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Die Jagd auf die Blaue Chrysir

“Die Nequarier haben Boote, die unter Wasser fahren können. Die BVOC wird Dir einen reichen Lohn zahlen, 
wenn Du uns ein solches Boot beschaffen könntest. Sagen wir... 500 Aureal? Unsere Spione haben von einen 
Demergator gehört, der in zwei Wochen von Dasaqu in der nähe von Balan Cantara nach Nesaaquatul im Nash 
Mar fährt. Macht was draus.”

Die Helden_innen sind Offiziere des Freibeuterschiffes Lüsterner Jüngling (Werte wie eine Imperiale Karavelle, 
MM S144, jedoch mit je der Viertelgeschütz Tromentars mittschiffs). In einer Kaschemme in Shindrapur werden 
sie von einem Agenten der BVOC, der sich als Alrik Di'Chutal vorstellt, angesprochen. 

Die Agenten Brabaks haben gute Arbeit geleistet. Sie wissen, das der Demergator Blauer Chrysir (werte wie 
Transportdemergator, MM S. 158)  auf hin und Rückfahrt folgende Landmarken passieren: Straße von Tharpura, 
die Westküste von Sengabaru, Maryatara, Kap Kuapurash. Dort haben die Helden_innen die beste Chance, den 
Demergator zu entdecken. Um Energie zu sparen und regelmäßig Frischluft in das Unterseeboot zu lassen, taucht 
das Boot selten tiefer als fünf Gradus. Die Blauer Chrysir wird von zwei Patrolien-Demergatoren (MM S.156) 
begleitet.  Ein Demergator taucht als Schutz nach unten nuter der Blauen Chrysir, der andere schwimmt 300 
Gradu voraus und hält nach vorne Wacht.

Bleibt also die Frage, wie man einen Demergator entert. Fogende Möglichkeiten wären denkbar:

Die Helden_innen können versuchen, den Demergator in Netzen einzufangen. So unwahrscheinlich ein Erfolg auf
den ersten Blick auch scheinen mag, sollten die Netze die Steuerung oder den Antrieb blockieren, haben die 
Helden eine echte Chance, das auftauchende Schiff zu entern. Die Nequarier werden den Zwischenfall zunächst 
als Unfall ansehen und nicht mit einem Überfall rechnen. Smdaher werden nach dem Auftauchen Reperaturtrupps 
ausschwärmen und die Netze losschneidrn wollen. Nur drei Wachen an Deck schützen sie und versuchen , die 
Helden, offensichtlich Fischer, zu vertreiben.

Wie ein Wal
Mit Harpunen, Schwimmern mit langen Leinen und der Lüsternen Jüngling als weiteren Schwimmkörper könnten
die Helden auch das Unterseeboot wie einen Wal harpunieren. So etwas flößt unweigerlich Arlarm aus, neben der 
Gefahr, von der Blauen Chrysir nach unten gezogen zu werden, müssen sich die Helden_innen dann auch noch 
mit den Parolienbooten herumschlagen.

Lieber ein Spatz in der Hand
Eine andere Möglichkeit ist es, ein Patrolien-Unterseeboot auf sich Aufmerksam zu machen und dieses auf ein 
Riff oder Eine Sandbank zu Locken. Die Blaue Chrysler wäre dann entkommen, die Belohnung gäbe es aber 
trotzdem.

Mit Zaubermacht und Göttergnade
Die Helden_innen könnten beim Entern auch auf Magie oder Götterwirken zurückgreifen. Elementare oder 
Dämonen könten das Tauchboot aus dem Wasser heben, Zauber und Liturgien das Atmen unter Wasser 
ermöglichen. 

Anklopfen und Reingehen
Die Helden_innen können die fünf Gradu nach unten tauchen und versuchen, entweder durch die Luke am Turm 
oder durch die Ladeluke eindringen. Die große Gefahr ist, das der Demergator mit Wasser volläuft und langsam in
die Tiefe verschwindet.



Sobald die Helden_innen den Demergator geentert haben, stehen sie vor einem neuen Problem: Das Unterseeboot 
muss nach Porto Miziron gebracht werden. Wenn die Helden_innen nicht ein Nequaner gefangen haben, die ihnen
beim Steuern des Demergator helfen müssen, müssen sie das Unterseeschiff wohl oder übel abschleppen. Dabei 
werden sie immer wieder von einem der beiden Patrolien-Demergatoren angegriffen. Der Zweite mach sich 
derweil nach Maryatara auf und wird dort die Stadt arlamieren. Der angreifende Demergator hat ein Ziel: den 
geenterten Demergator versenken. Sollte er damit Erfolg haben, so müssen die Helden_innen wohl oder übel den 
Patrolien-Demergator jagen, der allerdings einen entscheidenden Vorteil hat: er kann sofort auf 100 Gradu Tiefe 
tauchen.

Haben es die Helden_innen bis nach Porto Miziron geschaft, werden sie gleich zum Guvaneur vorgelassen. Dieser
händigt ihnen die Belohnung aus. Doch schon während die Helden_innenihren Sieg feiern, taucht ein alter, 
riesiger Kriegs-Demergator auf und sperrt die Einfahrt in die Bucht, in der Porto Miziron liegt. W3 Patrolien-
Demergatoren tauchen unter Wasser. Ein Bote taucht aus dem Wasser auf und verlangt die Rückgabe des 
geenterten Demergators. Er droht mit der Zerstörung der Stadt. Da sie den Streit mit den Nequanern provoziert 
haben, werden die Helden_innen vom Guvaneur verpflichtet, das Problem zu lösen.
Folgende Lösungsansätze sind möglich:
Diplomatie: Die Helden verhandeln um die Herausgabe des Demergator s mit den Boten. Mit viel Geschick 
können Sie erreichen, dass die Brabaker zukünftig Handel mit den Nequanern treiben dürfen. Fehlt das Geschick, 
so können Sie zumindest die Rückgabe so lange hinauszögern, bis Materialproben vom Demergator genommen 
würden.
Kriegskunst: Die Helden_innen können es auch zu einer offenen Konfrontation kommen lassen. Damit stehen sie 
erst einmal ziemlich allein da. Der Guvaneur wird sich nur schwer überreden lassen, die aventurische Schivove 
Königreich Brabak (Werte wie die Horas über den Wellen EW S 115)  in den Kampf zu schicken. Zieht die 
Schivone in den Kampf, Versuch diese, durch die Blokade zu brechen und sich Shindrapur zu retten.
Die drei Freibeuter im Hafen, die Katar ( Werte wie ein Seedrache, MM S. 150), die Meerkatze (Katamaran , MM
S. 151) und die Schrecken (Dowoli, MM S. 142), greifen nur ein, wenn sie dazu gezwungen werden (z.B. wenn 
die Nequaner die Schiffe beschießen oder wenn das Schiff der Helden_innen sich hinter einem Freibeuterschiff 
versteckt) oder die Sache klar zu Gunsten der Helden_innen und der BVOC ausgeht.

Kriegsdemengator versenkt: 5 Siegpunkte
Demergator versenkt: 2 Siegpunte
Die Blauer Chrysir (an Land gezogen) zerstört: -4 Siegpunkte
Die Königreich Brabak zerstört: -4 Siegpunkte
Das Schiff der Helden zerstört: -2 Siegpunkte 
Ein Freibeuter vernichtet: -1 Siegpunkte

Niederlage (-12 bis -4 Siegpunkte)
Die Nequarier haben gewonnen. Der geenterte Demergator muss, wenn er bei den Kämpfen nicht zerstört wurde, 
zurückgegeben werden, Gebäude der BVOC an Lang gehen in Flammen auf, nachdem sie, zur Bezahlung der 
Reparationen, geplündert wurden. Die BVOC wird zwar den Stützpunkt wieder aufbauen, ist aber auf 
Unterstützung aus der Heimat angewiesen. Die Pläne Brabaks wurden auf jeden Fall um ein halbes Jahrzehnt 
zurückgeworfen. Und die Helden_innen? Auf die wird ein Kopfgeld ausgesetzt. Zeit, den Archipel der Schlangen 
zu verlassen.

Unentschieden (-4 bis 4 Siegpunkte)
Zeit, sich an den Verhandlungstisch zu setzten. Die BVoc wird zwar den Demergator zurückgeben müssen, erhält 
aber Zugang zu Handelswaren aus den Tiefen der Meere. Die Helden_innen erhalten zwar die versprochene 
Belohnung für das entern des Demergators, ihnen wird aber nahegelegt, Porto Miziron nie wieder anzulaufen.

Sieg für die Helden_innen ( 4 und mehr Siegpunkte)
Der Demergator bleibt in Besitz der BVOC, die Nequarier fliehen nach Maryatara und greifen nie wieder ein 
schiff der BVOC an. Die Helden_innen erhalten ihre Belohnung und einen kleinen Bonus für die Verteidigung 
des Stützpunkts.


	Die Jagd auf die Blaue Chrysir
	Die Jagd auf die Blaue Chrysir

