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Zur Englischen Ausgabe
Dieses Abenteuer ist kostenlos. Benutze es, verändere es, verteile es, leite es oder tue was 
immer du auch willst. Aber sei bitte kein Trottel und versuche es zu verkaufen. Kostenlos sollte 
kostenlos bleiben.
Die Illustration auf Seite 11 und die Karte auf der letzten Seite werden mit Genehmigung der 
Künstler verwendet und stehen unter ihrem Urheberrecht. Während dieses PDF kostenlos 
verteilt werden darf, wird von dir erwartet, die Künstler um Erlaubnis zu fragen, wenn du 
besagte Bilder nutzen möchtest. Wir von B & B nutzen diese Illustrationen nur, weil die Jungs 
cool genug waren, etwas zu dem Projekt beizutragen. Kunst, die nicht ausdrücklich einem 
Künstler zugeschrieben wird, stammt aus allgemein zugänglichen Quellen.
Das Produktionsteam bedankt sich bei der Dragonsfoot Lounge Crew, euer Einfluss und eure 
Kommentare waren äußerst hilfreich während der Entstehung dieses Abenteuers.

Zur deutschen Ausgabe
Auch die deutsche Version des Abenteuers ist kostenlos, allerdings haben wir Gone Fishin‘ 
komplett neu illustriert, ein neues Layout entworfen und ein neues Cover spendiert. Es ist ein 
exzellentes Abenteuer und wir hoffen es gefällt euch. Verteilt es, spielt es, passt es an, aber 
verkauft es nicht. Bleibt cool!
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VORWORT

HINTERGRUND

Ein Vorwort zu einem Mini-Szenario zu haben, ist vielleicht der Gipfel der Anmaßung, aber anma-
ßend oder nicht, hier ist es. Zunächst einmal hoffe ich, dass du genauso viel Spaß beim Lesen und 

Leiten des Abenteuers hast wie ich beim Schreiben. Die Inhalte dieses Abenteuers können von dir, 
lieber Leser, frei verwendet werden und wenn du denkst, dass es gut ist, gib es an deine Freunde weiter. 
Und wenn ich das alte Judges Guild Motto zitieren darf: Fühle dich eingeladen, das Abenteuer für deine 
Zwecke zu adaptieren, zu zerstückeln, daraus Dinge zu entlehnen oder es auf jede erdenkliche Weise 
für deine Zwecke zurechtzuschneiden. 

Ein paar kurze Anmerkungen, wie man das Abenteuer leitet. Das Abenteuer präsentiert sich hochgra-
dig linear und geht davon aus, dass die Charaktere dem Flusslauf folgen. Diese Schlussfolgerung wurde 
nur der Einfachheit halber gezogen. Wenn deine Spieler über Land reisen oder durch die Luft, dann 
sollte das Abenteuer mehr in Richtung einer offenen Sandbox gespielt werden. Das Dorf wurde bewusst 
vage beschrieben. Falls erforderlich, kannst du ein eigenes Dorf entwickeln oder das Abenteuer mit 
einem Dorf verknüpfen, das genau deinen Anforderungen entspricht.

Vor kurzem erschien am Königshof ein alter Mann, der eine außerordentlich merkwürdige Ge-
schichte von einem großen Fisch erzählte. Nach seiner Schilderung ging der Dorfheld von der 

Hitze des Tages ausgetrocknet hinunter zum Fluss Runne, um zu trinken. Der Fisch, ein gewaltiger 
Hecht, erschien vor dem Krieger und zahlreiche Zeugen hörten, wie er den Dorfheld ansprach. Der 
Hecht fragte ihn in wässrigem Ton, was das Beste im Leben sei. Durch das plötzliche und unerwartete 
Auftauchen des Hechts erschrak der Krieger. Man hörte, wie er eine Antwort murmelte. Daraufhin, so 
erzählt es dieser Teil der Geschichte, verpasste der Fisch dem unglücklichen Mann mit einer unglaubli-
chen Kraft und Schnelligkeit einen Schlag und schleppte ihn mit sich in die Tiefen des Flusses und der 
Krieger ertrank.

Der Vortrag dieser merkwürdigen Geschichte traf auf begeisterten Applaus. Nach ihrem Ende stand 
der König aufrecht und wünschte begierig nach einer Trophäe, die er in seinem Saal ausstellen könnte. 
Er ließ verlautbaren, dass jeder, der ihm den Kadaver des Riesenfischs überreichen würde, dessen Ge-
wicht in Silber erhalten sollte. Nach der königlichen Proklamation und der darauffolgenden Begeiste-
rung brachen die Adligen des Hofes gefolgt von Glücksrittern und Schatzsuchern aller Art auf, um wie 
in einem Goldrausch die Ufer des großen Flusses nach dem unglaublichen Geschöpf zu durchkämmen.
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AUFTAKT – DIE ANGEL WIRD AUSGEWORFEN

Das Abenteuer beginnt mit der Ankunft der 
Charaktere in der Kleinstadt Abbotsford, 

einer kleinen Siedlung an den Oberläufen des 
Großen Stromes, auch bekannt als der Fluss 
Runne. Die Stadt liegt auf einer achthundert Me-
ter breiten Kiesfurt. An diesem Flussabschnitt 
ist das Wasser klar, schnell und nicht besonders 
tief.

Wenn die Charaktere Abbotsford erreichen, 
finden sie die Straßen der normalerweise schläf-
rigen kleinen Stadt in hektischem Aktivität vor, 
wie ein geschäftiger Bienenstock. Die chaotisch 
umher eilenden Bewohner schwärmen überall 
ziellos umher. Die Charaktere werden schnell 
feststellen, dass alle Unterkünfte ausgebucht 
sind und die meisten Fischer ihre Boote bereits 
vermietet oder verkauft haben.

Deutlich stechen die Adligen und Ritter des kö-
niglichen Hofes aus der Schar heraus. Sie drän-
gen sich hochnäsig durch die Schafherden von 
Menschen und verlangen eine bevorzugte Be-
handlung durch Gasthäuser und Schankwirte. 
Die Oberfläche des Flusses ist mit kleinen Was-
serfahrzeugen überzogen: Kanus, Fischerboote 
aus lederüberzogenem Flechtwerk und kleine 
Last- und Stakkähne bis hin zu weiteren Boo-
ten. Entlang des Ufers versuchen die Pechvögel 
und weniger Gutbetuchten ihr Glück, entweder 
indem sie durch die Untiefen waten oder durch 
Auswerfen ihrer erbärmlich kurzen Angellei-
nen.

Das Kloster
Auf der anderen Seite des Flusses, etwa einein-
halb Kilometer vom Ufer des Flusses entfernt, 
befindet sich das Kloster, das der gleichnamigen 
Stadt seinen Namen verleiht.

Die Mönche haben Gelübde zu einem Le-
ben in Einsamkeit und Schweigen abgelegt. 
Aber für einen kleinen Obolus kümmern sie 
sich um die Wunden der Charaktere, sollten sie 
welche erleiden. In der Regel kostet die Heilung 
10 Goldmünzen pro Trefferpunkt.

Zufällige Begegnungen 
in der Stadt
In diesem Abenteuer basieren die Zufallstabel-
len auf Ergebnissen zwischen 1 und 100. Am 
einfachsten verwendet man zwei zehnseitige 
Würfel in unterschiedlichen Farben. Der erste 
Würfel stellt die Zehnerstelle (00, 10, 20, usw.) 
dar. Den zweiten Würfel legt man als Einerstelle 
fest (1, 2, 3 usw.). Zum Beispiel stellen die beiden 
Augenzahlen 00 und 1 das Ergebnis 1 dar. Eine 
70 und 5 ergibt eine 75, wobei 00 und 0 eine 100 
ergibt. Anschließend seht ihr unter dem jeweili-
gen gewürfelten Wert nach, welche Begegnung 
eintritt. Natürlich kann man auch eine passende 
Begegnung auswählen. 
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1W100 Begegnungen in der Stadt

01 – 20
Die Gruppe wird von einem geschwätzigen Fischweib angesprochen. Wenn man bei ihr etwas 
kauft, wird sie der Gruppe vertraulich (und allen Umstehenden in zehn Metern Umkreis) eines 
der Gerüchte von der Gerüchte-Tabelle erzählen. Würfle das Gerücht zufällig aus.

21 – 30

Die Herausforderung eines Stutzers zum Duell. Ein junger umherstolzierender Ritter beschuldigt 
die Gruppe, ihn beleidigt zu haben und schlägt dem größten Charakter mit seinem Handschuh 
ins Gesicht.

STUTZER (Kämpfer der 2. Stufe): TW 2; TP 10; RK 17 (Plattenpanzer und Schild); 
Angriff +2 Langschwert (1W8) oder Dolch (1W4); Gesinnung dumm

31– 40

Die Abenteurergruppe wird von einer geschlossenen Formation von sechs Rittern angepöbelt. 
Sie stellen sich ihnen in den Weg und machen abfällige Bemerkungen über ihre Abstammung.

RADAUBRÜDER (Kämpfer der 1. Stufe): TW 1; TP 5,5,5,6,6,6 RK 17 (Plattenpanzer 
und Schild); Angriff +1 Langschwert (1W8) oder 

Dolch (1W4);  Gesinnung dumm

Sollten die Charaktere den Kampf gewinnen, werden die umstehenden Stadtbewohner in Jubel 
ausbrechen. Sie ziehen die Helden zu einer improvisierten Siegesfeier in eine der naheliegenden 
Kneipen mit sich.

41 – 50

Ein unternehmungslustiger Glücksritter beschließt in den Taschen der Charaktere zu fischen 
anstatt im Fluss. Der Möchtegern-Taschendieb ist ein Dieb der 1. Stufe:

MÖCHTEGERN-TASCHENDIEB (Dieb der 1. Stufe): TW 1; TP 4 RK 10; Angriff 
+1 Dolch (1W4); Gesinnung dumm

Eine Probe, die Taschen der Charaktere zu leeren, wird wegen des geschäftigen Chaos und 
Durcheinanders in den Straßen und Wirtshäusern der Stadt um +1 erleichtert. Würfle zufällig 
für den gestohlenen Gegenstand.

51 – 60

Ein Fischer versucht seinen Kahn an die Spieler zu verkaufen, mit der Absicht den vierfachen 
Gewinn seines eigentlichen Wertes einzustreichen. Das einzige Problem dabei ist, dass der 
Kahn mit einem Loch im Rumpf auf dem Grund des Flusses liegt. Das Loch kann innerhalb 
eines halben Tages repariert werden.
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1W100 Begegnungen in der Stadt

61 – 70 Ein vorbeifahrender Wagen fährt über den Fuß eines zufälligen Charakters. Er verliert 2 TP.

71 – 75
Ein betrunkener Magier der 4. Stufe wirft sich  auf die Schultern von zwei oder mehr Charakteren. 
Er besteht lauthals darauf, dass sie ihm dabei zusehen sollen, wie er die Standarte des Königs 
oben auf dem Gebäude des Friedensrichters mit einem magischen Geschoss durchlöchert.

76 – 80 Ein betrunkener Zwerg fragt beharrlich nach der Richtung in die Eisenberge. Unabhängig von 
der Antwort sitzt er dann vor einer Haustür, rührselig in sich hinein schluchzend.

81 – 85
Ein räudiger und stinkender Köter (TP: 3) verfolgt die Charaktere auf Schritt und Tritt. Er funkelt 
sie böse an und bellt ununterbrochen. Er verbreitet einen üblen Gestank, der seltsamerweise 
daran erinnert, was ein Charakter vor einigen Stunden erbrochen haben könnte.

86 – 90
Als die Gruppe an der örtlichen Dorfjugend vorbeikommt, verspottet sie die Charaktere. Wenn 
die Halbstarken sich ernsthaft herausgefordert fühlen, zerstreuen sich die Jugendlichen und 
ergreifen feige, unter dem spöttischen Lachen der üblichen Schaulustigen die Flucht.

91 – 95 Ein Adliger lädt die Charaktere in ein Wirtshaus ein und versucht sie mit einem Bier nach dem 
anderen abzufüllen. Dabei erzählt er langweilige und unwahrscheinliche Geschichten.

96 – 98
Ein Fischer kommt auf die Gruppe zu und bietet ihnen ein traditionelles Boot aus 
lederüberzogenem Flechtwerk an. Er kann es innerhalb eines Tages zu einem überraschend 
günstigen Preis bauen (verdopple einfach den gängigen Tarif).

99 – 00
Ein Nachttopf wird über dem Kopf eines zufälligen Charakters aus dem 2. Stock entleert. Der 
Täter ist ein übellauniger ehemaliger Fischer (TP: 3). Das Opfer verliert vorübergehend 1W6 
Charisma-Punkte, da die Stadtbewohner auf ihn oder sie deuten und sich dabei kaputtlachen.
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Gerüchte
Die Charaktere können auch einige Gerüchte aufschnappen:

1W100 Aufgeschnappte Gerüchte

01 – 10 Der Hecht wurde flussauf gesehen (in der Tat wahr, aber aus verlogener Quelle).

11 – 20 Der Hecht wurde flussab gesehen (falsch).

21– 30 Der Hecht wurde bereits gefangen und wird nun im Verborgenen zum Hof des Königs trans-
portiert (falsch).

31 – 35 Der Hecht ist eigentlich ein Zauberer in Tiergestalt, der Abenteurer in ihr Verderben lockt 
(falsch).

36 – 40 Die Ritter schmieden eine Intrige, um alle ihre Konkurrenten zu verhaften und einzusperren 
(falsch).

41 – 50
Ein Zauberer wurde gestern verhaftet, weil er die oben auf dem Gerichtsgebäude des 
Friedensrichters flatternde Standarte des Königs durchlöcherte (wahr / falsch, je nach den 
Ereignissen auf der Zufallsbegegnungstabelle).

51 – 60 In der Stadt sind Taschendiebe am Werk. Achtet auf eure Geldbeutel! (wahr)

61 – 70 Der Hecht existiert überhaupt nicht (falsch).

71 – 80 Der Hecht ist kein Riesenhecht, sondern ein Delphin. Die Ritter des Hofes haben eine falsche 
Geschichte verbreitet, damit sie selbst den Delphin fangen können (falsch).

81 – 90 Es gibt oberhalb des Flussverlaufs Feen (wahr), die einen Tribut von allen Vorbeiziehenden 
einfordern (falsch).

91 – 95 Am oberen Flusslauf gibt es einen riesigen Biberdamm (wahr).

96 – 100 Hütet Euch vor den verzauberten Wäldern! Man sagt, nur wenige, die sie betreten, überleben 
und kehren aus ihnen wieder zurück (teilweise wahr).
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Angeltabelle
Wenn die Charaktere versuchen die Angelruten 
auszupacken, können sie folgende Fänge machen 
(pro Person und halber Stunde):

1W100 Angeln Tabelle

01 – 50 Nichts

51 – 60 Flussaal

61– 65 Äsche

66 – 70 Kleine Maräne

71 – 80 Forelle

81 – 85 Lachs

86 – 90 Hecht (klein)

91 – 95 Hecht (mittel)

96 – 99 Hecht (groß)

100 Ein besonderer Fang 
(Siehe Tabelle ‚Ein besonderer Fang‘)

1W3 Ein besonderer Fang

1

Sechs Schmuggler
Sie schmuggeln vier Bierfässer nach 
Abbotsford. Die Schmuggler sind 
feindlich gesinnt, es sei denn die Cha-
raktere können sie davon überzeugen, 
dass sie keine Steuereintreiber sind. 
Die Fässer mit Bier werden auf einem 
kleinen Lastkahn befördert, den die 
Schmuggler mit einem kleinen Bei-
boot hinter sich herschleppen. Ein Fass 
kann für bis zu 25 Goldmünzen in den 
Wirtshäusern von Abbotsford verkauft 
werden.

SCHMUGGLER (Menschen 
der 0. Stufe): TW 1; TP 

3,4,4,4,5,5; RK 10; Angriff +1 
Dolche (1W4) und Knüppel 

(1W6)

2

Riesenotter
Dieses verspielte Geschöpf entert jedes 
Boot, mit dem die Charaktere auf dem 
Fluss fahren, vergnügt verschlingt es 
alles Essbare, dass es erreichen kann.

3

Riesenhecht
Wahrlich ein riesiges Geschöpf! Aber 
bei Rückkehr nach Abbotsford wird der 
alte Mann, der die ursprüngliche Ge-
schichte am Hof vorgetragen hat, es als 
ein anderes Individuum identifizieren.

RIESENHECHT: TW 3, TP 16, RK 
12, Angriff +3 Biss (1W6)
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Begegnungen in ländlichen zivilisierten Gebieten
Reist die Gruppe in der Nähe von Abbotsford über den Landweg, sollte der Spielleiter pro zwei Stunden 
Reisezeit eine zufällige Begegnung auswürfeln.

1W100 Begegnungen in ländlichen zivilisierten Gebieten 

01 – 05

Eine Gruppe Halblinge, Musikanten und Straßenkünstler, erfreut die Charaktere mit einer 
Auswahl an einheimischen Tanzweisen, Freuden- und Volkstänzen. Die männlichen Musiker 
werden voller verrückten Eifers ihre Zithern zupfen, während die Halblingsdamen der Gruppe 
kokett Bierhumpen anbieten und sie zum Tanzen auffordern. Während des Tanzens werden die 
Halblingsdamen versuchen, die Taschen der Charaktere zu leeren. Die Erfolgschance liegt hier 
bei 25% (1-5 auf dem W20) und erhöht sich auf 50% (1-10 auf dem W20) wenn die Charaktere 
betrunken sind.

06 – 10

Eine Gruppe von betrunkenen Zwergen steuert in Schlangenlinien einen Wagen, nur halbbe-
laden, mit hin und her rollenden, halb leer getrunkenen Bierfässern (ein besonders mächtiges 
Starkbier). Sie sind einer Truppe von Halblingmusikern auf den Fersen, von denen sie behaup-
ten, dass sie das letzte Hemd geraubt  hätten. Die Zwerge werden mit jedem Halbling an Ort und 
Stelle kurzen Prozess machen und jeden Hinweis über die fliehende Truppe mit einem Fass Bier 
belohnen.

11– 15

Eine Gruppe jodelnder Bauern schwankt betrunken, sich Arm in Arm haltend, vor und zurück 
auf der Rückseite eines langen und flachen Karrens. Der Karren ist hoch beladen mit Bierfässern 
unterwegs. Sie behaupten, eine Gruppe von Zwergen habe einen ihrer Bierwagen entführt. Alle 
Zwerge in der Abenteurergruppe werden Ziel eines Lynchversuchs.

16 – 20

Eine Gruppe entsetzlich nüchterner Ehefrauen mit verbissenen Ausdrücken auf ihren 
abgebrühten Gesichtern, zieht flott an den Charakteren vorbei. Sie verfolgen ihre Ehemänner, 
die, wie sie behaupten, bei einer Sauftour auf dem Lande versackt sind. Alle Bauern in der 
Abenteurergruppe werden Ziel eines Lynchversuchs.

21 – 25 Ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus Enten, Gänsen, Hühnern, Schweinen, Hunden, 
Katzen und Kindern verfolgen die vorher erwähnte Gruppe.

26 – 30
Ein Bauer karrt seinen Heuwagen zum Markt. Er weiß von nichts und kümmert sich noch 
weniger darum, was in der Welt passiert. Ein altes Henkerschwert liegt versteckt unter dem Heu. 
Der Bauer findet es besonders nützlich als Gärtnermesser.
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1W100 Begegnungen in ländlichen zivilisierten Gebieten 

31 – 40
Der Wagen eines Kesselflickers. Der Bastler verkauft eine Vielzahl an gewöhnlichen 
Gegenständen, die auch landwirtschaftliche Gerätschaften umfassen (Sensen, Äxte, Schleifsteine 
und dergleichen) jedoch zu stark überteuerten Preisen (150-200% des Normalpreises).

41 – 60 Eine Kuhherde, die sich weigert Platz zu machen.

61 – 70

Eine Gruppe von fröhlich gelaunten Pilgerinnen, unterwegs zu einem lokalen Erntefest. 
Sie umklammern Kornbündel mit Weizen, Roggen und Gerste. Die jungen Frauen werden 
den Abenteurern einen Schluck von ihrem besonders süßen und berauschenden Apfelwein 
offerieren, den sie in glatten Steinkrügen bei sich tragen.

71 – 90 Eine Schafherde, die klagend blökt. Der junge Schafhirte ist gelangweilt und teilnahmslos.

91 – 00

Ritter des Hofes. Sie halten nach Zeitvertreib Ausschau. Seien es Füchse, Männer oder Frauen. 
Diese Kerle sind lediglich auf Streit aus. Aufgrund mangelnder Abwechslung, werden die 
Ritter die Abenteurergruppe provozieren, sie mögen sie doch angreifen, um sich auf Notwehr 
berufen zu können. Erst bedrängen sie die Charaktere, indem sie ihr Weitergehen behindern. 
Dann werfen sie ihnen grobe Beleidigungen zu. Das wird solange gut gehen, bis entweder die 
Charaktere angreifen, die Ritter das Interesse verlieren oder sie ein anderes Opfer finden.

RITTER (Kämpfer der 1. bis 4. Stufe): TW 1-4; TP durchschnittlich 5 - 24; RK 17 
(Plattenpanzer und Schild); Angriff +1, +2 Langschwert (1W8) oder Dolch (1W4).

Wenn die Ritter im Sattel sitzen, tragen sie zusätzlich eine schwere Lanze und reiten auf einem 
schweren Streitross (TP: durchschnittlich 16-17). Kämpfer der 4. Stufe verwenden typischerweise 
einen Plattenharnisch für ihre Streitrösser. Kämpfer der 2. und 3. Stufe  hingegen schützen ihr 
Streitross mit Kettenharnischen. Jeder Ritter trägt Gegenstände und Münzen im Wert von 
ungefähr 25 Goldmünzen pro Stufe bei sich.
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Die alte Mühle
An Rand des Waldes fließt ein kleiner reißender 
Bach in den großen Fluss Runne. Im Flusstal, 
wo der Bach auf den Fluss trifft, steht eine alte 
Mühle. Ihre Dachziegel und Mauersteine sind 
im Laufe der Jahre durch überwachsene Moo-
se und Flechten grün und rissig geworden, doch 
ihr Dach ist noch intakt. Der Innenraum wirkt 
durch Heuballen, welche das halbe Erdgeschoss 
ausfüllen, überraschend warm und komfortabel. 
Die Ballen bilden eine solide Seitenwand unter 
einem Holzboden zum Obergeschoss der Mühle 
(zugänglich über eine Leiter). Wenn die Ballen 
verschoben werden, wird man feststellen, dass 
sie so angeordnet liegen, dass sie ein Dutzend 
Bierfässer verbergen. Es gibt eine 50%ige Chan-
ce, dass die Schmuggler aus der obigen Tabelle 
sich im Inneren des Turms aufhalten. Ist dies der 
Fall liegt außerhalb der Mühle ihr Beiboot und 
der Lastkahn an dem winzigen Anleger festge-
macht. Wenn die Schmuggler nicht zu Hause 
sind, gibt es für jede Stunde, die die Abenteu-
rergruppe in der Mühle verweilt, eine Chance 
von 50%, dass die Schmuggler auftauchen. Die-
se Basischance steigt pro Stunde um 5% . Dies 
bedeutet nach zehn  Stunden liegt die  Chance 
von 100%, dass die Schmuggler vorbeischauen.

Der Fußboden des Obergeschosses ist mit fri-
schem und trockenem Heu ausgelegt. Es ist das 
Zuhause einer Familie von vier Booka, freund-
lichen Feenwesen, denen nicht daran gelegen 
ist zu kämpfen. Die Booka mögen die Schmug-
gler nicht, da diese recht grob in ihr Zuhause 

Booka
Booka sind die harmlosesten und friedfertigs-
ten Feenwesen und eng verwandt mit Wich-
ten und Gnomen. Sie wohnen gerne in den 
Dachkammern und unter dem Gebälk von 
Menschenhäusern. Sie sind durchschnittlich 
30 cm klein, haben eine menschenähnliche 
Statur aber mit spitzen Nasen und zarten Flü-
geln. Der Biss eines Booka ist etwa mit einem 
Papierschnitt zu vergleichen und sollte ein 
Booka wirklich jemanden verletzen wollen, 
dann wird er eine komplizierte Falle bauen.

Trefferwürfel: 1W6 (3 TP)
RK: 7
Angriff: +0, 1W2-1 Schaden (Biss)
Gesinnung: Chaotisch
Erfahrungspunkte: 10
Besonderheiten:
Fliegend Booka können fliegen.
Unsichtbarkeit Booka können sich nach Be-
lieben unsichtbar machen.
Verwundbar durch Eisen Bokka erleiden 
durch Eisen doppelten Schaden oder anders 
gesagt: eine bloße Berührung mit Eisen ist 
schon zu viel für diese harmlosen Kreaturen.
Wahrer Name Wer immer den wahren Na-
men eines Booka kennt, hat große Macht 
über ihn.
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eingedrungen sind. Wenn man sich ihnen in 
friedlicher Weise nähert und die Gruppe ihre 
Verhandlungen durch eine kleine Bestechung 
unterstützen (sagen wir, ein Bierfass oder auch 
drei ...) könnten die Booka überzeugt werden, 
alles zu berichten was sie über die Aktivitäten 
der Schmuggler wissen.

DIE VERZAUBERTEN WÄLDER

Ein paar Kilometer weiter flussaufwärts von 
Abbotsford liegen die verzauberten Wälder. 

Es ist ein Gebiet, das nur selten von den Bewoh-
nern der Stadt besucht wird. Denn hier lebt

Das Feenvolk
Das kleine Volk bleibt unter sich und heißt Ein-
dringlinge in ihrem Heim nicht gerade willkom-
men. Der Zustrom das große Volk bedrängt sie, 
stört die Tiere und Vögel des Waldes und des 
Flusses stört und strapaziert die Gelassenheit 
der Feen. 

Die Fischer, die den Lauf des Flusses befi-
schen, respektieren das Heim des Feenvolkes 
und werden die Abenteurer davor warnen in 
ihr Revier vorzudringen. Ein Fischer führt die 
Charaktere bei einem entsprechend hohen An-
reiz in das Reich der Feen - allerdings geht er 
hinter ihnen und mit einem gehörigen Abstand 
zur Abenteurergruppe. 
Folgende Gruppen oder Einzelwesen sind in 
den verzauberten Wäldern zu finden: 

Nixen
Etwa fünfzig Nixen leben zusammen mit zwei 
verzauberten Männern und einer Frau - alle drei 
sind ausgesprochen attraktiv - im großen Fluss. 
Die Nixen haben kein festes Lager und ziehen 
es vor, die Nacht in einem tiefen, grünen, von 
hohen Ästen beschatteten Teich zu verbringen.

In der Nähe des Zugangs zum Teich streckt 
sich aus den düsteren Tiefen des Flusses ver-
zweifelt ein gerüsteter Menschenarm gen Him-
mel. Wird der Körper aus der Tiefe heraufgezo-
gen, kann ein zweiter Leib in der Nähe gefunden 
werden. Es sind die Überreste zweier arroganter 
und unbedachter Ritter, die den Respekt vor den 
Nixen erst zu spät lernten. Abgesehen von ihrer 
sumpfigen Plattenrüstung können zwei elegan-
te Langschwerter aus Damaszenerstahl (je 100 
Goldmünzen) sowie ein dicker mit Amethysten 
besetzter Ledergürtel (50 Goldmünzen) ent-
deckt werden.
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Treten die Charaktere den Nixen gegenüber 
friedlich auf und sind sie bereit, sich von ver-
schiedensten Schmuckstücken oder Kleidern 
zu trennen, können sie die Nixen überzeugen, 
ihnen zu erzählen was sie wissen. Sie werden ih-
nen berichten, dass vor einer Woche ein seltsa-
mer Hecht, der größer war als jeder, den sie je 
bisher gesehen haben, dabei beobachtet wurde, 
wie er Kraftstrotzend flussaufwärts schwamm.

Leprechauns
Leprechauns sind weit und breit für ihren seltsa-
men Sinn für Humor bekannt. Von den Fischern 
werden sie aufgrund ihrer schelmischen Natur 
gemieden. Sie machen gern Bekanntschaft mit 
dem großen Volk und versprechen den Dum-
men und Leichtgläubigen alle möglichen hane-
büchenen Dinge. Natürlich halten sie nur selten 
ihre Versprechen, es sei denn, etwas zum Brül-
len Komisches kommt dabei heraus.

Sollte die Gruppe auf die Leprechauns 
(zwölf von ihnen leben hier) stoßen, tausche sie 
vielleicht Informationen gegen einen lustigen 
Vers oder einen unanständigen Witz. Sie könn-
ten aber auch ein Juwel von hohem Wert verlan-
gen.

Sollten die Leprechauns den Humor der 
Gruppe als lausig empfinden, werden sie ihre 
Fähigkeit unbelebte Objekte verändern einset-
zen, um jede Rüstung der Charaktere in ein ab-
scheulich, grell schillerndes Rosa einzufärben.

Elfen
Nur wenige des Elfenvolkes wandern durch die 
verzauberten Wälder. Das ist, zumindest was das 

Leprechauns
Feenwesen mit einem besonderen Sinn für Humor und 
einer Liebe zu grüner Kleidung. Es gibt viele Legenden 
über diese Wesen, die auch Wichte oder Kobolde genannt 
werden. Oftmals bringt man sie mit Töpfen voll Gold und 
ausgelassenen Tänzen in Verbindung. 

Trefferwürfel: 1W8 (5 TP)
RK: 12
Angriff: +1, 1W4 Schaden (Biss)
Gesinnung: Chaotisch
Erfahrungspunkte: 25
Besonderheiten:
Unbelebte Objekte verändern Ein Leprechaun kann 
dreimal pro Tag unbelebte Objekte verzaubern und ihre 
Gestalt nach Belieben verändern.
Verwundbar durch Eisen Leprechauns erleiden durch 
Eisen doppelten Schaden.
Wahrer Name Wer immer den wahren Namen eines 
Leprechauns kennt, hat große Macht über ihn.

kleine Volk angeht, auch gut so, denn die Elfen 
sind arrogant und hochmütig. Die Elfen wissen 
nichts über den Hecht und werden sich nicht 
dazu herablassen, der Gruppe dessen Existenz 
zu bestätigen. Es sei denn, es befindet sich ein 
reinblütiger Elf unter ihnen. 

Die Charaktere stoßen auf 20 Grauelfen (Kämp-
fer der 1. Stufe), die von einem Kämpfer der 3. 
Stufe angeführt werden:

GRAUELFEN (Kämpfer der 1. Stufe): TW 1; TP 5; 
RK 15 (Kettenhemd); 

Angriff: +1 Langbogen (1W8) oder Langschwert (1W8)
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ANFÜHRER (Kämpfer der 3. Stufe): TW 3; TP 14; 
RK 15 (Kettenhemd); 

Angriff +3 Langbogen (1W8) oder Langschwert (1W8)

Alle tragen nach Art der Elfen gefertigte 
Kettenhemden, Umhänge und Stiefel. Ihre 
Nahrung besteht aus dem typisch kleinen 
Elfenbrot, das aussieht wie ein dünner Keks und 
aus einem Teig hergestellt wird, der außen braun 
gebacken wurde und innen weiß ist.

Heinzelmännchen
Von diesem sehr scheuen Volk halten sich nur ein 
paar wenige in den Wäldern auf (vier insgesamt). 
Die Heinzelmännchen sind freundliche Leute 
und werden der Gruppe zu Hilfe eilen, sollten 
sie welche benötigen. Ansonsten bleiben sie 
lieber unter sich und meiden Konfrontationen.

HEINZELMÄNNCHEN: TW 1W3; TP 2; RK 17; 
Angriff +0 kleines Schwert (1W3); 

Gesinnung rechtschaffen

Rothirsche
Diese Herde besteht aus etwa 30 Tieren und 
steht unter dem Schutz des kleinen Volkes. Die 
Herde wird von einem großen Hirsch (TP: 21), 
dem „Hirsch der Hirsche“ angeführt. 

HIRSCH DER HIRSCHE: TW 5; TP 21; RK 16; 
Angriff +5 Geweih (1W8) oder 

Hufe (1W6), 
Gesinnung neutral

In der Tat ist er ein prächtiges Geschöpf. Sein 
Geweih streift mühelos noch Äste in mehr als 
zweieinhalb Metern Höhe und er wiegt an die 
fünfhundert Kilo. Sollte er getötet werden und 
die Gruppe begeht den Fehler, in der Gegend 
zu verweilen, werden sie den Zorn des kleinen 
Volkes zu spüren bekommen. Sie werden von 
nun an unbarmherzig und rücksichtslos gejagt. 
Die Verfolgung wird erst enden, wenn die 
Gruppe die Grenzen des Waldes erreicht. Das 
kleine Volk wird nichts tun, wenn die Helden 
ein Reh erlegen, vorausgesetzt sie teilen mit 
ihnen einen Teil des Fleisches.

Pixies
Die Pixies bilden eine kleine Gemeinschaft rund 
um einen Hain aus riesigen Pilzen, nicht weit 
entfernt von einem alten Steinkreis der Druiden. 
Sie erfreuen sich daran, Eindringlingen mit 
blutrünstigen Geschichten über alptraumhafte 
Kreaturen, die durch widernatürlichen Riten 
gerufen wurden und noch immer den Steinkreis 
heimsuchen, einen Schrecken einzujagen. Die 
Wahrheit ist weit nüchterner, denn die alten Steine 
beherbergen keine Magie mehr. Es ist nur eine 
überwucherte Waldlichtung. Die Pixies werden 
keine Gelegenheit auslassen, um der Gruppe 
kleine Gegenstände (Münzen, Taschentücher 
und dergleichen) zu stehlen und legen dabei 
eine außergewöhnliche Dreistigkeit an den 
Tag. Wenn sie herausgefordert oder angegriffen 
werden, fliehen sie in die düstereren Schatten der 
Waldlichtung. Sie lassen die Abenteurer nur mit 
dem Nachhall ihres spöttischen Lachens zurück. 
Sie wissen nichts über einen vorbeigeschwommenen 
Hecht und interessieren sich auch nicht für ihn.
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DIE ERSTE REGUNG – 
DER HECHT SCHWIMMT FLUSSAUFWÄRTS

Falls die Gruppe keinerlei Fortschritte da-
bei macht, den Hecht zu finden, kommt am 

dritten Tag ein Gerücht auf: Der große Fisch 
wurde flussaufwärts gesichtet. Den ganzen Tag 
über kann eine nicht endende Flotte von kleinen 
Booten beobachtet werden, wie sie flussaufwärts 
fährt. Bei Einbruch der Dunkelheit liegt die 
Stadt verlassen da. Außer ein paar Betrunkenen, 
einigen unverbesserlichen Lumpen und natür-
lich den Stadtbewohnern, die schnell wieder zu 
ihrem alten Trott zurückfinden und die Köp-
fe über den Leichtsinn der Fremden schütteln, 
sind alle den Fluss hinaufgezogen.

Die Runne windet sich durch eine breite Hoche-
bene. Die ländlichen Landstriche fallen zurück. 
Die Abenteurer betreten ein bewaldetes Gebiet 
von offenen, feuchten Auen, die von hohen Pap-
peln umgeben sind. Schließlich erreichen sie 
einen ruhigen Flussabschnitt, an dessen fernem 
Ende ein massiver Damm aus Baumstämmen zu 
erkennen ist ...

Der Biberdamm
Hier hat eine Familie von Riesenbibern den Fluss 
mit einem ungeheuren Damm gestaut. Die Biber, 
die von den Einheimischen seit langem geduldet 
werden und keine anderen Feinde besitzen, ha-
ben einen überwältigenden, komplexen Biber-
bau aufgetürmt.

Bei ihrer Ankunft werden die Charaktere die 
Biber im Kampf mit einer großen Gruppe von 
wütenden, schreienden Rittern vorfinden. Beide 
Seiten schieben und drücken sich in einem Ge-
fecht energisch hin und her. In dem Moment als 
sich die Charaktere der Menge der schaulustigen 
Gefolgsleute anschließen, welche sich unter dem 
Biberbau tummelt, stoßen die Biber fünf schimp-
fende Ritter über den Rand ins flache Wasser.

Die Charaktere können sich dem Gefecht an-
schließen oder eine andere Strategie nutzen wie 
beispielsweise das Verhandeln mit beiden Partei-
en. Wenn die Charaktere vernünftig genug sind 
und mit den Bibern sprechen, werden sie wahr-
scheinlich in der Lage sein herauszufinden, dass 
der riesige Hecht genau sechs Tage zuvor durch 
ein Schlupfloch im Damm geschwommen ist. 
Die Biber erlauben die Überquerung ihres Stau-
damms. Sie verlangen lediglich, dass sich die 
Menschen von dem Bereich fernhalten, an dem 
sie ihre Jungen großziehen.
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DIE ERSTE REGUNG – 
DER HECHT SCHWIMMT FLUSSAUFWÄRTS

Jenseits des Biberdamms schlängelt sich die 
Runne durch die Landschaft in langsamen, trä-
gen Bahnen. Das Wasser wird stetig ruhiger und 
schließlich so grün wie die stark bewaldeten 
Ufer. Bis zum Erreichen der ...

Schwarzwassersümpfe
Die Schwarzwassersümpfe haben seit jeher ei-
nen schlechten Ruf. Nur wenige sind mutig oder 
tollkühn genug sich in diese düstereren Sümpfe 
mit ihren dicht bewaldeten Treibsanden hinein-
zuwagen. Ein Morast aus faulender Vegetation 
füllt die angeschwollenen Gewässer und sum-
mende Schwärme von blutsaugenden Insekten 
stürzen sich auf jeden Flecken ungeschützter 
Haut. Drei Wasserläufe mit klarem Wasser, ein 
großer und zwei kleine, suchen sich ihren Weg 
durch den Sumpf.
Falls die Charaktere die Suche flussaufwärts 
nicht selbst anführen, werden andere vor ihnen 
das mittlere Wasserbett bereits freigelegt haben. 
Treffen sie allerdings als erstes ein, bedecken ge-
waltige, miteinander verflochtene Spinnennetze 
einen Bereich von mindestens 180 m. In den 
Schatten der überhängenden Äste lauern vier 
Riesenspinnen. 

RIESENSPINNEN: TW 4+2; TP 25, 24, 24, 22; RK 15; 
Angriff +4 Biss (1W6+2 + Gift), 

Gesinnung chaotisch

Wenn sie ein Boot oder eine watende Person 
spüren, die auf das Netz einschlägt, um sich zu 
befreien, krabbeln sie geschickt durch das Ge-
webe und versuchen ihre Opfer in die klebrigen 

Netze zu stoßen.
Überprüfen die Charaktere einen der Neben-
flüsse, finden sie ein Boot, das auf der mittleren 
Fahrrinne eingeschlossen ist. Zudem finden sie 
die ausgetrockneten in den Spinnweben hän-
genden Körper zweier Abenteurer . In weniger 
als einer Minuten erreichen zwei der Riesen-
spinnen vom Hauptflussbett den Ort. Die Lei-
chen wurden bereits von anderen Abenteurern 
geplündert und tragen nichts Nützliches mehr 
bei sich.

Raus aus den Sümpfen
Wenn das Sumpfland sich lichtet, geht die Ver-
folgungsjagd an den Grenzen des Königreichs 
in den Wilderlanden weiter. Jeden Tag treffen 
die Charaktere einen langsam abnehmenden 
Strom von Abenteurern, die die große Jagd 
aufgegeben haben. Sie säumen die Ufer und 
beobachten niedergeschlagen die Weiterfahrt 
der Charaktere flussaufwärts.
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DIE SCHNUR SPANNT SICH – DIE WILDERLANDE

Für Begegnungen in der Wildnis kann die Ta-
bellen auf S. 09 verwendet werden. Eine Be-

gegnung sollte etwa alle sechs Stunden Fahrtzeit 
stattfinden.

Als die Landschaft unwirtlicher wird, erreicht 
die Gruppe eine Schlucht. Hier fließt das Wasser 
reißend schnell und klar. Ungefähr 800 m weiter 
erreichen die Charaktere zwei Ritter, die auf ei-
ner winzigen Felseninsel in der Mitte des Stroms 
festsitzen.
Vom Ufer aus beobachtet, mit deutlicher Ab-
scheu, ein unrasierter, in grobes Leder geklei-
deter Mann die Ritter, wie sie mit ihren Armen 
rudern und kläglich die Gruppe um Hilfe anfle-
hen. Haben die Charaktere Mitleid mit ihnen 
und retten die Ritter von der kleinen Insel, stel-
len die beiden sich schnell als anstrengend her-
aus. Lassen dei Charaktere es zu, kommandie-
ren die Ritter sie nach Lust und Laune herum. 
Schlägt die Gruppe allerdings vor, sie über Bord 
zu werfen, halten sie sofort ihre Klappen und be-
nehmen sich.

SIR ROSCOE (Kämpfer der 2. Stufe): TW 2; 
TP 9; RK 16 (Plattenpanzer); 

Angriff +1 Dolch (1W4) oder Langschwert (1W8) 
Gesinnung: neutral.

SIR BELVEDEAR (Kämpfer der 3. Stufe): TW 3; 
TP 12; RK 16 (Plattenpanzer); 

Angriff +2 Dolch (1W4) oder Langschwert (1W8) 
Gesinnung: neutral.

Der Mann in selbstgenähter Kleidung ist …

QUINTISH (Waldläufer der 2. Stufe): TW 2; 
TP 18; RK 12 (Leder-/Fellrüstung); 

Angriff Messer (1W3) oder Beil (1W4+1) 
Gesinnung: Chaotisch gut
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Der grüne See
Obwohl dieser lange und grüne See außerhalb 
des Königreiches liegt, ist bekannt, dass ein 
fremdartiger Echsenmenschenstamm auf einer 
schmalen Insel in seiner lebt. Diese schuppigen 
Kreaturen verteidigen ihr Territorium und den 
See gegen jedes Eindringen, egal wie friedlich es 
auch sei. In dem Augenblick, in dem die kleine 
Flotte auf dem See auftaucht, machen die Ech-
senmänner ihre Waffen mit Steinspitzen bereit, 
lassen die Einbaumkanus zu Wasser und paddeln 
zügig in Richtung der sich nähernden Boote.

Krieger in vier bis fünf Kanus greifen die Cha-
raktere an. Besiegen die Charaktere die Echsen-
menschen, wendet sich das Blatt zuungunsten 
der Verteidiger und die Gruppe kann die Über-
reste der Echsenmenschen mühelos hinwegfe-
gen.

8-12 Echsenmenschen (Bei Bedarf nach oben 
anpassbar)

ECHSENMENSCHEN: TW 2; TP 10 – 11; RK 15; 
Angriff +2 Keulen mir geschliffenen Steinspitzen 

(1W4) oder Wurfspeere (1W6)

Das Dorf der Echsenmenschen, eine Ansamm-
lung von niedrigen Schilfhütten, liegt auf der In-
sel. Die Hütten wurden im Halbkreis um einen 
unfertigen Steingötzen gebaut. Es zeigt einen gi-
gantischen Echsenmenschen in hockender Stel-
lung. 

Hinter dem Götzen befindet sich eine Einzäun-
ung aus Holzpfählen. Im Inneren befindet sich 
ein schrecklicher Halbhai. Die Echsenmenschen 
halten ihn für einen Auserwählten ihres Gottes. 
In Ritualen werden dem Halbhai die Gefallenen 
des Stammes verfüttert. Angeregt vom Kampf-
lärm wartet er bereits mit einem fürchterlichen 
Hunger.

Schrecklicher Halbhai
Der Halbhai ist das Machwerk eines bösartigen Zauberers 
und seiner wahnsinnigen Forschungen. Das Wesen besitzt 
das Haupt eines Haifisches, den Leib eines Echsenmen-
schen und die Scheren eines gewaltigen Hummers oder 
Krebses. Nimmt man seine robuste Haifischhaut, seinen 
unersättlichen Hunger und wildes Temperament, macht 
ihn das zu einem bedrohlichen Feind. In der Regel lauern 
Halbhaie in Flüssen, Buchten und entlang der Küsten von 
tropischen und gemäßigten Landen. Gewöhnlich leben 
sie entweder als einzelgängerischer Räuber oder in klei-
nen Familienverbänden.

Trefferwürfel: 8W6 (TP 36)
RK: 16
Angriffsbonus: +3
Angriff: 1W8 1W8 1W10
Spezialangriff: Ertränken (halbierte Intelligenz)
Gesinnung: neutral
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Wenn die Gruppe sich nähert, schießt er aus 
dem Gehege hervor (ein Echsenmensch, der den 
Rückzug antrat, hat das Tor entriegelt) und fällt 
über den glücklosen Quintish her, sofern er den 
Kampf auf dem See überlebt hat und die Grup-
pe zu begleitet. Er läuft der Gruppe ein kleines 
Stück voraus. Bevor sie ihm zu Hilfe eilen kann, 
wird der glücklose Waldläufer in Stücke geris-
sen. Sollte die Gruppe das Dorf nicht betreten, 
verschwindet der Waldläufer im Dorf und kehrt 
nicht mehr zurück.

Das Dorf ist verlassen. Die Unbeteiligten des 
Kampfes haben es während der Schlacht auf 
dem See verlassen, um sich in den Schilfbetten 
an den Ufern zu verstecken. In den Hütten fin-
det sich eine Anzahl kleiner, schlecht geformter 
Perlen. Diese haben einen Gesamtwert zwischen 
50 bis 200 Goldmünzen.

Die Wasserfälle
Hier stürzt ein tosender Wasserfall herab, der 
in einer Reihe von Stufen etwa neun Meter tief 
fällt. Aufgrund ihrer enormen Gewalt sind die 
Wasserfälle als Starkfälle bekannt. 

Flussab des brodelnden Tosbeckens sind die 
rasch fließenden Gewässer ungewöhnlich klar 
und man entdeckt keinen einzigen Fisch. Ein-
heimische Legenden erzählen von einer  Schlan-
ge aus Wasser, die das Tosbecken heimsuchen 
soll. Wenn die Charaktere eintreffen (außer sie 
waren die Ersten hier), finden sie hier überall 
verwirrte Abenteurer, die nach dem Hecht su-
chen.

Eine einfache Untersuchung der Wasserfälle 
zeigt schnell, dass sie für einen Riesenhecht un-
möglich von unten nach oben zu überwinden 
wären. Geschweige denn von einem so enormen 
Tier wie behauptet wird. Die Erklärung für die-
ses Geheimnis liegt in einem Zufluss, der sich 
etwa 800 Meter flussabwärts befindet. Dort, von 
Wald umgeben, befindet sich eine Lachstreppe, 
die zum langen See führt, der oberhalb der Was-
serfälle liegt. Die Lachstreppe ist ein von Steinen 
ausgekleideter Wasserkanal. Sein Querschnitt ist 
halbkreisförmig; er ist etwa 1,8 Meter breit und 
in der Mitte 90 Zentimeter tief. Erst kürzlich 
wurden herabgefallene Äste im Kanal zur Seite 
geschoben, so als wäre etwas von enormer Grö-
ße durch den Kanal geschwommen.
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Der uralte Schrein
Etwa auf halber Strecke zwischen der Stelle, an 
welcher der See die Lachstreppe speist und zu-
rück in einen Fluss mündet, liegt ein kleiner 
Schrein aus Stein, der mit uralten Flechten über-
zogen ist. Unter den herabhängenden Weiden-
blättern betrachtet eine Statue mit dem Haupt 
eines Pans die Charaktere gleichmütig. Beun-
ruhigend ist, dass ihr ausdrucksloser, stierender 
Blick jeden Schritt der Charakter zu verfolgen 
scheint.

Zu Füßen der Statue sprudelt eine Quelle in ei-
nen steinernernen, geweihten Teich, der in die 
Fischtreppe mündet. Im schlammigen Grund 
des Teiches liegen Hunderte von Silber- und 
Goldmünzen. Nimmt jemand auch nur eine ein-
zelne Münze, wird der frevelhafte Charakter mit 
einem Fluch belegt.

Der Fluch des Schreins
Wer eine Münze aus dem geweihten Teich stiehlt, wird 
fortan 10 % seines angesammelten Reichtums pro Woche 
verlieren. Ungeachtet getroffener Sicherheitsmaßnahmen 
die man treffen kann, wird sich selbst ein Schatz, der in 
sicher verschlossenen Tresoren liegt, ebenfalls in Luft auf-
lösen. Dies setzt sich so lange fort, bis der Verfluchte das 
zum Teich zurückbringt, was er gestohlen hat.

Anmerkung:
Wird die Statue oder der geweihte Teich in irgendeiner 
Weise entweiht oder zerstört, werden die Betreffenden 
verflucht und der Fluch bleibt solange bestehen, bis der 
angerichtete Schaden repariert wurde. Der Fluch kann 
nur von einem Kleriker der 17. Stufe oder höher aufge-
hoben werden.

Der Fluch zieht auch die sofortige Beschwö-
rung von 2 – 3 Satyren nach sich, welche ver-
langen, dass die Charaktere die Münzen dem 
Teich zurückgeben.

SATYR: TW 5; TP 22, 23, 23; RK 14; 
Angriff +5 Stecken (1W6); 

Gesinnung neutral

Werden die Münzen zurückgegeben, wird 
der Fluch sofort aufgehoben. 

Die Satyren versuchen, die Gruppe von der 
Torheit ihres Handelns zu überzeugen. Sie 

greifen die Charaktere nur an, falls sie selbst 
angegriffen werden oder wenn die Abenteurer 
versuchen, sich vom geweihten Teich zu ent-
fernen. Sollten die Satyre getötet werden, bleibt 

der Fluch weiterhin bestehen.
Magie spüren offenbart zwei unabhängige 

magische Auren, die den Schrein umgeben. Eine 
strahlt schwach von der Statue und dem Teich 
selbst aus. Eine zweite intensivere Aura befindet 
sich in der Tiefe des Teiches. Eine Untersuchung 
des Teiches fördert ein sehr altes Breitschwert 
zutage, das sich neben dem Brustkorb eines halb 
verdrehten Skelettes befindet.  Zu gegebener 
Zeit wird sich das Schwert als Breitschwert +2 
erweisen (falls es genug verwendet wird).

Sollte jemand den Fehler machen, für mehr als 
ein paar Minuten im geweihten Teich zu blei-
ben, erfährt er, warum in den Gewässern des 
Hauptflusses keine Fische leben. 
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Das Wasser fängt an herumzuwirbeln und formt 
sich in eine gewundenen Schlange aus Wasser, 
die versucht, jeden Charakter in die finstere Mit-
te des Teichs zu ziehen und zu ertränken.

WASSERGEIST: TW 4; TP 18; RK 16; 
Angriff +4 Biss (2W6)

Die Reise geht weiter
Nachdem die Gruppe die Starkfälle hinter sich 
gelassen hat, bemerkt sie, dass sie alleine reist 
und ihre letzten entmutigten Konkurrenten aus 
dem Rennen ausgeschieden sind.
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Nach vielen Reisetagen durch zunehmend 
wildes und hügelreiches Gebiet, erreichen 

die Charaktere ihr letztes Ziel: Der von Nebel-
schwaden bedeckte Wolkensee, eingebettet in 
den Armen der Berge. Ein alter Broch – ein 
runder, fensterloser Steinturm – überblickt das 
neblige, von Schilf umwachsene Seeufer. Der 
Turm ist so mit Flechten und Moosen bedeckt, 
als wäre er am Berghang natürlich gewachsen. 

Bei näherer Untersuchung hat der Broch 
ein solides Mauerwerk ohne einen Eingang, 
allerdings entdeckt man mit dem Zauber Ma-
gie spüren doch noch ein Portal ins innere des 
Broch. 

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die 
Aufmerksamkeit der Charaktere lange auf den 
Broch gerichtet bleibt, denn man hört ein lau-
tes Platschen aus Richtung des Sees. In der Nähe 
des Ufers sehen die Abenteurer ein, durch die 
trüben und seichten Stellen des Sees auf und ab 
kreuzende, ungeheuer lange und elegante Ge-
stalt: Der größte Riesenhecht, den je einer von 
ihnen gesehen hat!

Nähern sich die Charaktere dem Hecht, hebt er 
seinen Mund aus dem Wasser und fragt: „Was ist 
das Beste im Leben?“ Sodann gleitet er zurück 
ins Wasser und wartet die Antwort ab. Antwor-
ten die Charaktere: „Essen“ oder „Essen, bevor 
man gegessen wird“, ist der Hecht zufrieden und 
mit einem Schlag seiner gewaltigen Schwanz-
flosse, treibt er eine Grube in das Wasser, die 
bis auf den schlammigen Grund des Sees reicht. 
Dort erblicken die Charaktere ein Schimmern: 
Gold! 

DAS ENDE DER FAHRT – DER WOLKENSEE
Daraufhin schwimmt der Hecht davon und 
kann später, wenn die Gruppe es wünscht, er-
legt werden. Der Schatz besteht aus mehreren 
goldgelben, mit Edelsteinen verzierten Kelchen, 
welche aus einem verrotten Sack hervorschauen.

Insgesamt sind die Kelche schätzungsweise zwi-
schen 3000 und 5000 Goldmünzen wert.
Wenn die Gruppe die falsche Antwort gibt oder 
zu lange zögert (mehr als 5 Minuten in realer 
Spielzeit), stößt der Hecht vor und greift die 
Abenteurer an. Er greift den kleinsten Charakter 
zuerst an und versucht ihn im Ganzen herunter-
zuschlucken. Größere Charaktere versucht er in 
die Mitte des Sees zu zerren und zu ertränken.

RIESENHECHT: TW 7, TP 28, RK 12, 
Angriff +7 Biss (3W6)
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Das letzte Gefecht
Ungeachtet der Begegnung mit dem Hecht hören 
die Charaktere, wenn sie sich auf den beschwer-
lichen Rückweg machen oder den Broch unter-
suchen wollen, weiter unten vom Seeufer her das 
leise Klirren von Metall. Als sich der Nebel teilt, 
sehen sie durch graue Dunstschwaden fünf Ge-
stalten trotten: Mitgenommen, ungepflegt, von 
den Reisen ermüdet, in verrosteten Rüstungen 
und ergrauten Backenbärten, die gegen ihre Vi-
siere kratzen. Dies sind die letzten Ritter des Ho-
fes. Sie sind gekommen, um mit den Außenste-
henden abzurechnen, die es gewagt haben hier 
aufzutauchen, um sie, die rechtmäßigen Fürsten 
und Herren, dumm aussehen zu lassen.

Der Anführer der Ritter, Sir Lyonal, fordert die 
Charaktere auf, ihre Waffen auf den Boden zu 
werfen. Sollten die Charaktere so töricht sein 
und dem nachkommen, rauben die Ritter ihre 
Ausrüstung und ihren Schatzes. Begleitet von 
vielen Flüchen und Schlägen überlassen die Rit-
ter sie niedergeschmettert, gefesselt, unbewaff-
net und mit blauen Flecken und blutigen Wun-
den übersät der Wildnis.

Sollten die Charaktere dem Aufruf, die Waffen 
zu strecken nicht nachkommen, können sie ver-
suchen mit Sir Lyonal zu verhandeln. Ein Cha-
rakter mit einem hohen Charismawert könnte in 
der Lage sein, ihm ins Gewissen zu reden. Soll-
ten aber die Verhandlungen scheitern, brand-
markt Sir Lyonal sie als Verräter des Reiches und 
greift an. Die Ritter geben keinen Zoll nach. Ein 
blutiger Kampf auf Leben und Tod entbrennt.

SIR LYONAL (Kämpfer der 5. Stufe): TW 5; 
TP 30; RK 17 (Plattenpanzer und Schild); 

Angriff +3 Langschwert +1 
(1W8+1) oder Dolch (1W4) 

Ausrüstung Sir Lyonal trägt einen Ring 
(Wert: 100 Goldmünzen)

AUSGEZEICHNETE RITTER (2 Kämpfer der 
4. Stufe): TW 4; TP 24, 25; 

RK 17 (Plattenpanzer und Schild); 
Angriff +2 Langschwert 

(1W8) oder Dolch (1W4); 
Ausrüstung Ein Ritter hat einen magischen 
Dolch (+1) und der andere trägt einen Ring der 
Feuerresistenz. Beide tragen Ringe und Ketten 

im Wert von 150 Goldmünzen.

RITTERVETERANEN (2 Kämpfer der 3. Stu-
fe): TW 3; TP 15, 16; 

RK 17 (Plattenpanzer und Schild); 
Angriff +2 Langschwert 

(1W8) oder Dolch (1W4); 
Ausrüstung Ringe und andere Gegenstände im 

Wert von 100 Goldmünzen.

Nach dem Sieg über die Ritter und als sich diese 
Geschichte zu ihrem Ende neigt, kommt ein al-
ter Mann den Weg vom Broch herunter.
Er hat eine Aufgabe für sie … und eine Geschich-
te über einen verfluchten goldenen Ring, der in 
einen Fluss fiel … und einen gefräßigen Hecht.
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ENDE
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ANHANG
Eine Sammlung von Zufallstabellen für den Spielleiter und das Rezept für eine Fischsuppe!

1W100 Wildnisbegegnungen (auf dem Landweg)

01 – 10

Eine Gruppe betrunkener Schwarzbrenner liegt zusammengebrochen (und größtenteils schnar-
chend) um ihren Destillierapparat. Einer singt herzhaft aus vollem Hals, während er zusammen-
gesackt Rücken an Rücken mit seinem toten Freund liegt (er ist an einer Alkoholvergiftung ge-
storben). Mehrere betrunkene Krähen taumeln fröhlich unter den Ästen einer nahen gelegenen 
Eiche herum. Schatz: ca. zweitausend Liter gebrannter Schnaps.

11 – 20

Ein gigantischer Oger kehrt von einem Überfall auf menschliche Gebiete zurück. 

OGER: TW 5; TP 24, RK 14; 
Angriff +5 Keule (1W10+1)

Er müht sich mit einem enormen prall mit Kostbarkeiten gefüllten Sack ab. In dem Sack sind 
folgende Gegenstände: ein dreibeiniger gepolsterter Stuhl, zwei lebende Schafe und zwei Wä-
scheleinen mit festgeklammerten Kleidungsstücken von Frauen und Männern.

21– 30

Ein Riesenadler umkreist die Gruppe. 

RIESENADLER: TW 4: TP 20; RK 12; 
Angriff: +4 Klauen (1W4) und Biss (1W8)

Sollten sie anhalten, um Rast zu machen, lässt er Äste auf sie fallen, nur um zu überprüfen, ob 
sie noch am Leben sind oder nicht.

31 – 40

Goblinwargreiter rasten im Schatten eines Hains aus großen Eschenbäumen. 

GOBLINWARGREITER: TW 1; TP 5, 5, 4, 4, 4, 4; RK 13; 
Angriff +1 Kurzschwerter (1W6)

WARG: TW 4; TP 24, 22, 22, 20, 20; RK 13; 
Angriff +4 Biss (1W6+1)

Sie sind gut bewaffnet, aber besitzen keine Schätze.

Wildnisbegegnungen auf dem Landweg
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1W100 Wildnisbegegnungen (auf dem Landweg)

41 – 50

Eine Wildschweinfamilie schnüffelt an den Wurzeln mehrerer Eichen auf der Suche nach Trüf-
feln. Wenn die Gruppe sich nähert, blicken sie kurz auf, belästigen sie aber nicht weiter, solange 

sie nicht angegriffen werden - es sei denn, die Charaktere trage Trüffel bei sich. 

KEILER: TW 4; TP 18; RK 12; 
Angriff +4 Hauer (3W4)

SAU: TW 3; TP 15, 14; RK 12; 
Angriff +3 Hauer (3W4)

In diesem Fall verfolgen die Schweine und ihre 5 Frischlinge sie unerbittlich.

51 – 60

4 Riesenwespen kreisen um den Kadaver eines toten Elchs. 

RIESENWESPE: TW 4; TP 23, 22, 22, 17; RK 15; 
Angriff +4 Biss (1W8) oder Stachel (1W4+lähmendes Gift)

Wenn die Gruppe versucht, ihnen zu nahe zu kommen, greifen sie hartnäckig an.

61 – 70

Ein Baumhirte streift durch den Wald.

BAUMHIRTE: TW 8; TP 40; RK 17; 
Angriff +8 Äste (2W6)

Sollte die Gruppe Äxte oder brennende Fackeln tragen oder ein Lagerfeuer entfacht haben, 
verlangt der Baumhirte, dass das Feuer ausgemacht und die Stiele der Äxte zerbrochen werden. 
Kommt die Gruppe der Aufforderung nicht nach, gibt der Baumhirte einen weltenerschütternden 
Schrei von sich, der bis weit in die Ferne ertönt und in den umliegenden Hügeln widerhallt. 
Daraufhin erscheinen drei weitere Baumhirten am Ort des Geschehens:

BAUMHIRTEN: TW 10; TP 50, 55, 48; RK 17; 
Angriff +10 Äste (2W6)

Die vier Wesen fordern die Gruppe auf, aus dem Wald zu verschwinden und greifen, sollten sie 
dem Befehl nicht sofort nachkommen.

71 – 75
Eine alte Bärenfalle schließt sich schnappend um das Bein eines zufällig bestimmten Charakters. 
Die Falle macht 1-8 TP Schaden und kann mit Stärke 20 wieder geöffnet werden. Die Falle ist 
rostig, was einen Rettungswurf gegen Tetanus notwendig macht.

76 – 80
Aus einem nahe gelegenen Moor stürzt sich eine riesige Wolke Moskitos auf die Gruppe und 
sticht sie. Jeder Charakter erleidet 1W2 Schadenpunkte pro Runde, sofern er nicht entkommt, 
indem er unter die Oberfläche eines nahen gelegenen Sees taucht.
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1W100 Wildnisbegegnungen (auf dem Landweg)

81 – 85

Die Gruppe stolpert in eine schattenspendende Senke, in der eine Kolonie von kreischenden 
Pilzen inmitten üppiger Orchideen und Kletter-Efeu wächst. Ihr Gekreische lockt eine 
Riesenwaldspinne an, die versucht, die Gruppe in ihrem Netz einzuspinnen. 

RIESENWALDSPINNE: TW 4+2; TP 25; RK 15; 
Angriff +4 Biss (1W6+2 + Gift)

Fünf Runden später taucht ein Rudel Wölfe auf, die ebenfalls durch den Lärm der Kreischer 
angelockt werden.

WÖLFE: TW 2; TP 15, 14, 14, 12, 12, 12, 12, 10; RK 12; 
Angriff +2 Biss (1W4+1)

Auch sie wollen sich an den Überlebenden gütlich tun.

86 – 90

Hier erstreckt sich ein abgestorbener Wald soweit das Auge reicht. Ein schwacher Luftzug rüttelt 
an den bleichen rindenlosen Stämmen. Die Wipfel klappern unaufhörlich ein unheimliches 
Klagelied.
Geht die Gruppe tiefer in den toten Wald, werden sie zweier Geschöpfe gewahr, die in schlichten 
Roben gekleidet von Baum zu Baum springen und alle Bewegungen der Charaktere verfolgen. 
Wenn die Charaktere sich ihnen nähern, werfen die Kreaturen die Kapuzen zurück und entblößen 
graue Gesichter ohne Leben. Die beiden Geschöpfe waren früher ehemalige Waldarbeiter. Jetzt 
sind sie Gruftschrecken.

Gruftschrecken: TW3; TP 14; RK 14; 
Angriff +3 Klauen (1W4 + Stufenentzug)

Besonderheit: Kann nnur von magischen oder silbernen Waffen verwundet
 werden und entzieht eine Stufe pro erfolfreichem Angriff.

91 – 95

Eine Gruppe Waldläufer ist auf der Jagd nach Goblins. Die Gruppe besteht aus 2-4 Waldläufern 
der Stufen 1-3. 

WALDLÄUFER (1. bis 3. Stufe): TW 1-3; TP 5, 8, 10, 12; RK 12 (Felle) oder 15 (Kettenhemd); 
Angriff +1 Messer (1W3), Beile (1W4+1) oder Langbögen (1W8)

Die Waldläufer begleiten die Gruppe für eine Weile, sofern diese nett fragt. Wenn sie den Fluss 
erreichen, kehren in die Wildnis zurück.

96 – 00

Ein Riesenvielfraß verfolgt die Gruppe. Wenn die Gruppe ihr Lager aufschlägt und den Fehler 
begeht es unbeaufsichtigt zu lassen, durchwühlt der hungrige Vielfraß den Lagerplatz nach 
Nahrung, zerbeißt Rucksäcke, die Zelte und Kleidung.

RIESENVIELFRASS: TW 6; TP 25; RK 14; 
Angriff +1 2 Klauen (1W4) und Biss (1W6)
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Auch der Fluss Runne birgt so manche Gefahr ...

Wildnisbegegnungen auf dem Fluss

1W100 Wildnisbegegnungen (auf dem Fluss)

01 – 10

Fünf Riesenfrösche lauern in der Flussböschung in einem Hinterhalt.

RIESENFRÖSCHE: TW 3; TP 12, 11, 11, 11, 10; RK 12; 
Angriff +3 Biss (1W4+1) und Klauen (1W2)

Sie hopsen plötzlich auf das Schiff und greifen an!

11 – 20
Eine Otterfamilie springt freudig in den Fluss. Wenn der Bereich, in den die Otter springen 
genauer inspiziert wird, kann durch das klare Wasser eine große Anzahl riesiger Muscheln ent-
deckt werden. Das Öffnen der gesammelten Muscheln gibt riesige Perlen im Gesamtwert zwi-
schen 500-1000 Goldmünzen preis.

21– 30

Mehrere mit Goblins gefüllte Kanus gleiten vom schilfigen Ufer ins Wasser. Die Kanus sind be-
setzt mit zwölf Goblinkriegern 

GOBLINKRIEGER: TW 1; TP 7, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4; RK 13; 
Angriff +1 Kurzschwerter (1W6)

Am Flussufer hinter dem Schilf bäumt sich ein geradezu grotesk fetter Ritter gegen seine Fesseln 
auf und brabbelt Unzusammenhängendes Zeug in seinen Knebel. Seine Rüstung ist vollgestopft 
mit wildem Knoblauch. Wird er gerettet, befreit er sich vom Knoblauch und schleudert ihn, 
mitsamt seiner Rüstung fort. Schreiend fliegt er in den Wald und ward nie mehr gesehen.

31 – 40
Enttäuschte Abenteurer, die vorzeitig aus der Jagd auf den Hecht ausscheiden. Sie grüßen beim 
Vorbeifahren die Gruppe, während sie den Weg flussab nehmen. Sie biete der Gruppe den Rest 
ihrer Rationen (Essen für drei Tage) an.

41 – 50 Niedergeschlagen dreinblickende Ritter beobachten die vorbeifahrende Gruppe vom Ufer aus. 
Wenn die Gruppe ihnen zuruft, ignoriere die Ritter sie standhaft.
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1W100 Wildnisbegegnungen (auf dem Fluss)

51 – 60

Die Strömung zerrt an einem halb untergegangenen Boot, das zwischen zwei vom Wasser glatt 
geschliffenen Felsbrocken eingeklemmt ist. In der Nähe treibt ein Körper, gekleidet wie ein 
Fischer, mit dem Gesicht nach unten. Seine Beine haben sich in den Wurzeln eines Baumes 
verfangen. Falls der Körper umgedreht wird, flackern seine Augen auf, und er stürzt sich mit 
rasiermesserscharfen Klauen auf den Hals des Möchtegernretters. Es handelt sich um einen 
Ghoul:

GHOUL: TW 2; TP 10; RK 13; 
Angriff +2 Biss (1W4) und Klauen (1W3)

61 – 70 Ein Schwarm von Enten, der am Himmel vorüberzieht, taucht hinab, um die Gruppe zu 
inspizieren und dann weiter nach Norden zu ziehen.

71 – 80 Im flachen Wasser kämpfen Bisamratten um den verwesenden Körper eines Hirsches.

81 – 90
Das Wasser beginnt zu brodeln! Ein gewaltiger Schwarm kleiner, silberner Fische (Lachsforellen) 
ist dafür verantwortlich. Es können genug gefangen werden, um zwei anständige Mahlzeiten 
zuzubereiten.

91 – 95 Pelztierjäger in Kanus passieren die Charaktere flussabwärts. Die Kanus sind hoch beladen mit 
Pelzen. Sie winken fröhlich der Gruppe und wünschen ihnen viel Glück.

96 – 00
Drei Gnome haben ihre Netze entlang einer Sandbank ausgeworfen. Wenn sie sich ihnen 
friedlich nähern, erzählen sie den Charakteren, dass sie den riesigen Hecht gesehen haben, wie 
er flussaufwärts geschwommen ist. Sie können ungefähr abschätzen, wie vielen Tagen Abstand 
zwischen der Gruppe und dem Hecht liegen.
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Rezept für eine Fischsuppe
Die ländliche Bevölkerung in diesem Abenteuer würde wahrscheinlich eine ganz ähnliche Suppe essen. 
Möglicherweise bietet jemand auch den Abenteurern etwas davon an.

• 1 kg Maränen
• 100 g Butter
• 2 Zwiebeln
• Paprikaschoten (rot)
• Salz
• Wasser

Maränen ausnehmen und reinigen. Waschen bis die Schuppen sich ablösen. Stelle einen ausreichend 
großen, gusseisernen Topf über ein Feuer. Die Zwiebeln in Ringe schneiden. Fülle in den Topf abwech-
selnd Schichten aus Fisch und Zwiebeln. Füge genug Wasser hinzu, um den Fisch und die Butter zu 
bedecken. Wirf die Paprikaschoten und eine kleine Handvoll Salz dazu. Lass die Suppe für etwa eine 
Stunde kochen.

Serviere sie am besten mit dunklem Roggenbrot und dem Alkohol, der gerade aufzutreiben ist.
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NACHWORT DES ÜBERSETZERS

Das Erste woran ich denken musste, als Daniel mir den Titel verriet, war das gleichnamige Lied 
von Bing Crosby und Louis Armstrong. Als ich es wieder hörte empfand ich das der Song gut die 

Bilder einfängt, die ich vor Augen hatte von einem idyllischen Angeltrip an einem sonnigen Wochen-
ende. Ganz so einfach ging die erste Übersetzung dann doch nicht wie angenommen von der Hand. 
  Was sie mich auf jeden Fall lehrte ist den Respekt vor der Arbeit der Jungs von System Matters und 
dem Pensum was sie in den letzten 18 Monaten an Veröffentlichungen herausgebracht haben. Die Es-
senz, die farbenprächtige Sprache und bildgewaltigen Begegnungen dieses Kleinods von Abenteuer wa-
ren fordernd in Goethes Sprache wortgetreu wiederzugeben. Der Goldrausch wurde treffend in einer 
Rezension mit der TV Serie Deadwood, die in den Black Hills 1876 spielt, verglichen. 
 In diesem Abenteuer geht es herrlich chaotisch zu, im positiven Sinne. Wir sehen die Motivationen, 
die „Gerüche“ der schrulligen und schwachsinnigen Städter gepaart mit den idiotischen Adligen um 
uns herum. Neben dem Abenteueraufhänger dreht sich vieles um Überleben in der Wildnis. 
 Man sollte eine Survivalsimulation eher meiden aber ruhig für ein gewisses Maß von Engpässen an 
Nahrung, Trinken, Schutz, Wärme etc. sorgen. Adäquat kann darauf dann wieder mit einer irrwitzigen 
Begegnung in den Wäldern reagiert werden (Stichwort: Schnapsbrenner). Sicherlich lassen sich auch 
Bushcrafting Ansätze einfließen um eine weitere kreative Komponente zur Lösung von banalen Pro-
blemen zu verwenden. Wo und wie verbringt man die Nacht? Wurde ein Lager aufgebaut? Haben wir 
Besteck um unsere Suppe oder Mahlzeit zu löffeln bzw. zu essen? 
 Zum Spielabend empfehle ich den Beteiligten einen Kasten Bier dabei zu haben. Dazu das Flair einer 
Camping-/Kanutour und Lagerfeuerromantik in den Wäldern. Als musikalische Untermalung bieten 
sich Chuck Ragan oder Justin Johnson an, um die Immersion zu heben. 
 
Habt Spaß, achtet die Natur und am wichtigsten haltet sie sauber! 

Danke Daniel für die gebotene Chance nach Ruhm und Ehre und deine Unterstützung. Ich freue mich 
mit meiner Arbeit an der Zukunft, der kleinen Rollenspielszene rund um System Matters mitgestalten 
zu dürfen. 

Ich danke meiner wundervollen Frau und unseren Kindern für ihre unendliche Geduld und Liebe.
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NACHWORT DES REDAKTEURS

Als Leser von Bryce Lynchs Webseite www.tenfootpole.org ist mir das Abenteuer Gone Fishin‘ auf-
gefallen. Er bewertete es sehr gut, es ist kostenlos und da man nie genug Abenteuer für seine 

OSR-Sammlung haben kann, dachte ich, es wäre eine gute Idee es ins Deutsche zu übertragen. Ich 
konnte im Dragonsfoot Forum Kontakt zum Autor aufnehmen und so er erhielten wir die Erlaubnis es 
zu übersetzen. 
 Diesen Job erledigte Daniel Schwarz und er war so freundlich und hat das Abenteuer ohne Honorar 
übersetzt, wofür ich ihm herzlich danke. Andreas Melhorn hat mir dann beim Lektorat geholfen und 
erhält dafür Ruhm und Ehre in ausreichender Menge. Stefan Droste hat mich bei der Bildauswahl un-
terstützt und seine Archive durchfischt. Christian Thier war ebenfalls so nett und hat alles in ein fabel-
haftes Layout gebracht und Axel Weiß hat ein fantastisches Cover sowie eine neue Karte beigesteuert. 
 Wenn euch das Abenteuer also gefallen hat, schütteltet ihnen mal die Hand auf einer Convention 
oder bei Facebook.
Zum Schluss bleibt mir nur den beste Angeltipp überhaupt weiterzugeben. Er stammt von Nelson 
Muntz aus Episode S6E24 der Simpsons: 

Ja, was das Forellenangeln betrifft, da geht nichts über die Deutsche Leichte Infanterie.

Viel Spaß mit Angelzeit, wünscht

Daniel Neugebauer
System Matters Verlag
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Abbotsford DIE VERZAUBERTEN 
WÄLDER

GRENZE DES KÖNIGREICHES 
DER MENSCHEN

Kloster

Biberdamm

SCHWARZWASSER
SÜMPFE

WILDERLANDE

DER GRÜNE SEE

WASSERFÄLLE

LACHSTREPPE

WOLKENSEE
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Fische, die bellen, beißen nicht.





U4
Die Legende über einen sprechenden Fisch schickt 
eine Gruppe von Abenteurern auf eine lange 
Wanderung über die Grenze des Königreiches der 
Menschen durch Wilderland. 
Trefft interessante Leute und hochnäsige Ritter.
Vielleicht fangt ihr einen Fisch oder auch zwei? 
Haltet eure Angelleinen straff und eure Socken 
trocken. Oder versucht es, ohne zu sterben.

Ein spannendes Abenteuer samt Rezept für eine 
Fischsuppe!


