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Botenartikel zu Friedlos

Zur Ausgestaltung am Spieltisch haben wir Friedlos vier Ar-
tikel aus dem Aventurischen Boten, dem zweimonatlich 
erscheinenden Magazin des Schwarzen Auges, beigefügt. 
Alle Artikel können Sie Ihren Helden im Spiel zugänglich 

machen. Da der Zeitpunkt der Irrfahrt in Ihrem Aventurien 
zeitlich variabel ist, haben wir an dieser Stelle auf eine zeit-
liche Einordnung der Artikel verzichtet. Im Aventurischen 
Boten waren alle Beiträge auf das Jahr 1036 BF datiert.

Aventurischer Bote

Friedlose Gefahr auf den Olportsteinen?

R
iva. Beunruhigende Nach-
richten erreichten uns von den 
nördlichen Olportsteinen. 

Lange Zeit galt die schwer zugängliche 
Inselgruppe am Rande der bekannten 
Welt als Rückzugsort der Friedlosen1, 
von Außenseitern und allerlei Gesindel. 
Doch seit der mutigen Befriedung der 
Inseln im nördlichen Meer der Sieben 
Winde durch unsere Verbündeten un-
ter dem Adler des Horas galten die Ge-
setzlosen als gerichtet oder vertrieben. 
Doch diese Tatsache hat nun offenbar 
keine Gültigkeit mehr.
Wie Handelsfahrer berichteten, die auf 
dem Weg von Havena oder Grangor 
nach Riva auch die Niederlassung der 
HPNC2 anliefen, sammelt sich eine 
bunt zusammengewürfelte Zahl an 
Schiffen auf der Insel Narken. Neben 
den obligatorischen Ottas und Snek-
kars wurden auch Knorren und sogar 
ein Winddrache gesichtet. Dazu kom-
men einige Schiffstypen, die nicht aus 
Thorwal stammen, wie etwa Koggen.
Die Friedlosen streben wohl danach, 
ihre karge Heimat zu verlassen und 
fruchtbarere Gefilde zu suchen. Tat-
sächlich scheinen die wenigen umlie-

genden Siedlungen beinahe entvölkert 
zu sein.
Doch nicht nur der Abschaum der 
Nordleute sammelt sich dort. Ruhm-
reiche Ottajaskos wie die Gerons-Otta-
jasko und die Walsturm-Ottajasko wur-
den auf der Insel Narken gesichtet. Der 
Ruhm dieser Mannschaften wird be-
reits von Skalden besungen. Was haben 
sie mit Gesetzlosen zu schaffen? Auch 
die respektierte Marada Gerasdottir, 
genannt die Wölfin, wurde mehrfach 
dort gesehen und führt die Versamm-
lung mutmaßlich sogar an.
Die Wölfin machte noch vor wenigen 
Jahren von sich reden, als sie eine so-
genannte Herferd, einen Raubzug, 
gegen das verderbte Glorania führte 
und spektakulär scheiterte (der Bote 
berichtete in den Ausgaben 130-132). 
Auch sah sie in der berüchtigten Hexe 
Tula von Skerdu eine mögliche Urhe-
berin ihres Scheiterns und versuchte, 
die Hexe vor dem Obersten Hjalding 
zur Rechenschaft zu ziehen (siehe Bote 
133). Tula erschien letztlich nicht vor 
der Versammlung – was auch nieman-
den wunderte, gilt die Hexe doch als ei-
gensinnig und unnahbar. Marada, einst 

Sprecherin der Traditionalisten ihres 
Volkes und damit mächtigste politische 
Gegenspielerin der Obersten Hetfrau 
Jurga Trondesdottir, hat damit den 
Großteil ihres Ansehens beim Volk der 
Thorwaler verspielt. Muss sie sich jetzt 
den Friedlosen zuwenden, um noch 
Anhänger zu finden?
Und was ist das Ziel ihrer Flotte? Fried-
liche Absichten wagt wohl niemand 
den Gesetzlosen und Piraten zu unter-
stellen. Gibt es Grund zur Beunruhi-
gung für die friedlichen Küstenbewoh-
ner von Riva bis Al’Anfa?
Dies sind die Stimmen einiger Seeleu-
te zu dieser Frage, die ihre Meinungen 
und Sorgen mit uns geteilt haben:

„Dutzende Schiffe habe ich gesehen! Vol-
ler Blutrünstiger Barbaren! Ich sage euch, 
bald wird der Ruf ‚Die Thorwaler kom-
men!‘ wieder für Angst und Schrecken an 
den Küsten sorgen …“

„Wir haben ihnen einmal gezeigt, wem Ef-
ferd die Meere zugedacht hat, und wir wer-
den es diesen Hunden wieder zeigen. Kein 
Grund zur Sorge. Lang lebe der Horas!“

1) Utlagi, Friedloser, bezeichnet in Thorwal einen Gesetzlosen, der ob seiner Verbrechen von seiner Sippe ausgestoßen worden ist und 
fürchten muss, erschlagen zu werden, sollte er sich seiner Sippe vor Ablauf einer festgesetzten Frist wieder nähern.
2) Horaskaiserlich Privilegierte Nordmeer-Compagnie.

Anhänge
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154 Friedlos

Aventurischer Bote

Seefahrer seid gewarnt! – Der Friedlose 
Schwarzaxt treibt weiter sein Unwesen!
Eine Otta mit schwarzen Segeln, ja, von der hatten wir schon gehört. Darum sind wir auch gerannt, was die Beine hergaben, 

als sie auf das Dorf zuhielt. Von einer Düne aus habe ich noch gesehen, wie sie – bums – auf den Strand aufliefen und sich 
heulend wie die Wölfe, mit Äxten und Messern und Schilden von Bord schwangen. Und gelacht haben sie, immer so fies gelacht.

Als Erster ist der Waldmiryn hingefallen, weil er nicht mehr konnte, dann irgendwann auch ich. Erst als die Sonne untergegangen 
ist, haben wir uns wieder zurück getraut. Dicke Rauchsäulen waren über Deichtol zu sehen. Unseren Hof haben sie verbrannt. 
Einfach so. Nichts haben wir mehr. Die alte Deluisa ist tot, und meinen Jasper haben sie mitgenommen. Mein armer Jasper. 

Efferd hilf! Ob ich ihn wohl wiedersehen werde?
—das Mädchen Noraleth Liekenstek, Augenzeugin des Angriffs thorwalscher Piraten unter Schwarzaxts Banner

T
horwal. Das Meer der Sie-
ben Winde ist nicht mehr 
sicher! Allein in den letzten 

Jahren machte der Halunke Schwarzaxt 
immer wieder durch brutale Überfälle 
auf Küstendörfer und Handelsschiffe 
von sich reden. Insbesondere auf See 
nahe der Olportsteine und an der Küste 
Nostrias schlugen die thorwalschen Pi-
raten wiederholt zu, und allein sieben 
Brandschatzungen im letzten halben 
Jahr werden der Bande angelastet.
Ergaben sich die Opfer bei diesen 
Schandtaten sofort, kamen sie meist 
zumindest mit dem nackten Leben 
davon – im wahrsten Sinn des Wortes. 
Wagten sie aber, ihr Hab und Gut mit 
der Waffe in der Hand zu verteidigen, 
wurde der Widerstand von Schwarzaxts 
Mannschaft mit großer Brutalität über-
wunden. In diesem Fall demütigte der 
Pirat zudem seine Opfer auf ausgefalle-
ne Weise. Mit Rücksicht auf die Ehre 
der Überfallenen verzichten wir hier 
auf einen detaillierten Bericht.
Trotz eines hohen Kopfgelds konnte der 
geschickte Seefahrer den Häschern der 
HPNC  immer wieder ein Schnippchen 
schlagen. Es gelang ihm stets, seine schnel-
le Otta, die Vig, in Flusswindungen oder 
unauffälligen Buchten zu verstecken.
Die Insel Narken soll die Heimat des 
Piraten sein. Seine Mutter soll eine ver-
stoßene Mörderin aus dem Thorwaler 

Umland sein, sein Vater ein leibhaftiger 
Haifisch – was sein raubtierhaftes Ge-
baren erklären soll, aber natürlich ins 
Reich der Legenden einzuordnen ist.
Sein Geburtsname ist unbekannt. Über 
den Ursprung des Namens Schwarzaxt 
kann ebenfalls nur spekuliert werden. 
Manche sagen, er führe eine Axt aus 
zaubermächtigem Endurium, andere 
behaupten, er ließe das Blut seiner ab-
geschlachteten Feinde auf dem Axtblatt 
trocknen, was dieses über die Jahre 
schwarz gefärbt habe.
Außer über seine travialästernden Flüche 
von gröbster Derbheit, seine Waffen-
kunst mit der Axt in der Rechten und 
einem langem Messer in der Linken so-
wie seine dreisten Kaperfahrten ist nur 
wenig über den Seeräuber bekannt.  Ein-
zig der schlüpfrige Travialroman Alrique 
in den Ketten des Nordmanns aus der 
Feder des Rahjophrast Rosenkron liefert 
eine unsichere Quelle zu seinen Motiven 
und seinem Gebaren, soll das Machwerk 
doch in stark verharmlosender Weise 
auf die Berichte der Simiona delle For-
ca zurückgehen. Die Kaufmannstochter 
war vierzehn Monde in der Hand der 
Friedlosen unter Schwarzaxt und wurde 
schließlich nach Zahlung einer erkleck-
lichen Summe in die Freiheit entlassen. 
Sie rettete dabei in ihrem Großmut und 
unter abenteuerlichen Umständen auch 
den Säugling einer Piratenbraut vor der 

Barbarei in den Segen der Zivilisation 
Grangors.
Durch seine kühnen Erfolge gelang es 
Schwarzaxt in letzter Zeit, immer mehr 
der durch die horasische Nordmeer-
Compagnie versprengten Friedlosen der 
Olportsteine unter seiner Führung zu 
versammeln.
Von einem geeinten Piratenreich kann 
unter den wachsamen Augen der Nord-
meer-Compagnie und in Anbetracht 
der göttergegebenen Zerstrittenheit der 
Friedlosen jedoch zum Glück nicht die 
Rede sein. Dennoch suchen viele Ge-
setzlose den Rat des berüchtigten Pira-
ten und begleiten ihn nur zu gern auf 
seinen Fahrten.
Die Mannschaft der Vig steht ihm treu 
zur Seite – eine echte Seltenheit bei einer 
Bande von Räubern und Halsabschnei-
dern. In einem Anflug von Bescheiden-
heit hat der Pirat seine Gemeinschaft 
Schwarzaxt-Ottajasko getauft.
In den Schänken Prems und Ol-
ports werden nun Gerüchte laut, dass 
Schwarzaxt gar für den verfluchten Ne-
bel verantwortlich sein könnte, der die 
Nördlichen Olportsteine einhüllt (sie-
he AB 157). Alle anständigen Seefahrer 
sollten hoffen, dass der unheilige Nebel 
auch diesen Unhold von Thorwaler 
verschluckt haben möge.

Tsamilla Rotzenberg (Christian Vogt)
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155Anhänge

Steckbrief

Für den Kopf des friedlosen Seeräubers und Plünderers bekannt unter dem Namen

Schwarzaxt
sei ein

Kopfgeld
von

300 Goldstücken
ausgelobt

Der Gesuchte trägt unansehnliches, schwarzes Haar, ist hünenhaft groß wie alle Thorwaler, 
seine Nase ist oft gebrochen und sein Körper von Narben entstellt. 

Wahrscheinlich reist er auf einem Drachenboot der Nordleute mit schwarzen Segeln namens Vig.
Vorsicht, der Gesuchte ist bewaffnet, äußerst gefährlich und wahrscheinlich von üblem Gesindel umgeben!

Der Kopf muss eindeutig die Züge des Gesuchten aufweisen und kann in jeder Niederlassung der 
Nordmeer-Compagnie gegen die Belohnung eingetauscht werden.
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156 Friedlos

Aventurischer Bote

Bann über Nördliche Olportsteine ausgesprochen. 
Marada verschollen?

T
horwal. Beunruhigende Neuigkeiten sind erneut von den Nördlichen Olportsteinen zu hören. Dichter Nebel scheint 
die ganze See nördlich der Insel Dibrek einzuhüllen. Und der Nebel bringt den Schrecken. Ist Marada Opfer oder gar 
Urheberin des Unheils?

Die Berichte Dutzender Ottas und 
Knorrs bestätigen die Gerüchte. Der 
Nebel scheint gefährlich, geradezu grau-
enerregend. Die Ruderer wollen Geräu-
sche, Stimmen aus dem Nebel gehört 
haben; Schlachtensang, ungeheures Ge-
brüll, ängstliche Rufe, Todesschreie. An-
dere lauschten verführerischen Stimmen, 
die Ruhm, Reichtum oder levthanische 
Zuwendung versprachen. Einige wollen 
gar die Gesichter ihrer Ahnen oder ihrer 
Liebsten als Schemen ausgemacht ha-
ben. Kein Schiff aber, das sich zu weit in 
den Dunst wagte, kehrte daraus wieder 
hervor.
Jurga Trondesdottir, unsere tapfere 
Hetfrau der Hetleute, zögerte nicht 
lange und sandte Schiffe der Hjalskari 
zum Schutz der Seewege und zur Be-
obachtung des Nebels. Er scheint sich 
nicht zu bewegen – momentan jeden-
falls nicht. Nur die Runjas kennen die 
Ausdehnung der Dunstglocke nach 
Norden und Westen. Auch eine Runa-
otta der Olporter Runajasko, Rufer und 
Beherrscher der nautischen Elemente, 
soll gen Berik in See gestochen sein. An 
Bord befinden sich auch Geweihte des 
Swafnir, um dem Gezücht Hranngars 
entgegenzutreten. Jurga rechnet also of-
fenbar mit dem Schlimmsten.
Die Geweihten des Walgottes sahen in 
diesem Nebel schon vor Wochen eine 
ernstzunehmende, vielleicht gar nieder-
höllische Bedrohung und berieten sich 
mit Trondes Tochter. Vor einigen Tagen 
sprach daher die Oberste Hetfrau ge-
meinsam mit dem Vorsteher der Halle 
des Swafnir in Thorwal, Ôle Swafgard-
son, vor den mächtigen Steineichen-
stämmen der Halla des großen Tempels 
einen Bann über die Gewässer nördlich 
und westlich von Dibrek. Keine Otta 

soll sich dem Nebel nähern oder die 
Gewässer befahren, wenn ihr das See-
lenheil der Mannschaft lieb ist.
Ob sich all unsere freiheitsliebenden 
Nordleute an diesen Bann halten wer-
den, steht in einer anderen Rune ge-
ritzt. Zwar lassen sich wohl die meisten 
abergläubischen Seefahrer durch das 
Machtwort eines respektierten Swaf-
nirgeweihten oder aus purer Angst vor 
Unholden abschrecken, aber der eine 
oder andere wird seinen Mut bewei-
sen wollen, wittert Beute oder vermisst 
einen zur Friedlosigkeit verdammten 
Verwandten, der sein Dasein als Ausge-
stoßener auf den Inseln fristete.
Nichts ist bisher aus dem Nebel hervor-
gebrochen. Aber auch ein Lebenszeichen 
der wenigen Bewohner, die auf den In-
seln siedeln, bleibt aus. Die meisten auf-
rechten Thorwaler betrübt dies wenig, 
handelt es sich doch hierbei meist um 
Ausgestoßene und Piraten. Aber auch die 
Flotte Marada der Wölfin sammelte sich 
auf der Insel (der Bote berichtete in Aus-
gabe 154). Viele ehemalige Anhänger der 
Hetfrau sorgen sich um ihren Verbleib 
und den ihrer Getreuen. Sie werfen Jurga 
vor, den Bann nur ausgesprochen zu ha-
ben, um eine lästige Konkurrentin los zu 
werden. Manch einer spricht gar davon, 
dass Jurga den Nebel selbst nur zu diesem 
Zweck gerufen haben soll, und schwört, 
sie auf dem nächsten Hjalding deswegen 
zur Rede zu stellen.
Aber diese armen Seelen, die auf ewig 
im alten Thorwal leben, irren. Jurga hat 
ihre Aufrichtigkeit schon vielfach erwie-
sen. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, 
dass Marada selbst das Unheil heraufbe-
schworen hat? Ob aus Ungeschick oder 
Bosheit weiß niemand zu sagen. Will sie 
den Nebel gen Thorwal entsenden, um 

sich an Jurga zu rächen? Oder ist Mara-
da selbst Opfer ihres Tuns geworden?
Nicht nur die Hetleute Thorwals re-
agieren auf die Bedrohung. Die Ge-
meinschaft der Efferdbrüder schließt 
sich dem Bann an und verbietet jedem 
Kapitän, der das Meer der Sieben Win-
de befährt, sich den betroffenen Inseln 
zu nähern.
Auch die Horaskrone zeigt sich furcht-
sam. Gerüchte sprechen von einer Flot-
tille, die sie in den Norden entsandte, 
um die Nördlichen Olportsteine ab-
zuriegeln. Dies dürfte angesichts der 
Größe des Gebiets aber eher ein symbo-
lisches Unterfangen sein. Warum soll-
te einem Horasier auch gelingen, was 
noch nicht mal ein aufrechter Hjaldin-
ger wagt? Von der zuvor in den Norden 
entsandten Karracke Shafirs Feuer indes 
fehlt jede Spur. Die HPNC erklärt ihre 
Niederlassung auf Gandar für „vorüber-
gehend geschlossen“, womit sie wohl 
auch nicht mehr wissen als wir. Glück-
liches Thorwal! Endlich scheint dieser 
Schandfleck auf dem Land der Freien 
getilgt – offenbar zieht der Schrecken 
aus dem Norden immerhin ein Gutes 
nach sich. 
Die HPNC empfiehlt Kauffahrern auf 
dem Weg nach Riva, sich nah an Thor-
wals Küsten zu halten. Ihre Kauffahrer 
sind nach alter Sitte willkommen, aber 
ihre Kriegsschiffe sollen sich nicht wie-
der an unsere Küsten wagen. Wir haben 
seit dem letzten Krieg dazulernt und 
werden dem Adler die Flügel brechen, 
wenn es ihn nach Rache für Gandar 
dürstet.

Hakkon Hjördisson
(Christian Vogt, mit Dank an Judith Vogt, 

Michael Masberg und Julian Klippert)
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Aventurischer Bote

Seeleute reparieren Möbel nach Kneipenschlägerei – 
Verkehrte Welt für geplagten Wirt

S
alza. Kuriose Ereignisse tru-
gen sich in der vergangenen 
Woche in unserer ohnehin für 

ihre Extravaganzen bekannten Schwe-
sterstadt Salzerhaven zu. Dass Seeleute 
gerne einen über den Durst trinken 
und ihren Übermut dann an Zechkum-
panen oder auch gern dem Mobiliar 
der von ihnen besuchten einschlägigen 
Kneipen auslassen, ist bekannt. Der 
umgekehrte Fall ist bei weitem selte-
ner, dennoch erlebten jetzt ein Wirt 
und seine Möbel in Salzerhaven, dass es 
auch anders geht.
Doch beginnen wir am Anfang. Erst 
zwei Monde ist es her, dass Droderon 
Liekensteg – einst Hilfskoch im Nostri-
schen Hof unserer schönen Hauptstadt – 
in Salzerhaven die ehrwürdige, seit Ge-
nerationen an Ort und Stelle bestehende 
Schenke Zum Anker übernahm. Schon 
Liekenstegs Vergangenheit ist tragisch, 
verließ er doch, nach der Katastrophe 
der Blauen Keuche seiner Familie und 
aller Vertrauten beraubt, seine Heimat 
und zog einige Jahre durchs Land bis es 
ihm möglich war mit dem Anker einen 
neuen Anlauf für ein der Herrin Travia 
gefälliges Leben zu nehmen. Jedoch, 
das Glück schien ihm nicht hold: Ein 
Brand in seinem Lager kostete ihn die 
Vorräte eines Monats und in Folge von 
Kneipenschlägereien war bereits zwei 
Mal eine Grunderneuerung der Mö-
bel in der Wirtsstube fällig. Ein Streit 
zwischen einheimischen Fischern und 
Werftarbeiterinnen war das eine Mal 
schuld. Keinen Monat später gingen 
erneut Stühle zu Bruch als horasische 
und thorwalsche Kaufleute aneinander 
gerieten. Schlimmer für den Wirt dürf-
te freilich gewesen sein, dass die Gäste 
aus dem Norden anschließend nicht 
nur weiter dem Premer Feuer zuspra-
chen, sondern auch mehrere Weinfäs-
ser – der frisch angelieferte Ersatz für 
die beim Brand verloren gegangenen 
Getränke – mutwillig zerstörten. Mit 
welchen Rücklagen der Wirt diese Ver-
luste auszugleichen wusste oder ob es 

nur am gesteigerten Umsatz durch die 
Anteilnahme der Nachbarschaft – und 
die ausgezeichnete Küche des Nostriers 
– waren, die Liekensteg vor dem Bank-
rott bewahrten, wie er selbst augen-
zwinkernd behauptete, mag ich nicht 
beurteilen.
Als in der vergangenen Woche jedoch 
ein weiteres Mal Bier und Schnaps zu 
reichlich flossen und sich ein Streit un-
ter Seeleuten in einer heftigen Schlä-
gerei entlud, in der neben Nasen und 
Weinkrügen auch einer der massiven 
Langtische zu Bruch ging, glaubte 
wohl niemand mehr an eine weitere 
Zukunft Liekenstegs als Salzerhavener 
Wirt. Er selbst darf hier getrost einge-
schlossen werden, wurden doch noch 
in der Nacht Fenster und Vordertür 
fest verrammelt. Die anteilnehmende, 
vielleicht auch nur neugierige, Nach-
barschaft rechnete bereits am Morgen 
mit seiner Abreise.

Doch es sollte anders kommen. Lang 
vor der Mittagsstunde, im Haus hatte 
sich noch nichts gerührt, hämmerten 
schon wieder Fäuste an die Läden 
des Ankers. Sie gehörten einer ausge-
sprochen hübschen jungen Frau, an 
ihrer Tracht als Geweihte des Aves 
zu erkennen, in deren Gefolge sich 
ein halbes Dutzend mit Hämmern, 
Sägen und Holzbalken bewehrte See-
leute unterschiedlichster Herkunft 
und zum Teil von wildem Äußeren 
befanden.

Liekensteg, sonst die Freundlichkeit in 
Person, schien über die frühen Gäste 
nicht erfreut. Doch ließen die Frem-
den nicht locker bis der Wirt endlich 
die Türe öffnete. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte sich freilich schon eine Gruppe 
Schaulustiger eingefunden, hatte das 
Wirtshaus Zum Anker doch in den 
letzten Wochen seinen Unterhaltungs-
wert – zumindest für Außenstehende 
– mehrfach bewiesen. Dieses Mal sollte 
nun aber auch Droderon Liekensteg 
von der Aufmerksamkeit profitieren, 
die sein Lokal erregt hatte.
Nach einem kurzen Gespräch zwischen 
der dunkelhaarigen Geweihten und 
dem Wirt verschwanden beide mit-
samt der Seeleute und deren Gepäck 
im Inneren des Ankers von wo bald ein 
Poltern, Hämmern und Sägen zu hören 
war. So wurde zur Gewissheit, was die 
nächsten Nachbarn schon aus dem Ge-
spräch herausgehört zu haben glaubten, 
dass nämlich die Seeleute dem Wirt ihre 
Hilfe bei Reparatur und Erneuerung 
seiner Inneneinrichtung angeboten hat-
ten. Dass dies auf Initiative der dunkel-
haarigen Priesterin, deren Namen Silja 
Avessa man bald in Erfahrung brachte, 
geschehen war, schien offensichtlich. 
Doch auch die Seeleute, Besatzungs-
mitglieder der Kogge Paradiesvogel wa-
ren mit Feuereifer bei der Sache und 
folgten den Anweisungen ihrer Bord-
geweihten augenscheinlich gern. Die 
Gründe für diese doch ungewöhnliche 
Hilfe blieben allerdings unklar. Geld, so 
war später vom Küchenjungen des An-
kers zu erfahren, habe jedenfalls nicht 
den Besitzer gewechselt. Und auch von 
anderen Gegenleistungen als einer stär-
kenden Mahlzeit und einigen Humpen 
Bier nach getaner Arbeit in den frühen 
Abendstunden wurde nichts bekannt. 
Als man später beisammensaß – die 
Leute der Nachbarschaft hatten es sich 
nicht nehmen lassen ihrerseits Tische 
und Stühle herbeizubringen und so 
den Schankraum des Ankers auf die 
Straße auszudehnen – wurde hie und 

Anhänge
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158 Friedlos

da spekuliert, Besatzungsmitglieder der 
Paradiesvogel seien Schuld an der Schlä-
gerei am Vorabend gewesen und der 
Wiederaufbau sei die von der Geweih-
ten angeordnete Entschädigung für den 
Wirt. Andere munkelten, Silja Avessa, 
die seit einiger Zeit über Aushänge in 
Städten an der Westküste nach Getreu-
en für eine dem Aves gefällige Fahrt 
gen Swafnirland sucht, verfolge eigene 
Ziele und die Hilfe für Liekensteg sei 
nur Mittel zum Zweck. Doch wer die 
Geweihte an diesem Tag beim Werkeln 
in der Wirtsstube und später fröhlich 
plaudernd mit den Angestellten und 
Nachbarn des Ankers beobachtete, wird 
in ihr schwerlich einen egoistischen 
Menschen erkannt haben.

Dass nach diesem der erneuernden Tsa 
und des schaffenden Simia gefälligen 
Tag in dem einen oder der anderen 
auch das avesgefällige Fernweh erweckt 
wurde als Silja Avessa von fernen Lan-
den, unberührten Küsten und ungese-
henen Wundern schwärmte, kann man 
der Priesterin kaum zur Last legen.
Der Abend endete früh und nach nur 
mäßigem Konsum alkoholischer Ge-
tränke. Dennoch dürften die Einnah-
men des Herrn Liekensteg durch die 
zahlreichen Gäste auch außerhalb der 
Schankstube nicht zu verachten ge-
wesen sein, zumal der geringe Alko-
holpegel bei den Einzelnen möglichen 
Schaden von den frisch gezimmerten 
Möbeln fernhielt. 

Die Paradiesvogel legte am nächsten 
Morgen zu früher Stunde ab. So muss 
offenbleiben, ob das plötzliche Ver-
schwinden einiger zumeist junger Leute 
aus Salzahaven in derselben Nacht mit 
dem Aufbruch der avestreuen Gemein-
schaft in Zusammenhang steht. Auch 
Wirt Liekensteg suchte in den nächsten 
Tagen nach einem neuen Küchenjun-
gen. Doch, wie er selber sagt, solche 
findet man in Salzerhaven wie Sand am 
Meer. Auf Seeleute hingegen, die Mö-
bel eher bauen als sie zu zertrümmern, 
wird man wohl wieder eine Weile war-
ten müssen – So nicht Silja Avessa bald 
wieder in der Stadt vor Anker geht.

Zanya Nietendeeler (Sarah Manthey)
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Kopiervorlagen und Handouts

Prophezeiung Tula von Skerdus

Runas ritz ich, des Raben Rat ich seh:
Hjalpi, Hilfe, eine verheißt.

Halte die Hand auf jenen, die heimatlos.
Fahre in Freiheit mit jenen, die friedlos.

Sjahskari folgen, die Seekrieger,
eine Herferd heißt es der hehren Marada, 

mit Skeidhar und Skútar, mit Snekkar und Kuggr. 
Sammeln sollen sich Sjahskari, auch von Süden.

Ein Zweites hab ich, Arg ich es heiße,
Hranngars Hunger harrt eurer Fahrt. 

Die Wölfin wird reißen an ihrem Wanst,
und die Schlange schleppt geschlagen sich fort.

Frei ist die Fahrt nach Swafnirland! 
Runa Vatten verheißt das weite Wasser, 

verzweifelt nicht am Wogen der See! 
Die Wölfin erwählt von Wales Willen, 

das Letzte ist Varg, der Wolf, den ich gewahr’.

Diese Prophezeiung können die Helden von Egil, Marada, Hjördis, Solvi, dem Stimmlein und Raskald erfahren. 
Im Laufe der Irrfahrt können Sie die geworfenen Runen neu interpretieren (Seite 50).

Kopiervorlagen und Handouts
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Solvasdottirslied
Jurga jagt mit jedem Weib und jedem Manne

Frei fährt die Flotte, der Sklaverei zu ent-fliehen
Tjalfsdottir tanzt tollkühn ostwärts, Thorwal entgegen 

Mit dem Segen Swafnirs, sing zum Ruhme dessen Saga 

Doch Schlechtigkeit schleicht von alter Heimat Ge-staden
Hranngdottir, herbeigerufen, Tochter Hranngars naht heran

Tochter des Nebels, des Nichts, Nimmergut
Feind verliert nicht die Fährte, zieht friedlos auf, 

Jurgas Volk zu fressen

Mühsam Werk, Magie, Götter-macht
Geschickt gewoben von Heldenhand, gewiss gesprochen, 

gelobt sei diese Tat
Verbannt Verderbnis in Vergessenheit

Ungesprochen soll sein des Unholds Unwesen 

Doch Un-recht ruft zu-rück die Ruchlose 
Hildur Solvasdottir, herabgestoßen, 

erweckt Hranngdottir, Hjaldingers Fluch
Bricht Bann und bringt zurück das Böse nach Berik

Düsterwerk, Draugermacht, Dunkelsinn, Rach-durst

Schmiedet schändlich Misch-kreatur
Nebel mit Nesseln, Nicht-Wesen

Doch Alter erhellt Einsicht
Verlacht, doch wieder frei von Verrat

Verschließt Hildur den Feind

Diese Prophezeiung können die Helden in der Höhle auf Berik abpausen und im Laufe der Zeit entschlüsseln.
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Ressourcen

Friedlose 17           

Flotte 15           

Rohstoffe 6           

Nahrung 14           

Hoffnung 12           

Ruf der Helden

Gruppe
Ruf der 
Helden Anmerkungen

Friedlose Piraten

Friedlose Bauern und Fischer

Die Freien

Die Gebeugten

Die Fremden

Die Horasier

Die Sumpfleute

Runasjáandi

Swafnirkinder

Nachfahren Hranngars

Kopiervorlagen und Handouts
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Die Paradiesvogel

162 Friedlos
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Narkenhavn

163Kopiervorlagen und Handouts

©
 2013 U

lisses Spiele. D
ie Seite darf für den persönlichen G

ebrauch kopiert w
erden. ©

 2
01

3 
U

lis
se

s S
pi

el
e.

 D
ie

 S
ei

te
 d

ar
f f

ür
 d

en
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
ko

pi
er

t w
er

de
n.



Berik

164 Friedlos
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Die Insel der Verlorenen

165Kopiervorlagen und Handouts
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Prem

166 Friedlos
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Prem nach Canamathars Erwachen

167Kopiervorlagen und Handouts
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Der Bann

168 Friedlos
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103Der Stein von Prem

Prem vor Canamathars Angriff



110 Friedlos

Prem nach Canamathars Angriff


