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		 "Ein prunkvoller König
			 gekleidet in feinstes
		 weisses Gewand, 		
thronend auf
elfenbeinfarbenem Holz
und eine Schatzkammer 			
voller gigantischer Perlen.“

Zusammenfassung
Inmitten des Ozeans, etwas abseits der befahrenen Routen, liegt eine Klippeninsel. Sie ist allzeit
von feinem Nebel umgeben und Grund vieler Mythen. Es wird von gigantischen Vogelschwärmen
berichtet, die jeden Abend dort einkehren. Nebenbei verschwinden fast alle Schiffe, die in diesen Gewässern verkehren.
Die wenigen Matrosen, die es halb verdurstet und
nicht minder verrückt in die Zivilisation zurück geschafft haben, berichten von einem prächtigen
König in feinstem weißen Gewand, der auf einem
Thron aus elfenbeinfarbenem Holz sitzt und einen
Hort voll riesiger Perlen besitzen soll.
Ganz egal, was an dieser Geschichte wahr ist,
trotzdem verschwinden dort immer mal wieder
Handels- und Reiseschiffe. Genug Grund also, um
sich die ganze Sache mal näher anzusehen.

Die Wahrheit
Der Elfenbeinkönig ist ein Pelikan. Wortwörtlich.
Seine Frau ebenfalls. Und die Tochter auch. Jede
Gestalt, außer den gestrandeten Schiffbrüchigen,
ist ein Wasservogel.
Auf dieser Insel nistet das Königspaar der Pelikane,
die nach Äonen des Misserfolgs endlich eine Tochter namens Dell bekommen haben. Der Kranichkönig, ebenfalls ein Vogel, will Dell heiraten, aber der
König der Pelikane, der besagte Elfenbeinkönig
will sie, gierig wie er ist, nicht herausgeben.
Sei einem Jahrhundert schon versteckt sich der
König der Kraniche auf der Insel und versucht die
Prinzessin zu finden und mitzunehmen. Daran
wird er unter anderem von den Schiffbrüchigen
gehindert, die unter dem Bann der Königin stehen
und alle Pelikane, die auf der Insel leben, wie Götter verehren.

Was bisher geschah
Äonen zuvor
Das Königspaar der Pelikane, geboren aus Wolken und Schlamm, landet auf der Klippeninsel und
bohrt mit harten Schnäbeln in den Kalkstein, um
ein Nest auszuheben. Anschließend rufen sie ihre
Untertanen zu sich. Es entsteht eine florierende
Kolonie der Pelikane.
Das Königspaar will ein Kind zu zeugen, doch jedes
Mal ist das Ei unbefruchtet und verdorben. Darüber trauern sie, doch besonders den König trifft es
hart. Er gräbt immer tiefer in den Stein und höhlt
eine große Kammer aus, an deren Ende er jedes
einzelne Ei sorgsam in einer Schatzkammer aufbewahrt, gebettet auf Perlen, den Eiern des Meeres.
Während dieser Zeit stranden die ersten Menschen auf der Insel und lassen sich nieder. Sie
leben von Wein und Fisch und stehen bald unter
dem unfreiwilligen Bann der Königin, die sich ihre
Zeit mit mutwilligem Herrschen vertreibt. Das Dorf
der Verschollenen entsteht.

Ein Jahrhundert zuvor
Ein trächtiges Hyänenkrokodil nistet in der großen
Kammer unter dem Schloss, direkt vor der Schatzkammer. Der König ist erzürnt, stiehlt in seiner
Wut ihr Ei und verspeist es gemeinsam mit seiner
Frau. Daraufhin wird den Pelikanen eine Prinzessin
namens Dell geboren. Zu diesem Anlass ruft der
König ein endloses Fest aus, dass sich jeden Abend
wiederholen soll, zu dem all die Vogelprinzen der
unterschiedlichen Wasservögel eingeladen sind.
Der Prinz der Kraniche erhascht bei einem dieser
Abende einen Blick auf Prinzessin Dell und verliebt
sich unsterblich. Nach kurzem Hofhalten, erwidert
sie seine Liebe und sie treten vor den Elfenbeinkönig, um seinen Segen zu erhalten. Dieser aber will
seinen größten Schatz nicht teilen und jagt den
Prinz fort. Anschließend sperrt er seine Tochter in
die Schatzkammer, wo sie auf ewig verweilen soll.
Während der nächsten Jahre sucht der Kranichprinz seine Geliebte und durchblickt die ganze
Insel, kann sie aber nicht finden. Er ist zu feige, um
dem König entgegenzutreten, aber zu verliebt,
um die Insel zu verlassen. So gehen die Jahre ins
Land, seine Eltern sterben, er wird König und noch
immer sucht er nach Dell.
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Der Bann der Königin

Der Twist

Die beherrschende Aura der Königin erstreckt sich
über die gesamte Insel. Jede Person, die für längere Zeit darauf lebt, verfällt nach und nach ihrem
Bann.

In Wahrheit sind alle Gestalten auf der Insel, außer
den Schiffbrüchigen, Vögel. In Natur und Aussehen. Doch keiner sagt es laut. Selbst du als Spielleiter bist nicht vor dem Bann geschützt.

Am Anfang kommen den Allermeisten die Gebräuche der hier Lebenden noch komisch vor. Warum
das ständige Umsorgen der Pelikane, die Unbeschwertheit und das Ignorieren der Außenwelt?
Aber nach und nach, fangen diese Ideen an, Sinn
zu ergeben. Warum sollte man den auch von hier
weg wollen? Man hat doch alles was man braucht.
Kein Stress, keine Wünsche und keine Probleme.
Und Pelikane sind doch eigentlich ganz süß. Wie
sie watscheln und quäken. Da kann man doch gar
nicht anders, als sie zu knuddeln.

Beschreibe die Königin und den König der Pelikane, sowie den Kranichkönig und die Vogelprinzen
nie direkt als Vögel. Lasse niemanden über sie als
Vögel sprechen. Weder bezeichnend noch in Andeutungen. Sage, wenn du von ihnen sprichst,
keine vogelbezogenen Wörter, wie Feder, Flügel,
Schnabel etc…

Es dauert etwa einen Monat, bis eine Person dem
Bann genug verfallen ist, für den nächsten Schritt.
Dann wird sie der Königin vorgeführt und in einem
simplen Ritual an sie gebunden. Von da an, wird
diese Person nur noch in höchsten Tönen von ihr
und dem König sprechen und den beiden treu ergeben sein.
Keiner der Verschollenen versteht, was die Pelikane sagen. Stattdessen wissen sie dank des Banns
einfach intuitiv, was und wann ein Pelikan etwas
von ihnen möchte. Deswegen können sie auch
keinem Neuankömmling die Vogelsprache beibringen. Sie wirken zwar immer so, als würden sie den
Pelikanen zuhören, aber in Wahrheit hören auch
sie nur Krächzen und Quaken.

Alle auf der Insel lebenden Charaktere sind sich
bewusst, dass es Vögel sind, aber für sie ist dieser
Fakt irrelevant. Sie sprechen es nie aktiv oder passiv an.
Der Kranichkönig wird sich vor den Spielern nur
in lebensbedrohlichen Notfällen in einen Kranich
verwandeln.
Sollte irgendein Spieler aktiv etwas fragen wie:
„Ist der König vielleicht ein Pelikan?“, dann lass
den Gefragten nur dümmlich grinsen, gefolgt von
einem leichten Kopfschütteln, als ob eine so irrsinnige Frage gar keiner Antwort bedürfe.
Das gilt solange, bis die Spieler auf den König oder
die Königin getroffen sind. Sobald sie einen der
zwei Pelikane persönlich zu Gesicht bekommen
haben, verfallen alle Regeln. Bezeichne sie, wie du
willst.
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Tonalität
Dieses Abenteuer erlaubt zwei unterschiedliche Herangehensweisen in der Tonalität wie es geleitet werden
kann. Entscheide dich vorab, wie du vorgehen willst. Wenn du dich für eine entschieden hast, bleibe dabei.

Überspitzt & Komisch: Einfach

Kafkaesk: Schwierig

Wenn du nicht aufpasst, wird es in den meisten
Fällen sowieso darauf hinauslaufen. Es kann dir
leicht passieren, dass dich deine Spieler bei diesem
Abenteuer nicht ernst nehmen. Schließlich geht
es hier um einen großen Pelikan mit einer Krone
als obersten Antagonisten. Sobald der erste Witz
in der Runde fällt, ist es sowieso vorbei mit aller
Ernsthaftigkeit.

Wie das Abenteuer angedacht ist. Versuche von
Anfang an alles ernst zu nehmen. Gehe nicht auf
lustige Kommentare deiner Spieler ein, spiele jede
ihrer Taten, ganz besonders die unsinnig-witziggemeinten sehr genau aus und reiche dazu genügend Konsequenzen. Die Spieler sollen merken,
dass es anders ist, als sonst. Alles sonst lustige
wird auf einmal unangenehm bedrohlich.

In diesem Fall solltest du das Abenteuer gleich von
Anfang an danach ausrichten. Nimm die beunruhigenden Szenen raus, stelle die Dorfbewohner lächerlich da und spiele den Kranichkönig als einen
verliebten Trottel aus. Stelle alle Pelikane nur ein
wenig größer als normal da, lass sie dämlich herumwatscheln und des öfteren hinfallen. Die Diener dürfen ruhig übertrieben absurd untergeben
sein, die Königin herrisch idiotisch und der Elfenbeinkönig weniger bedrohlich, sondern viel eher
müde und desinteressiert.

Beschreibe am Anfang den Nebel bedrückender
und einengender. Rücke den Nebel überhaupt
mehr in den Vordergrund. Solange sie auf der Insel
oder im umliegenden Gewässer sind, sehen sie
praktisch nur einige Dutzend Meter weit. Rücke
alle Charaktere weg vom lustigen und mehr ins
Tragische. Die Dorfbewohner sind überschwänglich glücklich. Sie tun alles Erdenkliche, um es den
Charakteren nett zu machen. Halte bei Beschreibungen immer den säuerlichen Gestank und die
Nebelschwaden im Hinterkopf. Versuche deinen
Spielern den drastischen Unterschied zwischen
Verhalten und Situation zu verdeutlichen.

Diese Art das Abenteuer zu leiten ist vollkommen
in Ordnung und perfekt geeignet, um in einem
spontanen Oneshot mal Dampf abzulassen oder
neben der Hauptkampagne eine kleine, witzige
Verschnaufpause zu haben.

Der Kranichkönig ist hier eine sehr tragische Figur.
Seinem Schicksal ergeben. Nur wenn die Spieler
überschwänglich hilfreich sein wollen, lass ihn ein
wenig Hoffnung zeigen.
Das Schloss selbst ist übertrieben verwinkelt. Beschreibe es als undurchschaubares Labyrinth.
Die Pelikane sind weniger lustig und niedlich, sondern eher herrisch und mit stets durchdringendem
Blick. Als wissen sie immer viel mehr, als es den
Anschein hat. Sie watscheln nicht, sie wandern.
Sie quacken nicht, sie krächzen. Sie haben keine
Angst vor den Spielern. Bring deine Spieler dazu,
Angst vor Ihnen zu bekommen.
Spiele die Königin als unwirsche Monarchin, die
jederzeit austicken und ihre Heerscharen auf die
Spieler schicken könnte. Den Elfenbeinkönig hingegen als sehr intelligentes Monster. Als Knochenfressender Vogeldinosaurier mit menschlicher Intelligenz.
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Mögliche Plothooks
There are several ways to lure players to the island. Use the one that best suits your campaign.
Or the one that you enjoy the most in a Oneshot.

Das verschollene Handelsschiff
Ein Kaufmann wartet seit Wochen schon auf eine
sehr wichtige Ladung. Sie sollte eigentlich längst
per Schiff eingetroffen sein, doch das Letzte was
er von diesem hörte, war die Nachricht einer Brieftaube, die von merkwürdigem Nebel und krächzenden Schemen berichtete. Die Route des Schiffes ging knapp an der Insel aus der Legende des
Elfenbeinkönigs vorbei. Kann gut sein, dass das
Handelsschiff aus Versehen vom Kurs abkam und
dort strandete. Nun sucht er ein paar mutige Gesellen, die mit einem kleinen Boot ausfahren und
die verlorene Fracht sichern und zurückbringen.

Der Perlenhort
Ein verrückter Kapitän sucht ein paar wagemutige
Matrosen, um mit ihnen zu einer geheimnisvollen Insel aufzubrechen. Dort soll es der Legende
nach einen König geben, der auf einem immensen
Schatz aus Perlen hockt. Die Insel liegt außerhalb
jeglicher Gesetzesgrenzen, von daher müsste man
nur die örtlichen „Hindernisse“ überwinden und
den Hort plündern und man schwämme im Geld.

Zufällig entdeckt
Wenn deine Spieler bereits mit einem Boot unterwegs sind, kannst du den Kapitän oder einen Matrosen eine Abkürzung vorschlagen lassen. Diese
führt zwar durch weniger befahrene Gewässer
und bei Nachfrage erzählst du Ihnen die Gerüchte über die Insel des Elfenbeinkönigs in der Nähe,
aber dafür wärt ihr auch viel schneller an eurem
eigentlichen Ziel. Lass dann einfach zur passenden Zeit den Nebel aufkommen und sie absichtlich
oder unabsichtlich an den Stränden auflaufen.

Die vermisste Person
Eine einflussreiche Person von zweifelhaftem Status ist verschwunden. Zuletzt sah man sie ein Boot
besteigen, dass auf seiner Route an der Insel des
Elfenbeinkönigs vorbeikommen musste. Sie ist
wohl nie an ihrem Ziel angekommen. Bestimmte
Mächte haben großes Interesse, diese Person in
die Finger zu bekommen und haben deshalb ein
Kopfgeld ausgesetzt. Natürlich soll sie lebend zurückgeholt werden und am besten unversehrt.

Das Artefakt
Es wird vermutet, dass sich ein bestimmter magischer Gegenstand, eventuell etwas von Bedeutung
in deiner Kampagne, am Hof des Elfenbeinkönigs
befindet. Es gilt, diesen ausfindig zu machen und
zu stehlen. Am besten ohne das Königshaus dabei
zu erzürnen und jeden gegen euch aufzuhetzen.

Modulares Design
Das Abenteuer ist für eine Spielsitzung konzipiert worden. Ich selbst habe in meinen zwei Testspielen ungefähr 5 Stunden gebraucht. Je nach Gruppe und Leiterstil können sich die Ereignisse auf der Insel aber auch
länger hinziehen. Falls du nur einen Oneshot planst oder deine Gruppe nicht die schnellste ist, ändere das
Abenteuer wie folgt. Du musst nicht jede einzelne Option weglassen, sondern kannst spontan variieren:
• Lass den Auftakt weg und starte stattdessen, indem das Beiboot der Spieler an den Sandbänken aufsetzt. Lass ihr Schiff dabei heil ankommen, damit sie im Zweifelsfall schnell die Insel verlassen können.
• Erwähne nicht den Eremiten und ignoriere [#5] Die Turmruine und [#6] Die Grotte des Eremiten.
• Ignoriere, je nach Plothook, einen der drei Hauptbereiche im Schloss. Wenn es also eine Person zu retten
gibt, lass die Spieler nicht [#8e] Den Thronsaal entdecken, wenn es stattdessen nur um den Schatz oder
die Prinzessin geht, kannst du entweder [#8d] Die Audienzkammer oder [#8c] Den Festsaal weglassen.
• Das Schloss des Elfenbeinkönigs ist mit magischen Gegenständen gefüllt, die seine Diener aus den umliegenden Wracks zogen. Du kannst deine Spieler auf beliebig viele treffen lassen, abhängig von der Zeit.
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Auftakt
#Auftakt

Die Schiffsreise

Odor

Nach Ozean und Wind. Nach Salz auf
altem Holzlack.

Töne

Wellenrauschen, das Auf und -Abwiegen des Schiffs. Knarrendes Holz.

Sollte nur kurz angesprochen werden. Eventuell
mit einer kleinen Szene, beim Essen oder an Deck,
in der sich die Charaktere beschnuppern, um nicht
als komplett Fremde auf die Insel zu kommen.
Die Reise selbst dauert ungefähr Acht Tage und ist
mit Kompass, Karte und Zirkel leicht zu navigieren.

#Auftakt

Anlanden / Auflaufen

Odor

Feuchte Kälte. Durch den Nebel getragener Vogelodor.

Töne

Gespenstische Stille, nur unterbrochen von seltsamen kehligen Rufen
aus dem Nebel. Schaben von knapp zu
kurzen Felsen am Schiffsrumpf.

Dass die Spieler sich ihrem Ziel nähern, merken sie
vor allem durch den Aufziehenden Nebel. Je näher sie der Insel kommen, desto dichter wird er.
Die Sicht wird immer schlechter. Um das Schiff
kann man schlussendlich nur noch wenige Meter
Wasser erkennen , dann wird alles von der Grauen
Wand verschluckt.
Als Vorwarnung taucht auf der einen Seite noch
ein spitz aus dem Wasser ragender Felsen auf,
dann dringt das Schiff in die Riff-Zone ein. Der Nebel ist an dieser Stelle so dicht, dass man von einer
Seite des Schiffes nicht mehr bis zu anderen sehen
kann. Alles ist Trüb Und Schemenhaft.
Das Eiland ist von allen Seiten, aber besonders
Richtung Süden hin, mit Scharfkantigen Riffen
umgeben, die jeden Schiffsrumpf mit Leichtigkeit
aufreißen. Zudem verbergen sich dazwischen tückische Sandbänke, teils direkt unter der Wasseroberfläche. Der Nebel tut sein Übriges, die Insel
weitestgehendst zu verbergen und Entfernungen
schwer abschätzbar zu machen.
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Lass die Spieler ein wenig paranoid werden, während sie sich der Insel nähern. Beschreibe Merkwürdige Dunkle Schemen, die durch den Nebel
flitzen und fliegen. Das Meer ist hier ruhiger. Eine
Fast Glatte Wasseroberfläche gibt den Blick frei
auf die dunkle, spitze Riffe, die knapp unter ihr
lauern. Merke an, wie Klamm Und Seltsam Suppig
sich der Nebel anfühlt und beschreibe die kleinen
Wassertröpfchen, die sich überall absetzen.
Lass deine Spieler während des Fahrens laute
Schreie hören. Dann taucht plötzlich ein größerer
Schemen aus dem Nebel auf und lässt sich lautlos in der Takelage oder auf dem Deck nieder. Beschreibe ihn als plötzlich anwesend und lass ihn
von einem Spieler bemerkt werden, der sich gerade umdreht. Vielleicht sieht er ihn auch aus dem
Augenwinkel, während er sich gerade unterhält.
Ein Möwengreif hat die Bewegungen im Nebel
entdeckt und ist neugierig und auch ein wenig
hungrig geworden. Er kann durch eine großzügige Essensspende zum Abhauen bewogen werden.
Ansonsten wird er sich nach einiger Zeit, wenn
nötig unter Deck, auf die Suche nach etwas Essbarem begeben. Er wehrt sich, wenn er angegriffen
wird, flüchtet aber nach ein paar Treffern.
Sollten die Spieler erfolgreich durch den trüben
Nebel navigiert haben, lichtet er sich langsam und
man kann die Umrisse der Klippeninsel erkennen.
Egal ob die Spieler das Schiff beschädigt oder zerstört oder vielleicht mit dem Beiboot das restliche Stück bewältigt haben, kommen sie an den
[#1] Sandbänken oder am [#2] Schiffsfriedhof an.

Die Klippeninsel
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Eine unförmige Klippeninsel, eine halbe Tagesreise
in alle Richtungen ausgebreitet, erstreckt sich inmitten eines tückischen Riffs, versetzt mit flachen
Sandbänken. Sie ist allzeit Von Nebel Umhüllt.
Umgeben von einem Strand aus Feinem, Gelben
Sand und ragt die Steilwand der Klippe allseits
mindestens 25m in die Höhe. Klettert man hoch,
steht man am Rand eines Talkessels, in dem sich
ein Großer Wald erstreckt, der den Großteil der
Insel einnimmt. Der Nebel im Tal scheint immer
etwas dichter zu sein, als anderswo auf der Insel.
Im Norden steigt das Klippengestein noch ein weiteres Stück an und erhebt sich noch einmal gute 30
Meter in die Höhe. An der Spitze dieses absonderlichen Berghanges befindet sich, in Nebelschaden
gehüllt, Das Schloss Des Elfenbeinkönigs, dass
man von überall auf der Insel ausmachen kann.

#1

Die Sandbänke

Odor

Nach Gischt und kaltem Sand. Frisch
und klar mit einem Hauch Salz.

Töne

Möwengeschrei. Wellenrauschen zu
den Füßen. Das Schlagen der Wellen
an die Klippen. Vom Nebel gedämpft.

Kleine, Langgezogene Inseln Aus Sand. Werden
regelmäßig abgetragen und an anderer Stelle
neuaufgehäuft. Muscheln Und Leere Schneckenhäuser in Massen. Elegante Einsiedlerkrebse die
vor hungrigen Möwen davonflitzen. Die einzelnen
Sandbänke sind nicht verbunden, aber zwischen
ihnen befindet sich nur Seichtes Wasser. Durch
den Nebel besteht die ständige Gefahr sich zu
verirren. Wird des Morgens von Den Fischern der
Insel besucht.
Wer einmal um die Insel läuft, kann den im Osten
ins Meer plätschernden Purpurfluss als Eindrucksvollen Wasserfall genießen. Dahinter befindet
sich die [#6] Grotte des Eremiten.
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#2

Der Schiffsfriedhof

#3

Das Dorf der Verschollenen

Odor

Vogelkacke. Verrottetes und modriges Holz. Nach Algen und Muscheln.

Odor

Säuerlich und Verdorben, Schmutz
und Feuchtigkeit

Töne

Möwengeschrei. Sanfte Wellen die
gen Holz und Felsen schlagen.

Töne

Ständiges Gemurmel. Nerviges Vogelgezwitscher und -gekreische

Der südliche Teil der Insel beheimatet den wohl
gefährlichsten und wucherndsten Teil des Riffes.
Deshalb liegen hier Dutzende Ausgeschlachtete
Schiffswracks brach. Halb aus dem Wasser ragend
modern sie gemächlich vor sich hin. Fast alle sind
geplündert, nur die wenigsten besitzen noch Ladung von Wert. Bei vielen wurden sogar die Planken und andere nützliche Utensilien, wie das Steuerrad oder das eiserne Laderaumgitter entfernt.
Vor Jahrzehnten wurde von den Insulanern eine
Unförmige, Brüchige Steintreppe in die Klippe hineingeschlagen. An einigen Stellen muss man an
der bloßen Wand mittels Eiserner Haltegriffe klettern. Selbst ohne viel Gepäck ist das Erklimmen
mühsam und teils gefährlich. Unweit von der Treppe befindet sich ein Verrottender Seilzug, mit dem
man größere Ladung nach oben transportieren
kann. Um den Aufzug nach oben zu kurbeln, sind
am Klippenrand zwei Menschen nötig. Die Verschollenen nutzen ihn, nachdem sie ein Schiff ausgeschlachtet haben. Die Fischer benutzen immer
die Treppe und sind bereits sehr geübt darin. Gen
Mittag kommen sie von ihrer Angelarbeit zurück.
Auf der Anhöhe wachsen Dornige Rebstöcke, die
ihre Früchte gen Abgrund strecken und ein Stück
den Rand hinabwachsen. Die Früchte sind alle widerlich sauer und die Dornen furchtbar spitz. Zusätzlich führt ein Ausgeprägter Trampelpfad ins
Tal, wo er schließlich in den Wald taucht und nach
einer Weile ins [#3] Dorf der Verschollenen führt.

Das Schiff des Verrückten
Ein noch nicht allzu lange hier liegender Kutter. Es
besteht eine 50%ige Chance, dass das Schiff gerade komplett unter Wasser ist. Ein Klaffendes Loch
an der Seite lädt ins Innere. Dort hatte der Verrückte sein Lager aufgeschlagen, bevor er schließlich geopfert wurde. In die Bordwand ritzte er mit
einem scharfen Messer: „Das Ende vom Fluss!“.
Unter einer losen Planken versteckte er eine Kleine Schatulle. Darin befinden sich eine [Klein]
Handvoll Perlen (200 Messing) und ein [Winzig]
Verrottetes Pelikanei (zerbrechlich).
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Die Dorfbewohner sind allesamt ehemalige Schiffbrüchige. Sie tragen Zerfledderte Kleidung, geflickt
mit örtlichem Leder. Sie leben in Provisorischen,
Schäbigen Hütten und besitzen nur das Nötigste,
dass sie sich aus den umliegenden Schiffsfracks
geplündert haben. Sie haben aber auch nicht viel
Anspruch an sich und ihre Umwelt und sind schon
mit dieser grundlegenden Versorgung zufrieden.
Es gibt Fast Keine Kinder Oder Frauen auf der
Insel. Jeder der Bewohner beherbergt mindestens
einen Pelikan in seinem Heim, manchmal mehrere
und umsorgt diese mit größtmöglicher Nachsicht.

Überhörte Gespräche und
mögliche Informationen:
• Die Königstochter Dell, sie ist der größte
Schatz des Königs. So hold und schön wie keine Zweite.
• Viel Übertriebenes Lob an die Königin. Wie
klug und gerecht sie ist und wie ihre Weisheit
alles zusammenhält. Was täte man nur ohne
sie. Man möchte es sich gar nicht vorstellen.
• Ein Eremit (Konrad) hat sich vor einiger Zeit
vom Dorf gelöst. Was wohl mit ihm passiert
ist? Es hat schon lange niemand mehr etwas
von ihm gehört. Er schien irgendwo im Osten
im Wald sein Unwesen zu treiben. Sein Kumpane (Clemens) hat sich gut integriert. Zusätzlich war da noch (Alfred) der Verrückte, der
schon vorher wahnsinnig war, im Laufe der
Zeit aber immer verrückter geworden ist. Hat
seiner Lebzeiten lang immer etwas von einem
Schatz des Elfenbeinkönigs geredet.
• Der Mörder im Wald ist ein schrecklicher Gesell. Hat zwischen zwei und fünf Menschen auf
dem Gewissen. Die Zahl ändert sich immer mal
wieder.

Die Guanofelder
Lange bevor man sie sieht, steigt einem bereits
der Stark Beißende Geruch Der Kornfelder in die
Nase. Trotz des abschreckenden Odeurs lugt das
Korn saftig aus den Nebelschwaden hervor. Zu
Mittagszeit stehen Ein Paar Feuchte Bauern dabei
und bearbeiten die Felder, ernten und sähen neu
aus. Es wird mit Guano gedüngt, den die Dorfbewohner aus den Nestern am Fluss gewinnen.

Die Brennerei Havngossn
Havngossn ist DAS Etablissement des Eilands. Und
auch praktisch das einzige. Am Abend ist die Outdoorbar brechend voll, hell erleuchtet und Erfüllt
Mit Gemurmel. Ehemalige Matrosen erzählen wirre Geschichten aus ihrem Leben.
Das einzige Getränk was hier serviert wird, ist Tiefsaurer Branntwein, wenn auch in vielen Variationen. Jedoch alle aus der selben garstigen Traube,
die von den Klippen im Süden gewonnen wird.
Eine Gruppe Neuankömmlinge, die erst seit zwei
Wochen hier sind, sitzen an einem Tisch. Sollte
ihnen jemand von einem intakten Boot erzählen,
wollen ein paar von ihnen mitkommen. Sie stehen
bisher nur bedingt unter dem Bann der Königin
und erzählen unter vorgehaltener Hand von den
Merkwürdigkeiten des Dorfes. Alle ihre Habseligkeiten haben sie bereits abgegeben.

The Medical Office of Dr. Li
Hier lebt der Einzige Arzt der gesamten Insel und
Behandelt Simple Blessuren Und Oberflächliche
Verletzungen. Er hat weder eine Ausbildung genossen, noch Equipment, noch Talent. Nur ein paar
Kräuter, Verbände Und Wirkungslose Salben.
Bei schwereren Wunden wird er sein ganzes Arsenal An Sinnlosen Zangen, Bohrern und Messern hervorholen, ein wenig oberflächlich herumdoktern, dabei mehr schaden als helfen und den
Patienten schließlich ans Schloss verweisen, da
sie dort spezielle Ausrüstung hätten, die besser
helfen könnten. Man solle doch einfach Bescheid
geben, dass Dr. Li sie schickt und sie würden im
Nu behandelt werden. Er versucht sein Möglichstes, den verletzten Spieler zu überzeugen, alleine loszuziehen. Sollten die Spieler damit wirklich
zum Schloss gehen, wird man sie für die nächste
abendliche Opferung vorbereiten.

Die Dorfvorsteherin
In einer Hütte, die genauso aussieht wie jede andere, wohnt die Derzeitige Ortsvorsteherin. Sie
ist Ein Wenig Verrückt, Aber Sehr Nett und bietet
Neuankömmlingen sofort eine Unterkunft an und
geleitet sie auch zu Speis und Trank. Sie ist nicht
sonderlich beschäftigt, muss sich aber hier und
da um ihren Pelikan kümmern und wird sich dann
empfehlen mit den Worten, dass man doch jederzeit und bei jedem Problem zu ihr kommen kann.
Nachdem die Spieler schon am gehen sind, kommt
sie aber nochmal auf sie zurück und erwähnt kleinlaut, dass es da noch so eine Sache gäbe, um die
sie sich kümmern könnten. Den Mörder Im Wald
Müsste Jemand Töten und die Dorfbewohner
selbst haben sich dem Pazifismus verschrieben.
Das soll natürlich nur eine Bitte sein und keine Forderung, sie will ja niemanden zu etwas zwingen.
Und wirklich etwas dafür bieten kann sie den Spielern auch nicht, obwohl sie betont, dass der König
darüber sehr erfreut sein dürfte. Also, Wenn Es Ihnen Keine Umstände Machen Würde...

#4

Der Purpurfluss

Odor

Leicht metallisch & rostig, untermalen
von süßem Hibiskus und säuerlichem
Guano, vermischt zu einem unangenehmen süßlich-herben Aroma.

Töne

Quäken und Stampfen von Pelikanen,
Plätscherndes Wasser, leichtes Lüftchen durchs Gras

Der Fluss Entspringt Dem Schloss Des Elfenbeinkönigs und fließt einmal quer durch das Tal der
Insel, um sich dann durch die Klippen zu graben
und ins Meer zu stürzen.
Er ist die Heimat der meisten Pelikane. Überall am
Ufer sind ihre Nester verteilt. Das Wasser besitzt
einen leichten Rosa Teint und ist ein wenig salzig,
weswegen es keine Fische beherbergt.
Die Farbe ist purpur in der Nacht, rosa am morgen
und klar am Nachmittag. Elfenbeinfarbener Hibiskus reiht sich am Ufer auf. Dutzende Pelikane tummeln sich hier zu allen Tageszeiten.
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#5
Odor

Töne

Die Turmruine
Leicht nach Schimmel und Fäulnis.
Überwiegt den Harzgeruch.
Matsch & Lehm.
Blätterrascheln, Leises Kratzen von
Krallen auf Stein, Das Wischen von Fell
auf lehmigem Boden, leises Rauschen
eines Wasserfalls.

Eine Ruine, deren Zerbrochene Spitze noch zwischen den Baumkronen hinausragt. Der obere Teil
ist Halbwegs Intakt Zu Boden Gestürzt und bildet
nun das Zuhause Eines Marderwyrm-Pärchens.
Beide reagieren recht ungehalten auf Gäste, die
die Turmrest durchsuchen wollen und versuchen
sie mit allen Mittel zu vertreiben. Die Ruine selbst
ist Leergeräumt & Windpoliert. Es gibt nichts
mehr zu holen.

Die schmale Wendeltreppe endet in einer Grotte,
die zu einer Seite Richtung Meer Offen liegt, aber
dort von einem Wasserfall überflutet wird.
Sie diente einst als Lagerstätte für den Besitzer
des Turmes. Jetzt verbirgt sich hier nur das provisorische Lager von Konrad dem Eremiten. Er hatte
bereits Verdorbene Vorräte gesammelt und eine
Schmale, Klapprige Schaluppe gebaut. Während
das Boot immer noch aufbruchsfertig und verstaubt herumsteht, sind die Vorräte bereits allesamt verschimmelt.
Der Eremit selbst ist schon vor einiger Zeit dem
Festmahl geopfert worden und seitdem war niemand mehr hier. Zusätzlich kann man in dieser
Grotte ein Feuchtes Tagebuch finden, indem der
Eremit seine Erlebnisse und seinen stetigen Verfall
dokumentiert hat.

Grotte des Eremiten

Das Schiff ist klein und nicht dafür gedacht, mehr
als eine Person und ausreichend Nahrung mitzunehmen. Gestrandete Spieler mit kaputtem Boot
haben hier die Wahl. Entweder genug Nahrung
um die Rückreise halbwegs zu überstehen, oder
Schätze und praktisch nur das Nötigste an Trinkwasser.

Odor

Feuchtigkeit, Schimmel, Verwesung
und Moos. Nasses Holz und alter Lack.

Mit etwas Glück, und viel Anlauf könnte man damit durch den Wasserfall preschen.

Töne

Ein rauschender Wasserfall, weit unten, Wellen gegen Klippen.

Eine Steinerne, Halb Verschüttete Wendeltreppe
an der nördlichen Mauer führt zur [#6] Grotte des
Eremiten.
#6
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Tagebuch des Eremiten
Es ist Feucht Und An Vielen Stellen Unleserlich.
Spieler, die es einige Stunden durchforsten, können folgende Informationen herausarbeiten:
• Konrad war mit seinen zwei Kollegen, Clemens
und Alfred, auf Plünderjagd, als sie vom Kurs
abgekommen sind.
• Sie trafen auf den Nebel und liefen auf ein Riff
auf. Beim Erkunden der Insel trafen sie auf die
merkwürdige Dorfbewohner.
• Sein Kumpel Clemens hat sich schnell den
Dorfbewohnern angeschlossen. Sein Verhalten wurde nach und nach merkwürdiger. Immer mehr verfiel er den Pelikanen und der Königin, obwohl er diese nie gesehen hatte.
• Sein anderer Kumpane, Alfred, war schon vorher verrückt gewesen, aber es war seit ihrer
Ankunft noch schlimmer geworden. Er schien
sich ins Schloss geschlichen zu haben und redete seither etwas von einem Schatz, einer gefangenen Prinzessin und einem Krokodil.
• Konrad hat das Alfreds Versteck aufgesucht,
nachdem dieser für längere Zeit verschwunden war. Er fand die eingeritzte Nachricht in
der Schiffswand und suchte danach die Turmruine auf, wo er die Grotte fand.
• Konrad plante sein Entkommen von der Insel.
Er baute ein Schiff und sammelte Vorräte.
Doch nach und nach verfiel er der Königin und
seine Gedanken wurden sichtlich wirrer. Seltsame Träume schienen ihn zu verfolgen. Von
einer wunderschönen Königin in blutrotem
Kleid und einem Gefühl von Mutterliebe.

#7

Treffen mit dem Kranichkönig

Odor

Aromatische Pollen und feuchtes Unterholz.

Töne

Sanftes Windwehen, dass durch die
Bäume streicht.

Eine Breite Baumfreie Schneise mitten im Wald.
Der Nebel hält sich merkwürdigerweise davon
fern. Bunte Blumenfelder überall und in der Mitte Plateaugleich Ein Krummer Steinbrocken auf
dem Tag und Nacht Valvalur, Der Kranichkönig, In
Menschlicher Gestalt Ausschau hält.
Der Stakenkönig, Valvalur ist schreckhaft, denn er
bekam bereits viele Animositäten von den Bewohnern der Insel zu spüren. Er wird kurz abwarten
und beobachten, wie die Spieler agieren, aber bei
jeglicher Bedrohung das Weite suchen.
Sollten sich die Spieler überzeugend als unparteiisch ausgeben können, wird er sie zögerlich bitten,
seine Geliebte aus den Fängen des Elfenbeinkönigs
zu befreien. Er wird ihnen von den Festen erzählen, aber mit keinem Wort „Vögel“ erwähnen. Sollten die Spieler ablehnen, wird er Ihnen die, für die
Prinzessin angedachte Mitgift versprechen, wobei
er nicht darauf eingeht, was es genau ist. Nur bei
Drängen verrät er, dass es sich um ein [Mittel] Hyänenkrokodilei (1400 Messing) handelt.
Er weiß nicht wo Dell ist, kann sie aber durch seine
Weitsicht in einer Schlosskammer ausmachen. Der
König scheint unweit von ihr auf einem Thron zu
hocken. Wahrscheinlich bewacht er sie. Valvalur
spricht, dass er sie wohl niemals freiwillig hergibt
und die Spieler den König wohl töten müssen oder
irgendwann seine Rache zu spüren bekämen.

• Der letzte Eintrag beschreibt seinen Plan, ins
Schloss zu schleichen um diesem wirren Drängen in seinem Innersten nachzugehen.
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Das Schloss des Elfenbeinkönigs
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Das Schloss kann man, dank seiner erhöhten Lage,
von jedem Punkt der Insel erkennen. Aus einiger
Entfernung wirkt es besonders durch den Nebel
Majestätisch Mythisch. Es besitzt viele Hohe Erker Und Unzählige Türmchen. Es wirkt absolut
gigantisch, Halb In Die Klippe Eingearbeitet und
scheint durch den Dunst Weißlich Zu Glitzern.
Am Fuße des Schlosses rauscht der Purpurfluss hinunter in einem Massiven Wasserfall.
Sobald man näher herkommt und den [#8a] Aufstieg zum Schloss in Angriff nimmt, offenbart sich
die Farce allerdings Schritt für Schritt. Ohne den
die Sicht-verzerrenden Nebel wirkt das Schloss
nach und nach eher wie eine Parodie Oder Karikatur. Als hätten die Erbauer nie ein Schloss gesehen, sondern versucht eines nur Aus Erzählungen Zweiter Hand Nachzubauen. Es wirkt wie aus
dem Felsen herausgeschlagen, als ob sich hier vor
ewigen Zeiten mal ein viel größere Berg befunden
hätte, den man nach und nach abgetragen hat.
Der Großteil der Erker und Türme ist offensichtlich
Nur Zum Schein Erbaut. Alles besteht aus Brüchigem Kalkstein, der den Eindruck von gemeißelten
Steinen erwecken soll, aber die Amateurhafte Täuschung ist aus der Nähe sofort zu entlarven, selbst
ohne Fachwissen.

Das Schloss selbst ist Sehr Verwinkelt gebaut, mit
vielen kleinen Kammern, in denen die Dienerschaft
untergebracht ist, wo sie arbeiten und für die Pelikane tätig sind. Zusätzlich beherbergt das Schloss
neben der Königsfamilie auch noch die Pelikansoldaten, sowie viele tiefrangige Artgenossen. Diese
sollten die Spieler immer mal wieder in den Gängen antreffen. Von diesen werden sie allerdings
nicht beachtet, solange sie sich nicht sonderbar
oder aggressiv benehmen. Sich in dem Labyrinth
An Grob Gehauenen Gängen zurecht zu finden ist,
ohne einen geeigneten Führer, eine schiere Unmöglichkeit.
Das ganze Schloss wird an vielen Stellen Vom Purpurfluss Durchflossen, der hier und da unverhofft
auftaucht und an anderer Stelle wieder in Gittern
und unter Wasser gesetzten Gängen verschwindet. Das Leichte Plätschern ist ständiger Begleiter.
Sollten sie sich willkürlich durch den Komplex bewegen, sollte die Reihenfolge in der sie sie auf die
drei Hauptbereiche des Schlosses, [#8c] Der Festsaal, [#8d] Die Audienzkammer und [#8e] Den
Thronsaal, treffen, zufällig mittels Würfelwurf bestimmt werden.
1-2
3-4
5-6

[#8c] Der Festsaal
[#8d] Die Audienzkammer
[#8e] Der Thronsaal
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#8a

Aufstieg zum Schloss

2

Odor

Uralter Kalkstein. Guano. Rost &
Spritzwasser

Töne

Schwaches, dumpfes Heulen aus Richtung des Schlosses, losgetretene Kiesel. Der rauschende Wasserfall.

In einem Gläsernen Käfig in einem Komplett Dunklen Raum entwächst eine breitblättrige Pflanze
einem Gesprungenen Tonkrug. Der Tonkrüg ist
über und über mit Gefahrsymbolen Und Reliefs
Von Apokalyptischen Szenarien geschmückt, die
eine umwucherte Erdkugel darstellen.

Die Grobe Stufen, die man aus dem Felsen geschlagen hat, winden sich langsam als Steile Serpentine den Felshang empor. Während man sie
emporsteigt, wird man langsam der eigentlichen
Form des Schlosses gewahr.
Am Ende steht man vor einem Unförmigen, Gähnenden Schlund, der in die Dunkelheit und ins
Schloss führt.

#8b

Die Sammlung des Elfenbeinkönigs

Das Schloss des Elfenbeinkönigs ist mit einigen besonderen und magischen Gegenständen gefüllt,
die seine Diener aus einigen der etwaigen umliegenden Wracks gezogen haben.
Wann immer die Spieler in den Verwinkelten Gängen des Schlosses unterwegs sind, kannst du sie
auf eines der Gegenstände treffen lassen.
Würfle 1W6 oder wähle nach Belieben:
1

Das Puppenregal

Die Lichtfresserin

Künstliches Licht wirkt hier um einiges schwächer
und Lichtquellen verbrauchen sich dreimal so
schnell. Man kann dabei der Pflanze förmlich beim
Wachsen zusehen. Wird sie ins Sonnenlicht gebracht, würde sie innerhalb von vier Monaten die
Welt umwuchern und nach sechs würde die Sonne
zu einem weißen Zwerg zusammenschrumpfen.
3

Bleierner Automatron

Ein Humanoides, Androgynes Gebilde Aus Blech
steht einsam in einem Lagerraum, umgeben von
Morschen Kisten.
Füllt man brennbares Material in einen Schacht Im
Bauchbereich und entzündet eine weitere kleine
Kammer daneben, erwacht es nach einigen Momenten zum Leben. Es kann reden und scheint ein
grundlegendes, wenn auch Sehr Naives Bewusstsein zu haben. Es befolgt Befehle, kann diese aber
auch ignorieren. Es hat einen freien Willen.
Sobald das Brennmaterial ausgeht, verfällt es wieder in Starre. Es vergisst alles, was während der
vorherigen Brenndauer passiert ist.

In einem Großen Regal befinden sich Vier Menschliche Miniaturpuppen, willkürlich und auffällig
einsam auf die verschiedenen Zeilen verteilt. Allesamt weisen Moder- und Verrottungsschäden auf.

4

Bei ihnen handelt es sich um Unprägnierte Voodoopuppen. Nimmt man einen Fingernagel oder
ein Haar, spricht den passenden Spruch, der glücklicherweise in die Seitenwand des Regals graviert
wurde und steckt es an die Puppe, kann man jene
Person kontrollieren und alle Schäden, die man
der Puppe zufügt, passieren auch dieser Person.

Wer auch immer sie anzieht, wird kurz darauf Von
Einer Immensen Tanzwut Gepackt und muss sofort einen Tanz seiner Wahl durchführen. Egal
welcher Tanz gewählt wurde, bleibt der Effekt für
mindestens eine halbe Minute bestehen. Der Tanzende darf eine beliebige Person seiner Wahl als
Partner wählen. Diese Person wird ebenfalls vom
Tanzdrang gepackt und gemeinsam legen sie eine
Partie hin.

Leider sind die Puppen bereits in einem so schlechten Zustand, dass beim Vervollständigen des Rituals jene Person auf der Stelle qualvoll an den Folgeschäden stirbt.
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Ein Paar Lederschuhe

Zwei unscheinbare, wenn auch sehr Schicke, Lederschuhe, auffällig auf einem Podest drapiert.

Nach Ende des Effekts fliegen die Schuhe mit
Schwung von den Füßen, was meist den Tanzenden und den gewählten Partner zu Fall bringt.

5

Das Schiff in der Flasche

In einer verkorkten Flasche, gefüllt mit schaumigem Wasser, schwimmt ein Schiff auf Animierten
Wellen. Feiner Nebel zieht durch das Gefäss.
Die Miniatur ist Eine Verkleinerte Ansicht Eines
Echten Schiffes. Jegliche Bewegungen der Flasche
durchlebt das Schiff in Echtzeit in dem örtlichen
Wellengang simuliert. Das Schiff ist eine Fregatte,
die vor dem Königreich Nur patrouilliert.
6

Der Augapfel des Chalsmandur

In einer Seitennische liegt eine Handliche Schatulle Mit Weißem Samt ausgelegt. Darauf ist ein
Eiserner Augapfel gebettet. Er ist Allzeit Frisch
Und Feucht. Wenn du ihn in die Augenhöhle einer
lebendigen Person legst, verschmilzt er mit dem
umliegenden Fleisch.
Die Person mit Chalsmandurs Augapfel kann,
wenn sie das andere Auge zuhält, Durch Holz Sehen, als wäre es trübes Glas. Je dicker oder mehrschichtig das Holz, desto trüber die Sicht, bis man
nur noch überlappende Schemen erkennen kann.

Dann brechen in einem Großen Schwarm Die Vogelprinzen über den Saal herein, kreisen ein paar
Mal darüber hinweg und nehmen dann alle Platz.
Ab hier wird die festgeschnallte Person etwas unruhig. Langsam verfliegt der Bann der Königin, bis
er sich vollends verflüchtigt und sie sich sich vollends ihres Schicksals gewahr wird. Daraufhin fleht
sie jeden Anwesenden verzweifelt um Hilfe an.
Die Prinzen verweilen für einige Zeit in wahllosem Geschnatter, bis sie plötzlich innehalten und
sich wie irre auf das Essen und die Person stürzen
und alles verspeisen, was ihnen vor die Schnäbel
kommt.
Sie lassen sich beim Essen nicht stören und beachten deplatzierte Spieler gar nicht, außer diese greifen sie an. Dann erheben sich die Vogelprinzen allesamt in die Lüfte, krächzen noch einmal hämisch
und brechen ihr Mahl vorzeitig ab.
Vertretene Vogelarten:
Reiher, Möwen, Kormorane, Flamingos, Regenpfeifer, Störche, Gänse, Schwäne, Enten

#8d
#8c

Der Festsaal

Odor

Vielfältige und köstliche Speisen. Starker Fischduft. Vogelkot. Altes Blut.

Töne

Leises Summen einer eventuell festgeschnallten Person. Flüchtige Schritte
der Diener. Geschnatter der Vogelprinzen. Das Sprudeln des Purpurflusses.

Ein Großer Saal Mit Offener Decke. In der Mitte
Eine Breite Steinerne Tafel mit Dutzenden Sitzplätzen. Sie wird umspült vom Purpurfluss, der
den ganzen Raum Knöcheltief Unter Wasser setzt.
Der Saal ist bis zum Abend mit Emsigen Dienern
befüllt. Eine 2 von 6 Chance, dass eine Derzeit
noch Kooperative Person per Lederriemen an
Händen und Füßen Auf Die Tafel Geschnallt ist. Zu
Anfang ist Sie noch einverstanden mit ihrer derzeitigen Lage und wird die Spieler bei Nachfrage auch
versichern, dass es ihr gar nichts ausmacht, nein,
es sogar eine Ehre für sie sei.

Die Audienzkammer

Odor

Starkes Blutaroma. Metall und Rost.
Ungewaschene Diener und brach liegendes Tümpelwasser.

Töne

Leises Plätschern. Schlurfende Schritte und tropfender Sabber der Dienerschaft. Sanftes Gekrächze und Federnputzen der Königin.

Eine Runde Kammer durch die ein Seitenarm des
Purpurflusses läuft. Jeweils Eine Tür Zu Beiden
Seiten. In der Mitte staut sich das Wasser und bildet einen Tiefroten Teich, ungefähr einen halben
Meter tief. Davor eine Erhöhung Mit Kniebank auf
die sich die Bittsteller knien müssen. Inmitten des
Teiches zwei Diener, die gemeinsam eine Art Tisch
bilden auf dem die Königin Der Pelikane sitzt.
Manchmal schwimmt sie auch eine kurze Runde
und taucht dabei immer mal wieder unter, um sich
das Gefieder nachzufärben. Sie trinkt auch davon.
Als Dank für gerechte Rechtsprechung lassen die
meisten ihr Blut Ins Wasser. Jene die willkürlich
schuldig gesprochen werden, werden gepackt,
von einigen Pelikansoldaten getötet und ihr Blut
dem Wasser hinzugefügt.
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Alle Diener und Bewohner in ihrer Nähe sind noch
ein Stück Eifriger Und Ekstatischer als normal.
Einige sabbern, manche Schielen. Der Effekt des
Bannes auf so kurze Distanz überlädt ihre Gehirne.

#8e

Der Thronsaal

Odor

Unklar. Nach königlichem Odeur. Definitiv Knochen, aber keine Vogelkacke.

Töne

Plätschern des Flusses gegen die Eisengitter. Knacken von Knochen zwischen spitzen Zähnen.

Die Mitte des Raumes wird von einem Fahlen Knochenhaufen dominiert, ungefähr drei Kubikmeter
in Masse. Auf diesem sitzt Der Elfenbeinkönig,
König der Pelikane und starrt ins Leere. Der
Purpurfluss sprudelt aus einer Vergitterten
Öffnung Im Norden und teilt sich. Er umkreist den Knochenhaufen in Zwei
Im Boden Eingelassenen Kanälen,
um auf der anderen Seite getrennt
hinter zwei weiteren Gittern zu
verschwinden. Das Wasser ist
dort ungefähr einen Meter
tief.
Ungleichmäßig im
Raum verteilt befinden sich zudem
noch Vier 		
Langgestreckte,
Brüchige Kalksteinsäulen, die bei einem
kräftigen Schlag in sich zusammenbrechen.
Auf Zweien sitzt jeweils ein Pelikansoldaten.
Sie wissen ihre Befehle, es gibt keinen Grund
für einen kleinen Pelikan. Bei Gefahr sollen sie
den König beschützen.
Das hintere Gitter ist schon länger nicht mehr
erneuert worden und durch den ständigen Wasserfluss komplett durchgerostet. Es führt zur
[#8f] Quelle des Purpurflusses. Die anderen beiden Zugänge stehen komplett unter Wasser, aber
theoretisch käme man damit in fast jeden Teil des
Schlosses. Wenn man einen langen Atem hat.
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Interaktion mit dem Elfenbeinkönig
Die Spieler dürfen an den Knochenhaufen herantreten. Der König wird sie gelangweilt ignorieren.
Sollten sie bedrohlich wirken, ungehobelt daherreden oder anderweitig rührig werden, wird er sich
einschüchternd recken und seine ganze Größe zur
Schau stellen. Sollten sich die Eindringlinge dann
immer noch ungebührlich verhalten, ihm drohen
oder angreifen, werden die Pelikane auf
den Säulen sofort zum Gegenangriff übergehen. Solange man den
König nicht direkt attackiert, wird
er nur dasitzen und zusehen. Er
mischt mit, sobald ein Spieler
ihm direkt schadet.
Er beherrscht Taktik. Er wahrt
Abstand, nutzt seine Fähigkeiten und die Kanäle aus und
zieht sich auf die Säulen zurück. Sollte der Elfenbeinkönig seinen Ruf ertönen lassen,
fliegen nach unbestimmter Zeit
drei weitere Elitesoldaten in den
Thronsaal um ihren König zu unterstützen. Solange der König nicht tot ist,
werden immer weitere kommen. Es gibt
sehr viele Pelikane auf der Insel.
Sobald der König stirbt, lassen alle anwesenden Pelikane von euch
ab und suchen das Weite. Jeder von ihnen
weint dabei lautstark.

#8f
Odor
Töne

Quelle des Purpurflusses
Salz. Wild und Feucht.
Nach Tropfsteinen und Kalk.
Brummiges, langezogenes Schluchzen, Plätschern von enormen Tränen.

Der Gang aus dem Thronsaal führt nach unten in
eine Gewaltige Höhle getaucht in Völlige Dunkelheit. Eine Bröckelnde Kalksteinbrücke überquert
einen Künstlichen See, der sich über die gesamte
Breite erstreckt. An deren Ende liegt hinter einer
nicht abgeschlossenen Tür Aus Solidem Elfenbein
die [#8g] „Schatzkammer“ des Elfenbeinkönigs.
Ein Gigantisches, Monumentales Hyänenkrokodil
lebt inmitten des Sees. Seine Tränen fluteten diese
unterirdische Kammer und bilden die Quelle des
Purpurflusses. Es weint sein hundert Jahren, da es
sein Ei nicht finden kann. Das Schluchzen hallt in
dumpfen Echo von den Wänden zurück und durch
kleine Löcher durch das restliche Schloss.
Gibt man ihm das Ei, dass einem der Kranichkönig versprochen hat, hört es auf zu weinen, bricht
durch die Schlosswand und somit die Klippe, um
anschließend ins Meer zu tauchen. Es reagiert
kaum auf Personen solange diese es nicht überschwänglich angreifen. Simple Stiche mit dem
Schwert prallen an seiner harten Haut ab. Sollten
die Spieler es aber doch schaffen, das Krokodil genügend zu nerven, wird es das ein Individuum kurz
mit einem seiner gigantischen Pranken zerquetschen oder einfach in einem Happs verschlingen,
nur um kurz darauf einfach weiter zu schluchzen.

#8g

„Schatzkammer“ des
Elfenbeinkönigs

Odor

Eierschale & Schwefel. Nach frischen
Garnelen und salzigen Tränen.

Töne

Nichts. Die Welt ist stille hier.

Eine komplett Runde Kammer Aus Kalkstein.
An der Seite wurde die Königstochter Dell am Fußgelenk festgekettet. Die Kette kann mithilfe der
Kristallkrone geöffnet werden, die in ein Kompliziertes Schloss gesteckt werden muss. Oder wahlweise kann man auch mit wenig Aufwand die Rostige Halterung aus der Wand reißen.
In der Mitte des Raumes befindet der Schatz des
Elfenbeinkönigs. Seine Eier. Unzählige Eier. Allesamt nicht befruchtet und schon seit Äonen Verdorben Und Fahl. Einige sind bereits leck geschlagen. Von außen sehen sie jedoch normal aus.
Die Eier sind Auf Perlen Gebettet, die man aber
nur findet, wenn man einige Dutzend Eier beiseite
räumt. Der ganze Hort hat einen ungefähren Wert
von 4000 Messing und genug Gewicht für zehn
Personen.
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Mögliche Resultate
Abhängig von der gewählten Hook und den Aktionen deiner Spieler gibt es diverse Möglichkeiten wie das
Abenteuer ausgeht. Ein paar Resultate sind hier aufgelistet.

Nichts passiert
Die Spieler landen auf der Insel, ignorieren alles
und segeln wieder ab. Etwas fad, aber mit so etwas sollte man natürlich immer rechnen.

Valvalur wird getötet
Sollte der König der Kraniche sterben, ist der König darüber mittelmäßig erfreut. Nach dieser langen Zeit kann ihn nichts mehr wirklich aufheitern.
Nach einigen Wochen wird er schließlich die Prinzessin aus der Schatzkammer holen. Als sie vom
Tod ihres Geliebten erfährt, bricht es ihr das Herz
und bei der nächsten Gelegenheit wird sie sich
vom größten Turm des Schlosses ins Meer stürzen
und für immer verschwinden.

Befreiung der Prinzessin
Dell, die Prinzessin wird befreit und mit dem Kranichkönig vereinigt. Beide fliegen zurück in seine
Heimat, dem großen Fluss Nur und leben dort
glücklich für immerdar.

Befreiung und Königsmord
Der König und die Königin sterben und die Prinzessin wird befreit. Auch hier fliegt sie mit dem
Kranichkönig nach Nur, aber gleichzeitig wird sie
durch den Tod ihrer Eltern dank Erbfolge zur neuen Königin und somit Oberhaupt der Pelikane. Alle
Vögel der Insel folgen ihr in die neue Heimat. Nach
einiger Zeit entsteht dort eine utopische Kolonie
aus Kranichen und Pelikanen.

Die trauernde Mutter
Die Spieler überlassen dem Hyänenkrokodil die
Mitgift. Das Hyänenkrokodil wird daraufhin zu
weinen aufhören und die Insel verlassen. Der Fluss
versiegt nach einigen Tagen und die Vegetation
beginnt zu sterben. Noch hier lebende Dorfbewohner verhungern langsam und sterben aus.
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Schließt euch an!
Ein oder mehrere Spieler beschließen zu bleiben.
Sie erliegen nach einem Monat dem Bann, werden
in die Gemeinschaft aufgenommen und irgendwann den Vogelprinzen beim Festmahl geopfert.

Der König stirbt
Alles bleibt wie immer. Die Königin kümmert der
Tod ihres Mannes nicht und sie herrscht eisig weiter. Es gibt einen stetigen Nachlauf an Schiffbrüchigen. Diener können immer rekrutiert werden.
Nichts ändert sich.

Die Königin stirbt
Der König flippt aus und verfolgt die Spieler mit
allem Eifer und Drang. Sollten die Spieler von der
Insel entkommen, wird der König sich für einen
Tag vorbereiten und ihnen dann seinen gesamten
Hofstaat nachschicken. Ab sofort ist ihnen jeder
Pelikan feindlich gesinnt, egal in welche Lande sie
auch reisen mögen.

Das Königspaar stirbt
Die Verschollenen werden von ihrem Bann befreit und verlassen nach und nach die Insel, bis auf
ein paar Hartnäckige, die aber alleine nicht lange
überleben werden.
Die Pelikane verfallen ohne Führung langsam in
Anarchie. Kleine Randgrüppchen werden gebildet
und lösen sich schon bald wieder auf. Die Kolonie
zerbricht und vergeht.

Dramatis Personae
Ploffskin

König der Pelikane

Ruf des
Königs

Einmal pro Szene kann der König
laut herrisch krächzen. Jede Person
muss einen [Rettungswurf – Schwer]
schaffen, sonst unterliegt man den
Befehlen des Königs. Schmerz befreit dich von diesem Bann.

Blick des
Königs

Gift des
Königs

Einmal pro Spieler kann der König
diesem tief in die Augen sehen. [Rettungswurf – Normal] Der Charakter
wird bei Fehlschlag von der Gewissheit geplagt, dass er gerade vor
einem wahren, echten König steht
und erleidet seelischen Schaden.
Bei einem erfolgreichen Schnabelhieb kann sich der König dazu entscheiden kein Risiko zu verursachen
und stattdessen sein Gift in die getroffene Person zu spritzen. [Rettungswurf – Normal]

Goldene Augen und Eine Krone Aus Kristallglas.
Ein Monument des Schweigens. Sitzt auf seinem
Knochenthron und kaut gedankenverloren auf
bleichen Gebeinen herum. Trägt tiefe Trauer im
Herzen. Trägt starke Eifersucht und Gier um seine
Tochter auf der Haut. Liebt die Königin und seinen
Hofstaat aus tiefstem Herzen. Kann weder bestochen noch überzeugt oder überredet werden. Wen
ihm jemand einen Beweis für den Tod des Kranichkönigs bringt, erhält diese Person kurz Beachtung
und [K] Eine Handvoll Perlen (500 Messing), die
der König aus seinem Schlund hochwürgt.
Er kann nicht durch natürliche Ursachen zu Tode
kommen, außer er entscheidet sich dafür.

Pluffskin

Königin der Pelikane

Ruf der
Königin

Einmal pro Szene kann die Königin
laut herrisch krächzen. Jede Person
die es hört [Rettungswurf – Schwer],
wirft sich sofort auf den Boden und
verbeugt sich. Schmerz befreit dich
von diesem Bann.

Lakaien der Jeder anwesende Person, die unter
dem Bann der Königin steht, wird ihr
Königin
Möglichstes tun, um sie zu schützen,
ungeachtet des eigenen Lebens. Vor
Angriffe werfen, sich blindlings auf
Feinde stürzen und mit bloßen Händen und Füßen attackieren, etc…
Trägt Eine Rostrote, Gezackte Krone Mit Kleinen
Rötlichen Edelsteinen besetzt, passend zu ihrem,
Vom Blut Rot Gefärbten Gefieder. Stechende
schwarze Augen, merklich intelligent, beinahe
menschlich, verachtend und gelangweilt. Die Königin der Pelikane wird von den Bewohnern der
Insel als oberste Herrscherin verehrt und vergöttert. Sollte sie getötet werden, wird der König der
Pelikane in rasender Wut ihre Mörder verfolgen.
Sollte ihr Mann sterben, wird sie dem kaum Beachtung schenken und den Thronsaal einfach absperren lassen. Die Prinzessin kümmert sie nicht. Soll
sie doch dort unten verkümmern oder von hier
fortfliegen.
Sie versucht sich mit allem Möglichen abzulenken.
Spieler, die sie unterhalten, können kurz ihr Interesse wecken und eventuell für ein paar Momente ihr Wohlwollen erringen. Ihre Gefallen währen
aber nur kurz und sind bei weiteren Treffen schon
vergessen.
Sie kann nicht durch natürliche Ursachen zu Tode
kommen, außer sie entscheidet sich dafür.
[Klein] Rostrote Krone (500 Messing)

[Mittel] Kristallglaskrone (1000 Messing)		
[Winzig] Goldene Augen (jeweils 150 Messing)
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Dell

Prinzessin der Pelikane

Die Prinzessin der Pelikane trägt reines, weißes
Gefieder und einen Kranz aus Garnelen auf dem
Kopf, der immer frisch zu bleiben scheint. Ihre
normalerweise glockenhelle Stimme ist durch die
lange Gefangenschaft und die Feuchtigkeit, matschig und rau geworden. Sie ist immerwährend
trübselig und hat sich ihrem Schicksal ergeben, für
immer in Gewahrsam ihres Vaters zu sein. Nur die
Vereinigung mit ihrer Liebe, Valvalur dem Kranichkönig wird sie wieder fröhlich stimmen.

Valvalur

König der Kraniche

Zwei Beine, Der Kranichkönig kann sich nach Beoben sei ein lieben in seine menschliche Form
Kopf
und wieder zurück verwandeln.
R u n d b l i c k Bäume und Felsen hindern seinen
der 		
Blick nicht. Er kann hindurchseKraniche
hen. Nur Menschengemachtes verschließt sich vor ihm.
Der König der Kraniche. Auch Stakenkönig genannt. Er ist eher mager von Statur, körperlich
schwach und vertraut normalerweise auf seine
Weitsicht und seinen Charme. Er flieht, sobald er
angegriffen wird, doch mag er die Insel wegen seiner Liebe zu Prinzessin Dell nie wirklich verlassen.
In menschlicher Form trägt er einen blauen Frack,
erbsengrüne Hosen mitsamt Hosenträgern, und
eine zarte fliederfarbene Krawatte. Seine Kleidung
bildet in Vogelform seine Federn. Sollte dem Kranichkönig irgendein Stück Kleidung abgeschnitten werden, verwandelt sich diese innerhalb zwei
Stunden zurück in einen Haufen Federn.
Er ist durch die Trennung von seiner Liebsten in
stetiger tiefer Trauer und wird andere Charaktere
mit minderem Interesse betrachten, solange sie
sich nicht um seine Geschichte scheren oder ihm
Leid zufügen wollen.
Er kann nicht durch natürliche Ursachen zu Tode
kommen, außer er entscheidet sich dafür.
Die Mitgift für Dell, [Mittel] Ein Hyänenkrokodilei
(1400 Messing) hat er zwar nicht immer bei sich,
aber meistens in der nahen Umgebung versteckt.
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Die Vogelprinzen
Die Vogelprinzen sind seit der ursprünglichen Feier von Dells Geburt immer noch jeden Arbeit zu
einem Festmahl auf die Insel des Elfenbeinkönigs
geladen. Mit den Jahren des Fressens sind sie allesamt jedoch eitel und gehässig geworden. Sie sehnen sich nur noch nach dem nächsten Mahl und
stürzen sich dann wie von Sinnen in wilder Manier
auf alles an der Tafel.
Jeder von Ihnen hat ein Schmuckstück, dass seinen Adelsstand in Form, Farbe oder Material kennzeichnet. Jeweils entweder eine Halskette, einen
Halsring oder ein Amulett.
[Klein] Halsring / Halskette / Amulett (100 Messing)

Giganto Pelican
Eineinhalb Meter groß und muskelbepackt mit
messerscharfen Flügeln und zugespitzten Schnäbeln. Haben ihren Verstand gegen eine ordentliche Ladung Kraft eingetauscht.
Jede Gruppe Giganto Pelikane auf der Insel (außer
jene im Thronsaal) wird daher von einem normalen Pelikan begleitet, der Befehle krächzt und sie
stets zur Ordnung ruft. Sollte der kleine Pelikan
getötet werden, befolgen die Großen einfach weiterhin das Letzte, was ihnen befohlen wurde, bis
sie neue Anweisungen bekommen.
Sie sind die Soldaten des Elfenbeinkönigs und unterstehen ihm loyal, solange er lebt.

Diener der Pelikane
Die Menschen der Insel, die schon mehrere Jahre
hier leben. Jene, die am stärksten vom Bann betroffen sind, werden ins Schloss gebracht, um direkt unter dem König zu dienen und jedweden seiner Befehle oder die der Königin zu befolgen. Sie
sind den Pelikanen treu ergeben und tun alles in
ihrer Macht, um sie zu schützen und zu umgarnen.
Sie verrichten freiwillig alle körperlichen Arbeiten
im Schloss ohne Pause oder Beschwerde und sind
dabei sogar sehr glücklich.
Sie tragen schmutzige weiße Roben und haben
sich die Haare geschoren. Die meisten kopieren
die typischen Eigenschaften der Pelikane und
schlurfen ständig umher, mit den Armen unter der
Robe an den Körper angelegt. Manche krächzen
sogar.

Marderwyrm
Fester Biss

Einfacher Pelikan
Ein Pelikan. Nichts weiter. Langer Taschenschnabel, plumper Gang und gebogener Hals. Ein
schlichter Vogel.
Die normalen Pelikane haben diverse angenehme Aufgaben am Hofe des Königs und im Dorf,
wie Aufpasser, Kämmerer, Verwalter und Vorstand. Alle unangenehmen Aufgaben werden von
menschlichen Dienern erledigt. Sie sind durch ihre
direkte Nähe zum Königspaar klüger als andersörtige Pelikane und verstehen die menschliche Sprache, sowie grundlegende menschliche Konzepte.

Möwengreif
Schwanzklammer

Sollte der Möwengreif es schaffen,
hebt er sein Opfer nach oben. Der
Schaden hängt von der Fallhöhe ab
wenn der Greif loslässt.

Der Marderwyrm beißt mit all seiner
Kraft in ein weiches Körperteil und
wickelt seinen Schwanz um den Leib
des Opfers. Es ist sehr schwierig, ihn
wieder abzubekommen.

Die vordere Hälfte besteht aus einer Möwe, die
hintere aus einer Katze. Er kann fliegen, hat einen
langen Schwanz und ist ungefähr einen Meter
hoch und zwei Meter breit.

Ein Marderwyrm ist ein Fell-Drache im Kleinformat
ohne Flügel. Er besitzt einen wendigen Schlangenleib mit vier krallenbesetzten Füßen. Sein Biss ist
besonders gefährlich, hat er doch einen schuppigen Kopf, der dem eines Wyrms ähnelt, zwar kleiner, aber mit genauso scharfen Zähnen.

Zum Unglück eines jeden Seefahrers besitzt der
Möwengreif die schlechtesten Eigenschaften
beider Spezies. Den unstillbaren Hunger und das
unverfrorene Wesen einer Möwe und die Raubtierinstinkte und den Spieldrang einer Katze. Ein
Möwengreif sucht meist etwas zum Essen oder
zum spielen. Er ist gleichzeitig aber auch ein ziemlicher Feigling und sucht recht schnell das Weite,
sollte er auf zu viel Widerstand treffen.

Marderwyrm werden oft wegen ihres wertvollen
rötlichen Fells gejagt und sind immer seltener in
freier Natur anzutreffen. Manche werden von
protzigen Adeligen als Haustiere gehalten. Ein lebendes Exemplar zu fangen und gefangen zu halten ist allerdings äußerst riskant, wird aber auch
sehr gut entlohnt.
[Klein] Rotes Marderwyrmfell (300 Messing)
[Riesig] Lebender Marderwyrm (1000 Messing)

Du hast das Abenteuer gespielt oder geleitet?
Erzähl mir doch davon. Ich freue mich über
Feedback jedweder Art.
www.korbohned.de
E-Mail: ko.schmid@web.de
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