- und 
einem Landkartenset, sowie einer Rüstkammer unterstützt werden.


