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Aus den Nebeln der tropischen See taucht zum
ersten Mal seit 60 Jahren wieder die legendäre
Schlangeninsel auf. Sofort machen sich
Korsaren, Glücksritter und religiöse Eiferer

mit Expeditionsflotten auf, denn die Insel bietet einen
der größten Schätze der bekannten Welt – den Kelch
des Bösen. Doch auf der tropischen Inseln lauern viele
Gefahren lange vergangener Zeitalter und mehr als ein
Krieger der alten Welt wird in den tödlichen
Dschungeln sein grausames Ende finden.

Seit ihrer Wiederentdeckung vor sechs Monaten ist die
Schlangeninsel  zu einem Schauplatz von
Scharmützeln zwischen den Expeditionskorps von
fünf Großmächten geworden, die alle ihre eigenen
Ziele verfolgen. In ihrem Schlepptau haben sich
Söldner und Glücksritter auf die Insel begeben, die
gegen Gold und Ruhm für eine oder mehrere Seiten
kämpfen. Von ihren Basislagern aus entsenden die
Großmächte Kompanien in das Inselinnere um Ruinen
zu plündern und Rohstoffe zu sichern. Doch nicht nur
die Hitze, die Krankheiten und die riesigen
Echsenwesen machen den Soldaten zu schaffen,
sondern auch einheimische Kulturen, die sich der
Eindringlinge  erwehren.

 folgen ihrem Runenschmied Luarin mit
dem Ziel den Kelch zu finden und in den Feuern des
großen Vulkans der Insel zu vernichten. Die Aufgabe
wird jedoch dadurch erschwert, dass sich viele der
Zwergenkrieger durch die Gerüchte von Goldschätzen
ablenken lassen.

Die  sind mir ihren Langbooten über
die weite See gekommen um mit Feuer und Wurfaxt
die Schätze der Insel zu erobern. Die Elfen folgen
einem einfachen Ehrencodex und ordnen sich dabei
ihren gewählten Häuptlingen unter. Die Elfen
verabscheuen böse Magie und lassen es sich daher
nicht nehmen, gegen andere Expeditionsflotten wie
den Nekromenten oder die Feuerpriester vorzugehen.

Der  hat den Lockruf des dunklen
Kelchs vernommen und sendet seine untoten Horden
aus, das Arktefakt für seine Zwecke zu sichern.

Die  des Elementarlords Pyros sind mit
ihren Tempelgaleeren zur Schlangeninsel gekommen
um den unheiligen Kelch zu finden und für den
Glauben ihres Gottes umzuweihen. Ihre Feuermagie
und ihre Arroganz schaffen ihnen auf der Insel wenig
Freunde.
Die , ein Volk von intelligenten

Spinnenwesen, sehen die Insel als idealen Ort um ihre
Sklavenvorräte aufzufrischen. Dabei unterscheiden sie
nicht zwischen Einheimischen und Fremden.

 Die Besucher der Insel leiden
unter exotischen Krankheiten, Parasiten, können ihre
Rüstungen nicht dauernd tragen, weil es zu heiß ist.
Anders gesagt, kann jeder Tag mit einem anderen
unangenehmen Problem beginnen.

 Jedes Abenteuer
kann aus der Sicht jeder Flotte gespielt werden. Dabei
kann es jederzeit passieren, dass neugierige
Kundschafter oder sogar Banden einer anderen Partei
am Ort des Geschehens auftauchen.

 Das
typische Abenteuer auf der Insel dreht sich um das
Gold und die Magie der untergegangenen Kulturen
und findet wahrscheinlich in einer Ruine statt. Dabei
spielen alte, vergessene Götter, Menschenopfer und
tödliche Fallen eine wichtige Rolle.

 Die Insel ist von Dinosauriern
bewohnt, vor allem das Tal der Riesenechsen. Diese
tauchen in den unpassendsten Momenten auf,
zum Vor- oder Nachteil der Helden.

 Die Eindringlinge auf der
Schlangeninsel entstammen einer Kultur
des späten Mittelalters oder der  frühen
Renaissance. Die Einheimischen
kämpfen mit Bronzewaffen oder sogar
Steinäxten. Diese technologische
Überlegenheit macht sich
bemerkbar. Schusswaffen
gibt es übrigens in keiner der
Kulturen.
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Arachnoides Sklavenlager





Die Feuerpriester sind Mitglieder eines
Mysterienkults der Pyros, das elementare
Feuer, verehrt, also keinen Gott, sondern eher

eine unpersönliche kosmische Kraft. Nur wenig ist
über die Riten des Kults bekannt, Gerüchte sprechen
aber von ausschweifenden Orgien mit ritueller
Sexmagie im Nebel psychoaktiver Kräuter und
humanoiden Brandopfern. Das Ziel des Kults ist es,
das ewige Feuer zu nähren und Ableger in neuen
Tempel zu entzünden, auf dass die Flamme nie
verlösche. Die Feuerpriester werben nicht aktiv um
neue Mitglieder, nehmen aber Waisenkinder und
interessierte Mitglieder aller Rassen auf, welche die
Prüfung des roten Kelchs bestehen. Der Erzählung
zufolge gehen Spione, Ungläubige und Apostaten
beim Trinken aus dem rituellen Kelch in Flammen auf.
Die Priester stellen keine Nation dar sondern sind mit
ihren Tempeln in vielen Reichen vertreten. Dort
werden sie sehr ambivalent gesehen. Nur wenige Leute
mögen die Priester aber die meisten dulden sie wegen
ihrer mildtätigen Arbeit, z.B. den Waisenhäusern und
den Armenspeisungen, und ihrer Fähigkeit
unbewohnbare Seuchengebiete zu reinigen und
gefährliche Artefakte für immer zu vernichten. Einige
wenige aber reden hinter vorgehaltener Hand über
geheime Menschenopfer und den ständig wachsenden
Einfluss de Kults. An Orten mit länger etablierten
Tempeln beklagen auch viele Einheimische den
ausufernden Hunger nach Brennholz und den
beständigen Rauch in den umgebenden Gassen.
Die Feuerpriester tragen zumeist rote Roben und dicke
Bronzeketten. Bei manchen Priestern erkennt man an
den Schläfen kleine rituelle Brandzeichen, welche den
Fortschritt in der Kulthierarchie widerspiegeln. Ihr
Auftreten ist bescheiden und ordentlich und sehr viele
sind außerordentlich redegewandt bis hin zur
sophistischen Verschlagenheit.
Die Pyrionkolonie liegt im und neben dem erloschenen
Krater eines Vulkans, gut geschützt vor Angriffen. Die
Häuser der Stadt sind aus solidem Stein und mit allerlei
Feuersymbolen und Statuen übernatürlicher
Feuerkreaturen verziert.
Die  ist das Hauptquartier des mit
der Erforschung des Insel beauftragten Bischofs.
Fugon ist ein alter, weiser Mann, der das mächtige
Artefakt des Seelenthrons benutzt um seinen Körper
zu verlassen und nach Aufstieg durch den Hauptkamin
als Rauchwolke die Insel zu erkunden. Die Basilika ist
auf der ganzen Insel bekannt, weil die wechselfarbige
Rauchsäule des Feuers auf ihrem Turm die jeweilige
Uhrzeit anzeigt. Der  stellt die
h o c h g e s i c h e r t e  P r i v a t u n t e r k u n f t  d e s
Expeditionsleiters dar.
Das  ist die Heimstätte der

Rauchmönche, untoter Geisterwesen, die durch die
rituelle Verbrennung fanatischer Mönche entstehen.
Die Rauchmönche sind humanoide Rauchschwaden,
die normalerweise in liturgischen Gefäßen
schlummern, bis sie als Spione oder Mörder zum
Einsatz kommen. Die Mönche sind fast unsichtbar,
man erkennt sie allerdings gut an ihrem
weihrauchartigen Geruch.
Die

 gehören zwei konkurrierenden
Ritterorden des Kults. Die Gluthüter sind schwer
gepanzerte Reiter, die (weibliche) Flammengarde
bevorzugt den Kampf zu Fuß mit Stangenwaffen und
Äxten. Nubis, der Anführer der Gluthüter, ist ein
hünenhafter Halbelementar, der mit einer Peitsche aus
Rauch kämpft, die seine Gegner erstickt. Er und
Ember, die Matriarchin der Flammengarde liegen im
ständigen Wettbewerb um die Gunst des Bischofs.
Der  ist die
Heimstätte der mit dem Kult verbündeten
Elementarwesen und für Sterbliche nicht zu
überleben.
Das  bietet langweilige, biedere
Gaststätten und Kneipen ohne alkoholische Getränke.
Einzig das dort servierte Grillfleisch wird auf der
ganzen Insel gelobt.

Basilika des Feuers

Bischofspalast

Kloster des Ascheordens

Wachhäuser der Gluthüter und der
Flammengarde

Hochofen der Feuerelementare

Hafenviertel

Pyrionkolonie





Die Elfenkultur dominierte einst die Meere der
Welt aber heute leben die Elfen nur noch als
verstreute Flotten von Korsaren, ihr Weltreich

zerschmettert von einer Katastrophe kosmischen
Ausmaßes. Die Elfengötter hatten Großes vor mit
ihrem Volk – die Elfen sollten zu mächtigen
Halbgöttern gemacht werden um die Sterblichen im
Kampf gegen die Dunkelheit anzuführen. Hogis, der
Gott des Verbotenen Wissens sah die Fehler in diesem
Plan, die zu einer Auslöschung allen sterblichen
Lebens führen würden, doch wurden seine Einwände
von den anderen weggewischt. So sah sich Hogis
gezwungen, das Ritual der Umwandlung zu sabotieren
mit schrecklichen Folgen für die Elfen. Es kam zu
einem Kampf zwischen den Elfengöttern und einem
von Hogis angeführten Götterbund, in dem die
Elfengötter für immer zerschmettert wurden.
Aber auch das Volk der Elfen blieb nicht ungeschoren.
Denn durch die Sabotage wurden die Elfen zwar
unsterblich, aber auch mit dem Fluch der
Arborisierung belegt. Durch diesen Fluch verloren die
Elfen ihre Seelen und verwandelten sich über Monate
in mannshohe Bäume an denen nur  die
schmerzverzerrten Gesichter an den Ursprung
erinnierten. Die Städte der Elfen sind heute
überwuchert von diesen Bäumen und werden von allen
Völkern gemieden.
Geplagt von Alpträumen und seiner Schande lehrte der
verkleidete Hogis die überlebenden Elfen, wie sie die
Arborisierung zumindest zeitweise aufhalten könnten.
Durch die Seelen-Essenz nichtstofflicher Untoter wie
z.B. Geister wären die Elfen in der Lage, den Prozess
des Baumwerdens um einige Jahre aufzuhalten. Mit
der Zeit lernten die Elfen auch, dass durch die
Zerstörung mächtiger magischer Artefakte der Effekt
auch permanent gemacht werden konnte. Die
permanent beseelten Elfen formen heute als Rat der
Häuptlinge die wahlberechtigte Elite der meisten
Flotten.
Die Elfen der Ydralisflotte sind auf der Insel gelandet
um durch den Kelch des Bösen zu benutzen um weitere
Flottenmitglieder vor der Arborisierung zu retten. Mit
ihren Langbooten sind die Korsaren gelandet und
haben ein Bündnis mit einem einheimischen Stamm
(von den Elfen als  Skrälinge bezeichnet) gegründet.
Die Krieger der Elfen kämpfen mit Bögen und
Wurfäxten, tragen nur leichte Rüstungen und nutzen
magische Mäntel mit verschiedenen Fähigkeiten zum
Tarnen, Abwehren oder sogar teleportieren. Ihre
Magier und Druiden nutzen vor allem Illusionen,
Divination und Naturmagie und müssen zur
Erkennung einen Edelstein auf der Stirn tragen.
Priester sind unter den Elfen sehr selten, da es keine
Götter mehr gibt. Hogispriester werden wegen des

Wissens um die Seelenbindung als nützlich aber auch
als moralisch fragwürdige Opportunisten gesehen.
Die
sind schlichte aber saubere Langhäuser deren Eingang
mit dem Wappentier der jeweiligen Familie verziert
ist. Auf dem Hauptplatz steht eine mit verrotteten
Früchten bedeckte Statue des Gottes Hogis.
Der ist ein schlichtes Gebäude, das den
Verlust der Elfengötter symbolisiert. Sein Hüter ist ein
alter Elf, dessen Haut die barkenartigen Spuren mehrer
knapp abgewendeter Arborisierungen anzeigt. Der
Innenraum ist leer bis auf Schnitzereien, die an
Kameraden erinnern, deren Seelen nicht rechtzeitig
ersetzt werden konnten.
Der  ist ein mächtiger Krieger, der gegen
viel Geld seine Dienste für die Jagd von Geistern
anbietet um Seelen sicherzustellen. Sein Langhaus ist
mit Jagdtrophäen aller Art bedeckt.
Die  ist ein magischer Wall als Pflanzen,
welcher Teile der Siedlung vor größeren Sauriern
bietet. Menschengroße Angreifer können sich aber mit
etwas Geduld durch die Hecke kämpfen.
Die  sind ärmlich errichtete
Gebäude in denen die Diener der Elfen, zumeist
gefangene Menschen, Halblinge aber auch Halbelfen,
leben. Ähnlich baufällig sind die

, die sich unter den Schutz der Elfen
gestellt haben und ihnen als Kundschafter, Träger und
Führer dienen.
Der  ist ein halb-legaler Markt auf dem
auch verbotene Gegenstände und Diebesgut gehandelt
werden. Neben dem  mit seiner
schäbigen Gaststätte ist dies gewöhnlich der einzige
Ort an dem Fremde toleriert werden.

Hallen den Beseelten und Häuser der Freien

 leere Tempel

Seelenjäger

Schutzhecke

Hütten der Leibeigenen

Hütten der
Einheimischen

Feenmarkt

Hafenviertel

Ydralisbucht
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Ruinen der Tempelstadt



Priester Zwerge

Elfen

Spinnen

Lich

Anmerkung: Rote Linien zeigen eine Antipathie an,
grüne eine grundlegende Sympathie.

Beziehungen der Expeditionsflotten



Hier folgen Anekdoten und Erklärungen zu den
Beziehungen der Völker.

Beziehungen der Expeditionsflotten


