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Die Welt ertrinkt.

Als der sintflutartige Schauer einsetzte, welchen man heute den Everrain nennt, schlug niemand Alarm. Niemand rief 
lauthals zum Handeln auf. Als dann jedoch die Wochen zu Monaten wurden und die Monate in Jahre übergingen, 

wurde uns bewusst: Der Regen würde nie aufhören... So verstreichen nun die Jahre und es vergeht kein Augenblick, in 
dem der beklemmende und stets wolkenverhangene Himmel uns nicht mit seinem endlosen Niederschlag verhöhnt.

Ein gewaltiges Übel steigt aus den Tiefen empor. Es wird kommen und die Welt auslöschen, ganz gleich, ob wir seine 
Existenz wahrhaben wollen oder nicht. Vielleicht komme ich längst zu spät und meine Entdeckungen verheißen mir 
nur noch die Qual des Wissens um das Unvermeidliche... Doch auf solch belastende Vorstellungen kann und will ich 

mich nicht einlassen! Wir müssen jetzt handeln, sonst wird ein wässriges Grab unser aller Schicksal sein.

uberblick Spielprinzipien
The Everrain ist ein vollständig kooperatives, Story-basiertes 
Erkundungsspiel für 1-4 Spieler. Die Welt versinkt in einer 
endlosen Regenflut, während eine uralte Gottheit erwacht, um die 
Welt nach ihren lebensfeindlichen Vorstellungen umzugestalten. 
Die Spieler müssen sich auf die dunklen und bedrohlichen Meere 
dieser Welt begeben, um die Geheimnisse des Everrains zu 
ergründen und ihn daran zu hindern, die Welt auszulöschen.

Jeder Spieler ist der Kapitän seines Schiffes, welches mit 
einer einfachen Mannschaft und einem bescheiden gerüsteten 
Kahn beginnt, welcher aber im Laufe des Spiels auf vielfältige 
Weise verbessert und aufgerüstet werden kann. Das Spiel 
besteht aus mehreren Akten, in deren Handlungsverlauf die 
Spieler gemeinsam gegen die Agenten des Feindes auf der 
Fortschrittsleiste antreten müssen, auf welcher auch der Ältere 
selbst vertreten ist. Erreicht ihr das Ende des letzten Aktes, 
bevor der Ältere sich in der Welt manifestiert und sein 
Vorhaben in die Tat umsetzt, habt ihr das Spiel gewonnen!

Voran kommt ihr durch das Sammeln von Hinweisen, welche 
auf verschiedene Arten erlangt werden können: durch die 
Erkundung der Welt, den Kampf gegen die Schergen des 
Gottes der Tiefe sowie die Vollendung einzelner, kleiner 
Nebengeschichten, welche auch Chroniken genannt werden, um 
nur einige Methoden zu nennen. Sobald ihr eine ausreichende 
Menge an Hinweisen gesammelt habt, könnt ihr diese in 
jedem Hafen bei den Gelehrten der Universitäten abgeben. 
Dadurch werden die Spieler-Fortschritte weiter vorgerückt. Der 
durch Spielmechaniken gesteuerte Feind schreitet hingegen 
kontinuierlich und gleichmäßig voran, auch wenn er manchmal 
durch eure Aktionen beschleunigt oder aufgehalten werden 
kann. Der Ältere selbst wogt euch entgegen, wenn der Marker 
des Älteren und der Marker des Feindes aufeinandertreffen; nur 
dann wird der Ältere selbst in die Welt gerufen, wodurch die 
Spieler gezwungen würden, einen verzweifelten, letzten Versuch 
zu unternehmen, um die Sintflut abzuwenden!

 Befehle 
Fast jede Aktion im Spiel wird von den Spielern in Form von 
Befehlen absolviert, von denen es 4 verschiedene Arten gibt: 
Navigationsbefehle, Mannschaftsbefehle, Feuerbefehle und 
Eilbefehle. Ihr könnt während eures jeweilen Zuges so viele 
davon erteilen, wie ihr vorrätig habt. Bedenkt jedoch, dass ihr 
zu Beginn jeder Runde nur 3 davon zurückerhaltet.

Mannschaftsbefehl: Wird erteilt, um Crewmitglieder auf 
dem Schiff zu bewegen & um eine Kaperei auszulösen.

Navigationsbefehl: Wird erteilt, um das Schiff zu 
bewegen. Es wird 1 Reisepunkt erzeugt, +1 weiteren für 
jedes Crewmitglied auf einem Navigationsposten.

Feuerbefehl: Wird erteilt, um die Schiffsartillerie 
abzufeuern, vorausgesetzt die dafür relevanten Posten 
sind besetzt!

Eilbefehl: Darf anstelle der Mannschafts-, Navigations- 
oder Feuerbefehle erteilt werden. Danach wird er 
abgeworfen.

 Munzen 
Mit den Münzen kann fast alles erworben werden, seien es 
neue Crewmitglieder, Verbesserungen oder auch wichtige 
Informationen und dergleichen. Der Wert einzelner Münzen 
kann 5, 10 oder 20 betragen.
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 Spielplan 
Der Spielplan repräsentiert die Weltkarte des Spiels. Auf ihm bewegen sich die Schiffsminiaturen der Spieler (und die des Feindes) 
über die Karte und suchen nach Reichtümern, Wissen und Abenteuern.
Feld für Seekartenteile: Aufgedeckte Seekartenteile 
werden auf die dafür vorgesehenen Felder gelegt, 
wodurch bei jedem Spiel eine andere Seekarte 
erschaffen wird.

Anlegeplatz für: 
Meeresereignis-
Kartendeck

Anlegeplatz für: 
Expeditions-
kartendeck

Anlegeplatz für: 
Ausbaukartendeck

Anlegeplatz für: 
Artilleriekartendeck

Anlegeplatz für: 
Schatz-Kartendeck

Anlegeplatz für:  
den Besatzungstafelstapel

Anlegeplatz für:  
die Älterer-Tafel

Anlegeplatz für Kartendeck: 
Hinderliche Eigenschaften

Anlegeplatz für Kartendeck: 
Hilfreiche Eigenschaften

Anlegeplatz für: 
Feindkartendeck

Agenda-Leiste: Diese Leiste stellt den schleichenden Prozess der 
Fortschritte des Feindes bei der Erreichung seines unheiligen Zieles 
dar. Der Marker auf dieser Leiste wird jede Runde um 2+Spieleranzahl 
Felder weit vorgerückt. Immer dann, wenn die Agenda-Leiste das 

Fortschrittsleiste: eine visuelle Repräsentation des 
Fortschrittes der Spieler, der Feinde und des Älteren 
bezüglich ihrer jeweiligen, gegensätzlichen Ziele

Feld für das Ende eines Aktes: diese drei gelben Felder im Verlauf der 
Fortschrittsleiste zeigen das Ende eines Aktes an. Sobald die Spieler 
oder Feinde eines dieser Felder erreichen, endet der aktuelle Akt und 
neue Seekartenteile und Karten werden dem Spiel hinzugefügt.

Startfeld

 Seekartenteile 
Jedes Seekartenteil, welches ihr im Spiel erkunden könnt, besteht aus 8 unterschiedlichen Hexfeldern. Jedes Feld wird dabei 
entweder als Seefeld oder Landfeld definiert. Je nachdem, auf was für einem Feld ein Spieler seinen Zug beendet, stehen ihm 
unterschiedliche Möglichkeiten zur Auswahl.

1. Ruhige See (See): Gewöhnlich und ereignisarm, können Felder mit Ruhiger See 
ohne Nachteil durchfahren werden.
2. Raue See (See): Die Überquerung kostet die doppelte Menge an Reisepunkten.
3. Insel (Land): Mittels einer Jolle oder Gig können Crewmitglieder hier an Land 
geschickt werden, um ein Expeditionsereignis zu absolvieren. Anschließend wird 
ein Erforscht-Marker auf die Insel gelegt.
4. Schiffswrack (See): Landet ein Spieler mit seinem Schiff auf einem Feld 
mit einem Schiffswrack, so darf dieser einmal auf der Beutetabelle würfeln. 
Anschließend wird ein Erforscht-Marker auf das Schiffswrack gelegt.
5. Hafen (Land): Hier darf jedes Crewmitglied zu einer Örtlichkeit auf der 
Hafentafel geschickt werden, um die entsprechende Dienstleistung in Anspruch 
zu nehmen, wobei die wichtigste wohl das Eintauschen von Hinweisen sein 
dürfte, um die Spieler-Fortschritte ein Feld vorzurücken.
6. Altar (Land): Immer, wenn ein Spieler mit seinem Schiff ein Feld mit einem 
aktiven Altar betritt, wird ein Feind aufs Oberdeck gestellt. Die Altäre können 
aufgesucht und vom Einfluss des Bösen zu befreit werden. Dazu wird eine 
Anzahl von Feinden aufs Oberdeck gestellt, welche dem aktuellen Akt des Spiels 
entspricht. Anschließend wird ein Erforscht-Marker auf den Altar gelegt, was die 
Fahrt im Gewässer auf diesem Feld wieder sicher macht.

Startfeld für feindliche Schiffe (See): 
Ein solches Symbol auf einem Ruhige 
See – Hexfeld bedeutet, dass hier ein 
feindliches Schiff aufgestellt wird. 
Dies geschieht immer dann, wenn das 
Symbol das erste Mal aufgedeckt wird. 
Außerdem wird zu Beginn eines jeden 
Aktes erneut ein feindliches Schiff 
auf einem dieser Felder aufgestellt. 
Welches, wird zufällig ermittelt.

Sturm (betrifft jedes unter ihm liegende 
Feld): Jedes Feld unter einem Sturm gilt 
bezüglich der Bewegung als Raue See. 
Außerdem verursacht er bei Schiffen, 
die in ihn einfahren oder ihn verlassen 
wollen 1 Punkt Schaden. Dasselbe 
gilt, falls ein Schiff seine Ausrichtung 
ändern will. Stürme behindern auch die 
Sichtlinie. Zu guter Letzt kann mit den 
Feldern unterhalb eines Sturms nicht 
interagiert werden.

7. Hinweisprämie: Die Anzahl an 
Hinweisen, welche der Spieler erhält, 
der dieses Seekartenteil aufdeckt.
8. Aktnummer: Für jeden Akt gibt 
es nur eine begrenzte Anzahl von 
Seekartenteilen, die aufgedeckt 
werden können. Es können nur dann 
neue Seekartenteile aufgedeckt 
werden, wenn der aktuelle Akt gleich 
oder höher als die angegebene 
Aktnummer ist.

Vorderseite ruckseite

letzte Feld erreicht, 
wird der Marker 
zurück auf das 
erste Feld gesetzt 
und die Feindes-
Fortschrittleiste rückt 
um ein Feld vor.



6

Es gibt 4 verschiedene Arten von Würfeln, wobei jede sich von den anderen durch die Farbe und Funktion unterscheidet:

 Wurfel 

Ein Spieler wird durch das Beute-Symbol dazu aufgefordert, auf der Beutetabelle zu würfeln. 
Dazu wird der Schicksalswürfel verwendet und das Ergebnis mit der Beutetabelle verglichen, 
um die Art der Beute zu bestimmen, welche der Spieler erhält.

 Beutetabelle 

Werden verwendet, wenn ein Spieler mit einem 
Crewmitglied oder der Schiffsartillerie versucht, Schaden 
anzurichten.

Werden verwendet, um 
die Aktionen der Feinde zu 
bestimmen.

 Angriffswurfel 

Spieler Wurfel Feind Wurfel

Treffer
Fügt dem Ziel 1 
Punkt Schaden 

zu.

Kritischer Treffer
Fügt dem Ziel 2 
Punkte Schaden 

zu.

Leer
Keine 

Auswirkung

Omen
Entkräfte einen 

verfügbaren Befehl, um 
dieses Ergebnis in einen 
Treffer umzuwandeln.

Bewegen
Oberdeck: Fortbewegung um 1 Zone

Auf der See: 1 Reisepunkt

Treffer
Fügt dem Ziel 1 Punkt Schaden zu.

Omen
Aktiviert die besonderen 
Fähigkeiten des Feindes

Der Umgang mit den Feind-Würfeln unterscheidet 
sich von den anderen Würfeln. Werden 2 oder mehr 
identische Ergebnisse erzielt, welche für den Feind in 
der aktuellen Situation nicht von Belang sind, werden 
sie automatisch in ein Ergebnis umgewandelt, welches 
passend ist – nicht jedoch in Omen-Ergebnisse.

Der W10 wird als Schicksalswürfel bezeichnet und für eine 
Reihe von Proben verwendet, denen sich unter anderem 
deine Crewmitglieder stellen müssen. Diese Proben werden 
auch als Schicksalsproben bezeichnet. Bei The Everrain gilt 
die 0 als das niedrigste und die 9 als das höchste Ergebnis.

Werden verwendet, wenn ein Spieler versucht, Schaden 
von einem Crewmitglied oder Schiff abzuwenden.

 Schicksalswurfel 

 Ausweichwurfel 

Ausgewichen
Hebt ein Treffer-

Ergebnis eines 
Feindes auf.

Leer
Keine Auswirkung

Omen
Entkräfte einen verfügbaren 

Befehl, um dieses Ergebnis 
in ein Ausgewichen 

umzuwandeln

Der Spieler erhält die Beute jeweils direkt nach jedem Wurf mit dem Schicksalswürfel. Ein Spieler 
darf Karten von seiner Schiffstafel umsortieren oder auch abwerfen, falls er sonst die Beute nicht 
aufnehmen könnte. Er darf sich auch dazu entscheiden, die Beute nicht aufzunehmen.

Beute
Die Zahl im Symbol gibt die Anzahl 

an Würfen auf der Beutetabelle 
an, welche durch dieses Symbol 

gewährt werden.
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Die Spieler haben 4 Schiffe zur Auswahl: Die Chrysomallos, die Paria, die Aberconway und die Elfenbeinklinge. Abgesehen 
vom Namen, der Farbe und der Galionsfigur sind sie identisch.

 Schiffstafel 

Zonen: Bereiche, welche die Crewmitglieder 
und Feinde besetzen können. Jedes dieser 
Felder kann bis zu 3 Miniaturen enthalten, 
unabhängig von der Größe ihrer Base.

Posten: Den Crewmitgliedern kann befohlen 
werden, diese Posten einzunehmen, wodurch 
sich das Schiff schneller fortbewegen, 
neue Seekartenteile aufgedeckt oder die 
Schiffsartillerie abgefeuert werden kann.

Ausbaufelder: Ausbauten verbessern 
oder verändern die Arbeitsweise eines 
Schiffes; man kann sie erwerben oder 
als Belohnung erhalten. Sie müssen 
dann hier ausgelegt werden.

Felder für Verfügbare & Erteilte 
Befehle: Verfügbare Befehle werden 
auf dem entsprechenden Feld 
aufbewahrt & wandern von dort auf 
das Feld der Erteilten Befehle, wenn 
sie verwendet werden.

Schiffsname & Galionsfigur

Felder für Schiffsartillerie: 
gefundene oder erworbene 
Waffen können dem Schiff 
hinzugefügt und auf die 
entsprechenden Felder für 
Bug/Heck bzw. Back- und 
Steuerbord gelegt werden, 
um sie in Seeschlachten 
einzusetzen.

Anlegeplatz für Crewmitglieder: Die 
Besatzungstafeln der Crewmitglieder 
werden an eines dieser 4 Felder gelegt.

Anlegeplatz für den Laderaum: Hier 
werden die Schätze gelagert, welche 
unterwegs gefunden oder erworben 
werden. Das Schiff beginnt das Spiel mit 
einer Ladekapazität von 3, was bedeutet, 
der Spieler kann 3 Schätze besitzen.

Anlegeplatz für 
Chroniken: Chroniken 
erstrecken sich über 
mehrere Ereigniskarten 
& auch abgeschlossene 
Chroniken werden zur 
Referenz hierhin gelegt.

Anlegeplatz für 
Passagiere: 
Wenn das Schiff 
Passagiere 
aufgenommen 
hat, werden ihre 
Karten auf dieses 
Feld gelegt.

Hinweisfeld: 
sämtliche 
gefundenen 
Hinweise 
werden hier 
gesammelt.

Schiffsausrichtungen

Jedes Crewmitglied besitzt eine eigene Besatzungstafel auf welcher seine Werte vermerkt sind und eine dazu passende Miniatur. 
Sobald ein Crewmitglied angeheuert wird, wird ihm eine zufällige Hilfreiche & Hinderliche Eigenschaftskarte zugeteilt.

 Besatzungstafeln & eigenschaftskarten 

Würfelbeitrag: Steht für die Anzahl an 
Würfeln, welche dieses Crewmitglied 
bei der Teilnahme an einer Kaperei 
werfen bzw. beitragen darf.

Wunden/Stress-Leiste: Die Gesamtmenge an Wunden und/
oder Stress, welche ein Crewmitglied erleiden kann, bevor es 
stirbt. Wenn Wunden oder Stress erlitten werden, können die 
jeweils passenden Steinchen auf dieser Leiste platziert werden.

Anwendungssymbol: 
Eigenschaften 
besitzen oft nur an 
bestimmten Orten 
eine Relevanz. Es 
gibt 4 verschiedene 
Symbole: „Meer“, 
„Expedition“, „Hafen“ 
und „Allgemein“.

Name

Auswirkung: Hier werden die 
Auswirkungen der Eigenschaft 
auf das Spiel beschrieben.

Heuer: Die Anfallenden 
Kosten beim Anheuern 
und beim Auszahlen der 
Heuer am Ende jeden 
Aktes.

Hafen- und 
Insel-Werte: Diese 
werden für diverse 
Schicksalsproben 
deiner 
Crewmitglieder 
an diesen beiden 
Orten benötigt.

Porträt

Name

Perforationsfelder für Hilfreiche & 
Hinderliche Eigenschaften: Hilfreiche & Hinderliche 
Eigenschaftskarten werden an dieser Stelle 
unterhalb der Besatzungstafel platziert, so dass der 
Name und das Anwendungssymbol zu sehen sind.
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Diese unerlässlichen Refugien bedeuten mehr, als nur einen Ort zum Ausruhen, zum Handeln und um Reparaturen am Schiff 
durchzuführen; darüber hinaus eröffnen die ständig wechselnden Besucher am Rande der Gesellschaft oftmals interessante 
Möglichkeiten und Aussichten.

 Hafentafel 

Dienstleistungsplatz: Crewmitglieder können diese Plätze einnehmen, 
um die entsprechenden Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Bezeichnungen der 
Örtlichkeiten

Anlegeplatz für die aktuelle 
Gesellschaftskarte: Jedes 
Mal, wenn ein Spieler einen 
Hafen aufsucht, wird eine 
Gesellschaftskarte gezogen, 
welche einzigartige Ereignisse 
und Dienste zu bieten hat.

Dienstleistungen: An jeder Örtlichkeit stehen 
einmalige Dienstleistungen zur Verfügung.

Örtlichkeit: Jede der 6 Örtlichkeiten auf der 
Hafentafel verfügt über andere Dienstleistungen.

Ausbauten können unterwegs gefunden oder erworben werden und müssen auf den Ausbaufeldern im Unterdeck ausgelegt 
werden. Jedes Schiff darf bis zu 6 Ausbauten montiert bekommen.

 Ausbaukarten 

Halber Effekt-Platz: kann nur 
dann verwendet werden, wenn 
zwei identische Ausbauten 
nebeneinandergelegt werden, 
so dass beide zusammen einen 
vollständigen Platz bilden, auf 
dem eine Figur Platz hat.

Name Ausbau-Effekt: Jeder Ausbau gewährt einen Bonus, welcher 
deiner Crew, dem Schiff oder deiner Mission zugutekommt.

Halber Effekt-Platz

Kosten: Der Preis, zu 
welchem die Ausbaukarte 
erworben werden kann.

Effekt-Platz: Ringförmige Plätze deuten an, dass ein Crewmitglied 
auf diesem Ausbau platziert werden muss, um von seinem Effekt zu 
profitieren. Quadratische Plätze mit Zahlen darauf und Karten ohne 
Plätze erfordern keine Crewmitglieder, um den Effekt auszulösen.

Ausbauten-Symbol: 
Ein Referenz-Symbol, 
welches diese Karte als 
Ausbaukarte identifiziert.

Bauplan: Ausbauten werden 
normalerweise in Form von 
Bauplänen gefunden und können 
dann montiert oder verkauft werden.
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Die Schiffsartillerie beeinflusst die Reichweite und den Schaden, welchen ein Schiff während einer Seeschlacht anrichten kann.

 Artilleriekarten 

Artillerie-Symbol: Ein Referenz-
Symbol, welches diese Karte als 
Artilleriekarte identifiziert.

Schiffsausrichtung: Zeigt die Richtung an, in 
welcher sich das Schiff in Bezug zu den Ziel-
Hexfeldern der Schiffsartillerie befindet.

Reichweite & Würfelbeitrag: Zeigt die 
Hexfelder an, welche als Ziel gewählt 
werden können & die Anzahl an Würfeln, 

welche beim Abfeuern der 
Schiffsartillerie verwendet 
werden.

Ablageort: Sämtliche Schiffsartillerie 
kann nur auf den dafür vorgesehenen 
Feldern abgelegt werden.

Bauplan: Schiffsartillerie wird normalerweise in 
Form von Bauplänen gefunden und kann dann 
montiert oder verkauft werden.

Kosten: Der Preis, zu 
welchem die Artilleriekarte 
erworben werden kann.

Es gibt jede Menge Schätze in der Welt des Everrain zu entdecken. Ein erfahrener Kapitän weiß, wo er solche Waren zum 
bestmöglichen Preis veräußern kann.

 Schatz Karten 

Schatzart: Es gibt 4 Arten von 
Schätzen: Gebrauchsware, 
Shanty, Kleinod & Relikt.

Name

Verbrauchseffekt: Während des 
Zugs eines Spielers können Schätze 
abgeworfen werden, um auf der 
Stelle den beschriebenen Effekt 
auszulösen.

Hinweiswert: Schätze, welche dieses 
Symbol aufweisen, können anstelle 
von einer entsprechenden Menge an 
Hinweisen abgegeben werden, um 
die Spieler-Fortschritte vorzurücken.

Wert: Die Anzahl an Münzen, welche ein 
Schatz beim Erwerb kostet, bzw. beim 
Verkauf einbringt. Jeder Schatz hat einen 
Minimalwert, einen Durchschnittlichen 
Wert und einen Maximalwert.

Minimalwert & Hafen Maximalwert & Hafen

Eine Meeresereignis-Karte wird immer dann gezogen und absolviert, wenn ein Spieler seine Runde auf einem Seefeld (Ruhige See, Raue See, 
Schiffswrack und Startfelder für feindliche Schiffe) beendet und keine Feinde in Verfolgungsreichweite bzw. auf dem Oberdeck stehen hat.

 Meeresereignis Karten 

Set-Symbol: Das Grundspiel und die Erweiterungen haben 
jeweils ein individuelles Symbol, um die Karten des jeweiligen 
Sets voneinander unterscheiden zu können.

Hintergrund: Das Umfeld, die 
Situation bzw. die Umstände, 
welche zum Ereignis führen.

Ergebnisse & Auswirkungen: Hier 
werden die Wahlmöglichkeiten des 
Spielers oder die Ergebnisse des 
Ereignisses beschrieben

Ereignisart

Verfügbare Aus-
wahlmöglichkeiten

Grundspiel

Twilight Flood

Torrent of Rebellion

Abyssal Tides

Undertow of Madness

Kickstarter Exclusive

Art Book
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Wenn Crewmitglieder auf eine Insel ausgesandt werden, wird eine Expeditionskarte gezogen. Die ausgesandten Crewmitglieder 
müssen Schicksalsproben durchführen, um festzustellen, ob sie alle Schwierigkeiten überwinden können, welche die Insel für sie 
bereithält, bzw. alle Geheimnisse entschlüsseln können, welche dort ihrer harren.

 expeditionskarten 

Set-Symbol

Hintergrund

Ereignisart

Konsequenzen: 
Bestanden/Gescheitert

Probenart: basierend 
auf welchem Wert eines 
Crewmitglieds die Probe 
durchgeführt wird.

Jedes Mal, wenn ein Spieler mit seinem Schiff in einen Hafen einläuft, wird eine Gesellschaftskarte gezogen. Diese repräsentiert 
die zahllosen Persönlichkeiten und Berufsgruppen, welche man in den lebhaften Geschäftszentren dieser Welt antrifft. Die 
Interaktion mit Gesellschaftskarten ist freiwillig und kann zu Gunsten anderer Dienstleistungen im Hafen ignoriert werden.

 Gesellschaftskarten 

Kartenart: Es gibt 4 Arten 
von Gesellschaftskarten: 
Gelegenheiten stellen 
einzigartige Dienstleistungen 
dar, welche für gewöhnlich 
nicht im Hafen zur Verfügung 
stehen, Vorfälle verlangt 
deinem Crewmitglied für eine 
Chance auf eine Belohnung 
eine Probe ab, Arbeitsangebote 
können angenommen werden, 
um Münzen zu verdienen 
und Passagiere werden dafür 
bezahlen, von diesem Ort zu 
einem bestimmten anderen 
gebracht zu werden.

Anweisung: Die meisten Karten 
fordern die Spieler dazu auf, 
mit ihrem Crewmitglied eine 
Probe durchzuführen oder einen 
Preis zu zahlen, um mit ihr zu 
interagieren.

Belohnung: Was dabei 
herauskommt, wenn die 
Anweisung befolgt wird.

Name oder Ereignis

Crew Platz: Diese Halbkreise 
deuten an, dass ein Crewmitglied 
zu dieser Karte geschickt werden 
muss, um mit der Karte zu 
interagieren.

Hintergrund

Fahrtziel

Set-Symbol
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Konsequenzen einer Reise-Karte: Eine 
Aktion, welche die Chronik fortführt. 
Die Spieler müssen die Aufgabe 
erfüllen, wenn sie das können. Sind sie 
nicht dazu in der Lage, wird die Karte 
abgeworfen und die Chronik bleibt 
unvollendet.

Ereignisart: Nachdem eine Chronik 
begonnen wurde, gibt es zwei weitere 
Fortsetzungen: Die Reise erfordert ein 
Opfer, eine Bezahlung oder irgendein Ziel, 
welches erreicht werden muss. Der Epilog 
vollendet die Chronik und verspricht oft 
herausragende Belohnungen.

Epilog-Belohnung: Der Lohn für die 
Vollendung der Chronik

KartenzahlAufforderung zur Ergänzung des 
Kartendecks: Eine Zahl mit einem + davor 
und dahinter fordert den Spieler dazu 
auf, die Karte mit der entsprechenden 
Nummer aus dem Kartendeck der 
Ungeschriebenen Chroniken zu nehmen 
und unter das Deckblatt für laufende 
Chroniken zu legen. Diese Karten werden 
dann ins Spiel gebracht, wenn die Spieler 
oder Feinde ein Chroniken-Feld auf der 
Fortschrittsleiste erreichen.

Die Meeresereignis-, Expeditions- und Gesellschaftskarten enthalten alle auch Chroniken, welche in Kartenform erzählt werden. 
Eine Chronik kann in jedem dieser Kartendecks beginnen und in einem anderen Kartendeck fortgeführt werden, wenn neue Karten 
entdeckt werden. Diese werden unter dem Deckblatt für laufende Chroniken gesammelt und oben auf die jeweiligen Kartendecks 
gelegt, sobald die Spieler oder die Feinde auf der Fortschrittsleiste ein Feld mit dem Chronik-Symbol erreichen.

 Kartenchroniken 

Chroniken-Felder auf der 
Fortschrittsleiste zeichnen 
sich durch dieses 
Chronik-Symbol aus.

Feinde können in Gestalt allerlei Kreaturen und Bösewichte auf den Schiffstafeln der Spieler oder als feindliche Schiffe auf der Seekarte erscheinen.
 Feindkarten 

Trefferpunkte: Die 
Anzahl an Wunden, 
welche einem Feind 
zugefügt werden muss, 
um ihn zu vernichten.

Besondere Fähigkeiten: Die meisten Feinde 
verfügen über einmalige und gefährliche 
Fähigkeiten, welche eingesetzt werden, wenn 
sie die entsprechende Anzahl an  erzielen.

Verfolgungsreichweite: Feindliche 
Schiffe werden das Schiff eines Spielers 
jagen und angreifen, falls sich dieses in 
ihrer Verfolgungsreichweite befindet.

Reichweite & 
Ausrichtung der 
Schiffsartillerie: Die 
Hexfelder auf welche 
der Feind Schaden 
anrichten kann 
und von welcher 
Ausrichtung aus sie 
angreifen können.

Porträt

Beute: Das Symbol gibt 
die Anzahl an Würfen 
auf der Beutetabelle 
an, welche für die 
Vernichtung des 
Feindes gewährt 
werden.

 Anzahl: Die Anzahl an  
Ergebnissen, welche erzielt werden 
müssen, um die Fähigkeit einzusetzen.

Aktzahl: Gibt an, in 
welchem Akt dieser 
Feind dem Spiel 
hinzugefügt wird. 
Sobald ein neuer Akt 
beginnt, werden sämtliche Feindkarten 
mit zum Akt passender Aktzahl ins 
Feindkartendeck gemischt.

Würfelbeitrag: Die Anzahl an Feind-
Würfeln, welche Feinde verwenden, 
wenn sie aktiviert werden.

Fahrtziel: Wenn 
Feindliche Schiffe 
aufgestellt werden, wird 
auf das hier angegebene 
Feld ein Feindliches-
Fahrtziel Marker gelegt. 
Wenn sie nicht gerade 
Spieler angreifen oder 
ihnen nachjagen, werden 
sich Feindliche Schiffe 
darauf zu bewegen.

Name

Beim Spielaufbau wird eine zufällig ermittelte Älterer-Tafel verdeckt auf das dafür vorgesehene Feld gelegt. Es wird erst dann 
aufgedeckt, wenn der Ältere erwacht.

 alterer Tafeln 

Würfelbeitrag: Die Anzahl 
an Feind-Würfeln, welche 
der Ältere verwendet, 
wenn er aktiviert wird.

Trefferpunkte: Ein Älterer 
kann nicht getötet werden, 
doch jedes Mal, wenn dieser 
Wert auf 0 reduziert wird, 
darf ein Würfelbeitrags-
Modifikator Marker auf 
seiner Tafel platziert werden, 
wodurch der Würfelbeitrag 
um 1 gesenkt wird.

Angriffsreichweite: Diese 
Hexfelder kann der Ältere mit 
Trefferergebnissen bedenken.

Zielsetzung: Sollte es dem 
Älteren gelingen, dies hier zu 
erreichen, ist das Spiel verloren.

Hintergrund

Auswirkung des Sintflut-
Signums: Dies ist ein 
fortwährender Effekt, der 
jedes Mal abgehandelt 
wird, wenn der Ältere 
aktiviert wird.

Auswirkung der 
Aufwallungs-Agonie: 
Sobald der Ältere 
auftaucht und das 
Spiel betritt, wird diese 
Auswirkung sofort und 
einmalig abgehandelt.

Name
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Spielaufbau

Legt den Spielplan, die Hafentafel, die Marker, Steinchen und 
Würfel bereit. Platziert die Spieler- und Feindes-Fortschrittsmarker 
auf das erste Feld der Fortschrittsleiste. Bestimmt die gewünschte 
Spiellänge, indem ihr den Älteren Fortschrittsmarker auf das 
entsprechende Feld der Fortschrittsleiste platziert: 
• kurzes Spiel: 8 • mittellanges Spiel: 12 • langes Spiel: 16 
Es empfiehlt sich, beim ersten Durchspielen eine kurze Partie zu 
spielen.

Platziert den Feindes-Agenda-Marker auf das erste Feld der 
Agenda-Leiste. Ermittelt zufällig eine Älterer-Tafel und legt sie 
verdeckt auf das Feld am Rande des Spielplans.

Jeder Spieler nimmt sich:
 ●  1 Schiffstafel, Schiffsminiatur mit passender 

Galionsfigur und farbiger Schiffs-Base
 ●  3 Mannschaftsbefehle, 2 Navigationsbefehle und 

1 Feuerbefehl; diese werden im Feld für verfügbare 
Befehle abgelegt

 ●  40 Münzen (2x5, 1x10 und 1x20)
 ●  2 Matrosen-Besatzungstafeln mit jeweils 

zufällig gezogener Hilfreicher und Hinderlicher 
Eigenschaftskarte. Diese werden auf zweien der 
Felder für Crewmitglieder gelegt. Zwei dazu passende 
Miniaturen werden irgendwo im Unterdeck platziert.

 ●  Startverbesserungen – Startausbauten: 1 Kajüten und 1 Jolle, 
Beiboot; 1 zufällige Start-Schiffsartillerie (diese haben 
keine aufgedruckten Kosten). Montiert diese Verbesserungen 
auf passenden Feldern eurer Schiffe und legt die übrig 
gebliebenen Startverbesserungen zurück in die Schachtel.

Mischt die folgenden Kartendecks: Ausbauten, 
Schiffsartillerie, Schätze, Hilfreiche Eigenschaften 
und Hinderliche Eigenschaften, sowie alle verbliebenen 
Besatzungstafeln und legt sie verdeckt auf die jeweiligen 
Felder am Rande des Spielplans.

1

2

3

4

Sortiert die Seekartenteile nach den Aktnummern und mischt 
sie jeweils untereinander. Legt sie dann entsprechend so 
aufeinander, dass der 3. Akt ganz unten und der 1. Akt ganz 
oben liegt.

Sortiert die Feindkarten nach den Aktnummern, mischt alle 
Feindkarten des 1. Aktes und legt verdeckt sie auf das passende 
Feld am Rande des Spielplans. Legt die Karten des 2. Und 3. 
Aktes zunächst zur Seite.

Sortiert alle nummerierten Karten der folgenden Decks vor 
Spielbeginn heraus: Meeresereignis-, Expeditions- und 
Gesellschaftskarten. Diese werden nach den Nummern 
sortiert und als offener Stapel in Reichweite gelegt. Dies ist das 
Kartendeck der Ungeschriebenen Chroniken. Mischt alle 
anderen Karten der oben angegebenen Kartendecks und legt sie 
verdeckt auf die jeweiligen Felder am Rande des Spielplans.

Wählt zufällig einen Startspieler (oder bestimmt einen, 
beispielsweise denjenigen, der zuletzt auf einem Schiff unterwegs 
war). Dieser Spieler zieht das erste Seekartenteil des 1. Aktes, 
legt es auf das Startfeld und stellt sein Schiff mit beliebiger 
Ausrichtung auf ein Ruhige See Hexfeld. Sobald er am Zug 
ist, kommt jeder Mitspieler auf die gleiche Weise ins Spiel: 
mit beliebiger Ausrichtung auf einem Ruhige See Hexfeld 
des Startfeldes. Die Spieler absolvieren ihre Züge nach dem 
Uhrzeigersinn, beginnend mit dem Startspieler.

5

6

7

8

Sämtliche Erweiterungsinhalte können auf dieselbe Weise 
während des Spielaufbaus beigemischt und exakt wie die 
Inhalte des Grundspiels behandelt werden. Es können so viele 
Erweiterungen hinzugefügt werden, wie die Spieler möchten, wir 
empfehlen allerdings, höchstens so viele Seebären wie Matrosen 
in den Stapel der Besatzungstafeln zu mischen.

einbindung von erweiterungen 
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Wo immer dieses Symbol zu sehen ist, 
erhöht es die Zahl vor dem + um die 
Anzahl der Spieler, welche am Spiel 
teilnehmen.

Das Spieleranzahl Symbol

Zugreihenfolge

Spielerphase
1.  Erteilte Befehle erneuern (max. 3) & Erschöpfung entfernen

2. Alle Spieler absolvieren nacheinander ihren Zug

Feindesphase
2A. Älterer Sintflut-Signum*

2B. Älterer wird aktiviert*

3. Werft den Schicksalswürfel & bewegt die Stürme 
entsprechend

4. Feinde auf den Oberdecks werden aktiviert

5. Feinde auf hoher See werden aktiviert

6. Rückt die Agenda 2+Spieleranzahl Felder weit vor.

7.Gebt den Startspieler Marker im Uhrzeigersinn weiter

*nur, wenn ein Älterer aufgetaucht ist (Siehe Seite 33)

Spielverlauf

Die Fortschritts   
& Agenda Leisten, 

Hinweise & Akte
Es ist euer gemeinsames Ziel, die Geheimnisse des Everrains 
zu lüften und zu verhindern, dass er wahrhaftig ewig anhält. 
Obwohl jeder Spieler seine eigene Karriere verfolgen und 
eigene Abenteuer in dieser Welt erleben wird, solltet ihr dieses 
Ziel nie aus den Augen verlieren.

Die Fortschrittsleiste
Die Fortschrittsleiste ist eine abstrakte Darstellung der Fortschritte, 
welche die Spieler, der Feind und der Ältere auf dem Weg zu 
ihrem Ziel machen. Alle drei werden auf dieser Leiste durch einen 
eigenen Marker dargestellt. Die Leiste ist in 4 Akte unterteilt.

die Agenda Leiste
Diese Leiste stellt den stetigen Fortschritt des Feindes bei der 
Erreichung seines unheiligen Zieles dar und rückt jede Runde 
während der Feindesphase um 2 plus 1 pro teilnehmenden 
Spieler vor. Wann immer die Agenda-Leiste das letzte Feld 
erreicht, rückt die Feindes-Fortschrittleiste rückt um 1 vor. Der 
Agenda-Marker wird dann wieder zurückgesetzt.

Feindes-Agenda-Marker

Spieler-Fortschrittsmarker

Feindes-Fortschrittsmarker

Älteren-Fortschrittsmarker

Es gibt keine festgelegte Abfolge, in welcher ein Spieler 
während seines Zuges Aktionen ausführen müsste; es steht 
ihm frei, sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Aktionen in 
beliebiger Reihenfolge auszuführen. Die Spielerphase endet, 
wenn alle Spieler ihren Zug beendet haben.

Sieg & Niederlage
Alle Spieler gewinnen das Spiel, wenn sie das Ende der 
Fortschrittsleiste vor dem Feind erreichen oder bevor ein Älterer 
erwacht und sein gesetztes Ziel vollendet. Sollte der Marker der 
Feindes-Fortschritte das Ende der Leiste zuerst erreichen, oder der 
Älterer sein gesetztes Ziel vollenden, verlieren alle Spieler.

Kartenstapel leeren & neu mischen
Absolvierte oder abgeworfene Karten werden aufgedeckt in 
Abwurfstapeln neben den jeweiligen Stapel gelegt. Hat ein Deck 
keine Karten mehr, wird der Abwurfstapel gemischt und wieder 
auf das Feld am Rande des Spielplans gelegt. So wird mit allen 
Kartendecks und Tafeln verfahren, die ein eigenes Feld am Rande 
des Spielplans haben. Eine Ausnahme bilden die Karten aus 
begonnenen Chroniken; sobald sie gezogen und absolviert wurden, 
werden sie vom Spieler auf den Anlegeplatz für Chroniken auf 
der Schiffstafel gelegt. Dort verbleiben sie für den Rest des Spiels.

runden von Zahlen
Wann immer es nötig wird, zu runden, sollten die Spieler stets 
abrunden.
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FORTSCHRITTE DER FEINDE
Der Feind rückt auf der Fortschrittsleiste vor, indem er die  

Feindes-Agenda-Leiste vollständig füllt.

FORTSCHRITTE DER SPIELER
Die wichtigste Methode zum Vorrücken der Spieler-Fortschritte ist die Abgabe von 

Hinweisen in einer Universität, wie sie in jedem Hafen zu finden ist.

Rückt während der Feindesphase die Agenda um 
2 plus 1 pro teilnehmenden Spieler vor.

Sammelt 5 Hinweise

Rückt die Feindes-Fortschritte jedes Mal um 1 vor, 
wenn die Feindes-Agenda-Leiste das Feld 10 erreicht.

Lauft in einen Hafen ein Gebt die Hinweise in der Universität ab & 
rückt die Spieler-Fortschritte um 1 vor.

Setzt die Feindes-Agenda auf 1 zurück. Das 
Vorrücken der Agenda sollte stets vollständig ab-
solviert werden, selbst wenn die Leiste zwischen-

durch auf 1 zurückgesetzt wird.

Erreicht der Fortschrittsmarker des Feindes das Ende 
eines Aktes vor den Spielern, rückt den Fortschritt 
des Älteren um so viele Felder die Leiste hinab, 
wie Abstand zwischen den Fortschrittsmarkern der 
Spieler und des Feindes besteht.

Jedes Mal, wenn sich der Fortschrittsmarker des Feindes 
von dem daneben liegenden Marker der Spieler löst, 
wird der Älterer-Fortschritt um 1 die Leiste hinab 
gerückt…

Sinkt das Schiff eines Spielers, rückt den 
Fortschritt des Älteren um 1 die Leiste hinab.

DIE FORTSCHRITTE DES ÄLTEREN
Der Ältere bewegt sich in bestimmten Situationen die Fortschrittsleiste  

hinab, in Richtung der Spieler und des Feindes:

2 Spieler
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Akte
Das Spiel ist in 4 Akte unterteilt, wobei die Spieler mit dem Feind konkurrieren, um als erster das Ende eines jeden Aktes zu 
erreichen. Wenn ein Akt endet, bekommt eine von beiden Seiten einen Vorteil, je nachdem, wer das Feld zuerst erreicht, welches das 
Ende eines Aktes auf der Fortschrittsleiste anzeigt:

ENDE EINES AKTES
Sobald die Spieler oder der Feind ein Feld auf der Fortschrittsleiste  

erreichen, welches den aktuellen Akt beendet, passiert folgendes:

S 
P 
I 
E 
L 
E 
R

F 
E 
I 
N 
D

Erreichen die Spieler das Ende eines Aktes zuerst, erhält jeder 
Spieler einen neuen Befehl nach Wahl.

Erreicht der Feind das Ende eines Aktes zuerst, rückt den 
Fortschritt des Älteren so viele Felder die Leiste hinab, wie der 

Abstand zwischen Feind und den Spielern auf der Leiste.

Zahlt die Heuer eurer Crewmitglieder aus. Nehmt alle Feindkarten zur 
Hand, deren Aktzahl der Nummer des neuen Aktes entspricht und mischt sie 

ins Feindkartendeck. Verteilt alle Karten unter dem Deckblatt für laufende 
Chroniken verdeckt und um 90° gedreht oben auf ihre jeweiligen Karten-

decks. Platziert den Spieler- bzw. den Feindes-Fortschrittsmarker auf das Feld, 
welches den Akt beendete, soweit noch nicht geschehen. Bringt einen Sturm 

von einer Größe ins Spiel, welche dem neuen Akt entspricht. Bringt außerdem 
ein feindliches Schiff an einem zufälligen entsprechenden Startfeld ins Spiel. 

Hinweise sammeln
Das oberste Ziel ist es, Informationen über das Phänomen des 
Everrains, eure Feinde auf dieser Mission und sogar die Älteren 
selbst zu sammeln. Jede Information, die entdeckt wird, egal 
wie unbedeutend sie ist, wird durch Hinweise repräsentiert.
Die Spieler können Hinweise auf viele verschiedene Arten erlangen 
und unterliegen bei der Bewältigung dieser Aufgabe keinen 
Beschränkungen. Eine Kriegsfregatte zu bauen, um sich gewaltsam 
Hinweise zu verschaffen ist ebenso denkbar, wie die Spezialisierung 
auf den Handel und das Verdienen von Münzen, um Hinweise zu 
kaufen. Auch als großer Entdecker, der seine Hinweise durch das 
Plündern von Schiffswracks und die Organisation von Expeditionen 
zu unbekannten Inseln erhält, kann man das Spiel gewinnen.

Schätze (Relikt) sind besonders, da sie über einen Hinweiswert 
verfügen. Sie können allein oder zusammen mit Hinweismarkern an 
einer Universität abgegeben werden, um die Spieler-Fortschritte 
vorzurücken, vorausgesetzt, der Hinweiswert ist hoch genug. Werden 
mehrere Relikte abgegeben und übersteigt die Summe der darauf ab-
gebildeten Hinweiswerte die benötigte Menge an Hinweisen, welche 
in der Universität benötigt werden, um die Spieler-Fortschritte 
vorzurücken, geht der Überschuss des Hinweiswertes verloren.

Hinweiswerte

Der Spieler erreicht den Hafen mit einem Eigenartigen Götzenbild, Fremdartigen 
Schriftstücken und 3 Hinweisen in seinem Besitz. Er entscheidet sich, ein 
Crewmitglied zur Universität zu entsenden, um die Spieler-Fortschritte 
vorzurücken. Dies kann er auf zwei Arten tun: Er könnte die Fremdartigen 
Schriftstücke mit einem Hinweiswert von 2 zusammen mit 3 Hinweisen 
überreichen, oder er könnte das Eigenartige Götzenbild mit einem Hinweiswert 
von 5 abgeben. In beiden Fällen entspricht dies den erforderlichen 5 Hinweisen, 
um die Spieler-Fortschritte vorzurücken.

ODer



16

 Dein Schiff 
Ein robustes und zuverlässiges Schiff ist das wichtigste Werkzeug eines jeden guten Kapitäns. Dabei bildest du keine 
Ausnahme. Fast alle wichtigen Ereignisse finden an Bord deines Schiffes statt, welches du während deiner Reise ausbauen und 
verbessern kannst. Deine Crewmitglieder besetzt Schlüsselpositionen auf dem Schiff, um dessen Funktionalität zu verändern 
und Feinde können auf das Oberdeck vordringen um zu versuchen, deine Crew zu erschlagen und dein Schiff zu versenken.

Das Oberdeck
Die Spielerschiffe haben 2 verschiedene Bereiche, welche von 
Miniaturen besetzt werden können: Das Oberdeck und das 
Unterdeck. Das Oberdeck des Schiffes besteht aus 10 Zonen, 
jede mit einem Posten in der Mitte. Jede Zone kann maximal 
3 Miniaturen enthalten, unabhängig von der Größe der 
Base. Einige Posten entsprechen den Symbolen einiger 
Befehle, was anzeigt, dass diese 2 Elemente miteinander 
verknüpft sind. Es gibt 4 Arten von Posten:

Schaden erleiden & Posten vernichten
Posten werden von Feinden auf dem Oberdeck vernichtet, 
wenn diese sie explizit angreifen, sowie durch Angriffe von 
anderen Schiffen und durch das Ergebnis mancher Ereignisse. 
1 Schaden reicht bereits aus, um einen Posten zu vernichten. 
Jedes Crewmitglied und jeder Feind, der sich in einer Zone 
befinden, wenn ihr Posten vernichtet wird, erleidet 1 Wunde.

Navigationsposten: Für jedes Crewmitlied auf 
einem dieser Posten wird bei der Erteilung eines 
Navigationsbefehls ein zusätzlicher Reisepunkt erzeugt.

Artillerie-Posten: Um die Schiffsartillerie abfeuern 
zu können, muss ein Crewmitglied auf dem 
entsprechenden Posten stationiert sein.

Leerposten: Leerposten ohne Symbole haben 
keine besondere Funktion.

Krähennest-Posten: Ein Crewmitglied muss 
auf diesem Posten stationiert sein, um neue 
Seekartenteile aufzudecken.

2 Matrosen stehen auf dem Oberdeck und besetzen einen Artillerie- 
und  einen Navigationsposten. Das Crewmitglied auf dem Artillerie-
Posten erlaubt es dem Spieler, seine Backbord-Kanonen abzufeuern, 
während das Crewmitglied auf dem Navigationspostens +1 Reisepunkt 
erzeugt, wenn ein Navigationsbefehl erteilt wird. Da das Krähennest 
nicht besetzt ist, können keine neue Seekartenteile aufgedeckt 
werden; dazu müsste dieser Posten besetzt werden.

Posten auf Spielerschiffen werden durch Ver-
nichtungs-Marker verdeckt, sobald sie beschädigt 
werden. Bis zur Reparatur kann ihre Funktion nicht 
mehr verwendet werden. Die Zonen selbst können 
allerdings weiterhin besetzt und durchquert werden.

Vernichtungs Marker

Erhält ein Spielerschiff aufgrund des Angriffs eines anderes 
Schiffes oder durch eine nicht-spezifische Quelle (wie das 
Ergebnis einer Ereigniskarte) Schaden, wird eine Schicksalsprobe 
durchgeführt, um zu ermitteln, welcher Posten vernichtet wird. 
Jeder der 10 Posten auf dem Oberdeck hat eine eigene Nummer. 
Wird ein Posten ermittelt, auf dem bereits ein Vernichtungs-
Marker liegt, so wird der nächste, numerisch darunter liegende 
Posten vernichtet. Ist auch dies nicht möglich, so wird der 
nächste, numerisch darüber liegende Posten vernichtet.

Die unbarmherzigen Bedingungen auf dem Oberdeck können 
und werden ihren Tribut fordern. Beendet ein Spieler seinen Zug 
auf einem Seefeld (Ruhige See, Raue See oder Schiffswrack), 
erleidet jedes Crewmitglied auf dem Oberdeck 1 Stress. 
Crewmitglieder können sowohl durch Wunden, welche ihnen 
von Feinden zugefügt werden oder die sie durch allerlei Gefahren 
erhalten können, als auch durch zu viel Stress sterben. Es ist 
wichtig, ein gutes Gleichgewicht zu finden, bei dem die Crew 
zwar hart arbeitet, sich aber nicht zu Tode schuftet.

Das Schiff hat 2 Schaden durch einschlagende Treffer der Kanonen 
eines feindlichen Schiffes erhalten. Daher werden zwei Schicksalsproben 
nacheinander durchgeführt: das erste Ergebnis ist 6. Dies vernichtet den 
Posten Nr.6 und fügt auch dem Matrosen in dieser Zone 1 Wunde zu. 
Die zweite Probe ergibt erneut eine 6, also wird der nächste numerisch 
darunterliegende Posten vernichtet, nämlich Posten Nr.5. Dort befindet 
sich ein Aufgedunsener Kadaver, der ebenfalls 1 Wunde abbekommt.
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Das Unterdeck
Das Unterdeck besteht aus 6 Feldern, von denen jedes einen 
Ausbau aufnehmen kann. Jedes Schiff beginnt zudem mit 
zwei Startausbauten. Die Crewmitglieder können jedes der 
6 Ausbaufelder besetzen, profitieren aber nur dann von dem 
Effekt eines Ausbaus, wenn sie sich auf einem ringförmigen 
Crew-Effekt-Platz befinden. Andernfalls wird davon 
ausgegangen, dass sie sich lediglich auf dem Unterdeck 
herumtreiben, um dem Regen zu entgehen. Das Unterdeck ist 
niemals „voll", Crewmitglieder finden hier immer Platz.

Wenn sich mehrere Miniaturen derselben 
Art auf einem Schiff befinden, werden diese 
Miniatur-Identifikator Marker auf der Base 
und der Tafel platziert, damit sie eindeutig 
voneinander zu unterscheiden sind.

Doppelte Miniaturen

Matrose #1 befindet sich auf dem Crew-Effekt-Platz der Kajüte, wodurch er 1 Stress entfernen kann. Matrose 
#2 steht auf dem Stabilen Ballast, welcher über keinen Effekt-Platz verfügt. Er hat davon also keinerlei Nutzen, 
darf aber durchaus dort platziert werden. Matrosin #3 steht auf einem leeren Feld des Unterdecks. Dies bleibt 
für sie ebenfalls ohne Auswirkung.

Verbesserungen
Indem sie ihre Schiffe mit einer breiten Palette von Ausbauten und Schiffsartillerie ausstatten, können die Spieler ihre Schiffe in 
mächtige und bedrohliche Kriegsfregatten, schnelle und wendige Handelsschiffe oder irgendetwas dazwischen verwandeln. Diese 
Karten werden als Verbesserungen bezeichnet.

Wenn eine Verbesserung erworben oder als Belohnung erhalten wird, wird sie auf einem Ausbaufeld oder Artilleriefeld nach Wahl 
des Spielers montiert. Der Spieler kann Verbesserungen umorganisieren oder ablegen, wenn eine neue Verbesserung montiert wird. 
Einmal installierte Verbesserungen können nicht verkauft, sondern nur abgelegt werden.

Ausbauten
Sobald ein Ausbau auf einem Feld des Unterdecks montiert wurde, werden seine Vorteile entweder durch eine Miniatur erlangt, die 
auf einem der Effektplätze des Ausbaus gestellt wird, oder passiv als Ergebnis einer Aktion des Spielers oder des Feindes erlangt.

Ohne Effekt-Platz:
Diese Ausbauten gewähren 
besondere Vorteile und erfordern 
keine Crewmitglieder, um zu 
funktionieren.

Rechteckiger Effekt-Platz:
Unter bestimmten Umständen 
können Feinde innerhalb dieser 
Rechteckigen Effekt-Plätze platziert 
werden.

Ringförmiger Effekt-Platz:
Ein leeres, ringförmiges Feld, welches 
anzeigt, dass hier ein Crewmitglied 
platziert werden kann, um von 
dem Ausbau zu profitieren. Wird 
ein identischer Ausbau daneben 
platziert, wird der am Rand 
befindliche „Halbe Effekt-Platz“ 
vervollständigt, wodurch dann 
an dieser Stelle noch ein weiteres 
Crewmitglied platziert werden kann.

Quadratischer Effekt-Platz:
Diese Felder verbessern das Schiff 
und erfordern keine Crewmitglieder, 
um zu funktionieren. Wird ein 
identischer Ausbau daneben 
platziert, wird der am Rand 
befindliche „Halbe Effekt-Platz“ 
vervollständig und steht zur 
Verfügung, wodurch das Schiff 
noch weiter verbessert wird.
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Dieses Schiff hat erhebliche Verbesserungen erhalten. 2 Kajüten liegen 
nebeneinander, wodurch der „Halbe Effekt-Platz“ vervollständigt wird und bis zu 3 
Crewmitglieder Stress entfernen können. Es wurde eine Taucherglocke eingebaut, 
welche beim Plündern von Schiffswracks zusätzliche Würfe auf der Beutetabelle 
gewährt, wenn sie von einem Crewmitglied besetzt ist. Ihr „Halber Effekt-Platz“ 
ist jedoch nicht vervollständigt, da die zweite Hälfte von einem anderen Ausbau 
gestellt wird. Der Ausgebaute Frachtraum erhöht die Ladekapazität dieses 
Schiffes, so dass es bis zu 4 Schätze transportieren kann. Der Stabile Ballast sorgt 
dafür, dass jegliche Raue See als Ruhige See behandelt wird. Schließlich steuert der 
gefangene Ertrunkene in der Brigg jede Runde einen Hinweis bei.

erschopfung
Immer wenn ein Crewmitglied einen Ausbau aktiviert, um dessen 
Vorteil zu erhalten, wird ein Erschöpfungsmarker auf dessen 
Besatzungstafel gelegt. Ein erschöpftes Crewmitglied kann diesen Zug 
keine weiteren Ausbauten verwenden, kann jedoch weiterhin Befehle 
erhalten und auf dem Oberdeck eingesetzt werden. Zu Beginn des 
nächsten Zuges des Spielers werden alle Erschöpfungsmarker entfernt.

Zwischen Schiffen besteht dann eine Sichtlinie, wenn es möglich ist, eine ununterbrochene Linie von der Mitte des Schiffes zum 
Zielfeld zu ziehen. Unterbrochen wird die Sichtlinie dabei durch andere Schiffe, Landfelder und Stürme. Schiffe, die sich auf 
Insel-Feldern oder Altären befinden, können dabei als Ziel gewählt werden, Häfen gelten jedoch als sichere Zuflucht: Schiffsartillerie 
kann weder auf einen Hafen, noch aus einem Hafen heraus abgefeuert werden.

Die Schiffsartillerie & Sichtlinie
Die Schiffsartillerie wird in einem eigenen Bereich des Schiffes 
ausgelegt, welcher nicht von Miniaturen besetzt wird. In diesem 
Bereich gibt es 3 Felder: Backbord, Bug/Heck und Steuerbord. 
Eine Artilleriekarte kann nur auf ein Feld gelegt werden, dessen 
Position mit der Angabe auf der Artilleriekarte übereinstimmt. Jede 
Artilleriekarte zeigt an, welche Hexfelder anvisiert werden können 
und wie viele Angriffswürfel beim Abfeuern verwendet werden.

Wird auf eine Besatzungstafel gelegt, sobald 
das Crewmitglied einen Ausbau verwendet.

erschopfungsmarker

Innerhalb der Angriffsreichweite der Schiffsartillerie des Spielers befinden sich drei feindliche Schiffe, aber nur ein mögliches Ziel. Das feindliche Schiff 
an der Steuerbordseite liegt hinter dem Hafen von Netherhorn und kann nicht beschossen werden. Die Sichtlinie auf das feindliche Schiff vor dem 
Steuerbordbug wird durch das andere Spielerschiff unterbrochen. Das einzige legale Ziel bildet das Schiff vor dem Backbordbug, da der Hafen von Ashmoor 
die Sichtlinie gerade nicht unterbricht. Dieses Ziel kann mit den 9-Pfünder Jagdgeschützen beschossen werden.
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Bauplane
Erhält ein Spieler eine Verbesserung als Bauplan, wird die Karte 
umgedreht in ein gültiges Ausbau- oder Schiffsartilleriefeld gelegt. 
Baupläne können dabei auf leere Felder oder über bestehende 
Verbesserungen gelegt werden, diese verlieren dabei jedoch ihre 
Funktion, bis die neue Verbesserung montiert wird (und dadurch 
die alte darunter ersetzt), oder der Bauplan abgeworfen oder 
verkauft wird.

Baupläne haben keine Effekte, bis sie montiert werden. Dafür 
muss der Spieler die Schiffswerft im Hafen aufsuchen und die 
Hälfte des Kartenpreises bezahlen. Die Karte wird dann mit 
dem Namen nach oben auf ein gültiges Feld gelegt und ist damit 
aktiv. Baupläne können auch auf einem Marktplatz im Hafen 
für die Hälfte des Kartenpreises verkauft werden.

INAKTIV AKTIV

Das Schiff befindet sich derzeit auf einem Ruhige See Hexfeld. Von hier 
aus bräuchte es 1 Reisepunkt, um das Raue See Hexfeld zu erreichen, auf 
welches es ausgerichtet ist. Alternativ könnte es sich für 1 Reisepunkt einem 
der Ruhige See Hexfelder links und rechts davon zuwenden. Es würde 2 
Reisepunkte kosten, um sich einem der Ruhige See Felder zuzuwenden und 
dorthin zu ziehen, oder um sich nur dem Altar oder der Insel zuzuwenden. 3 
Punkte würde es insgesamt kosten, auf der Insel oder dem Altar zu landen, 
oder um zur Ruhigen See auf der Steuerbordbug-Seite zu fahren und 
anschließend ein neues Seekartenteil aufzudecken.

Fortbewegung des Schiffes
Die Fortbewegung des Schiffes auf der Karte erfordert Reisepunkte, 
welche durch die Erteilung von Navigationsbefehlen erzeugt 
werden. Ein einziger Reisepunkt erlaubt es einem Schiff, den Bug 
auf das nächstgelegene Hexfeld links oder rechts auszurichten, 1 
Hexfeld nach vorn zu segeln oder, wenn es auf die Kante eines 
Seekartenteils ausgerichtet ist, ein neues Seekartenteil aufzudecken 
und zu platzieren, vorausgesetzt das Krähennest ist besetzt.

Wird das Schiffswrack eines Spielers geplündert, wird dafür nicht auf der Beutetabelle gewürfelt. Stattdessen darf der jeweilige 
Spieler sämtliche Hinweise und die Schatz-Karte an sich nehmen und dann den Schiffswrack-Marker entfernen.

VERLUST VON CREW & SCHIFF
Bei The Everrain gibt es in den meisten Fällen kein vorzeitiges Ausscheiden von 

Spielern. Sollten jedoch alle 10 Posten eines Spielerschiffs vernichtet, ODER alle 
Crewmitglieder getötet werden, geschieht Folgendes:

Erneuert alle Befehle des Spielers. Werft sämtliche seiner Crewmitglieder, Münzen 
& Baupläne ab, sowie die Hälfte der gesammelten Hinweise und alle bis auf 1 

Schatz-Karte. Entfernt alle Feinde auf seinem Oberdeck (sie werden nicht gebannt).

Platziert das Schiff zu Beginn des nächsten Zuges des Spielers auf den vom 
Schiffswrack aus nächstgelegenen freiem Hafen. Er erhält 1 Matrosen  

und 20 Münzen, dann führt er normal seinen Zug aus.

Entfernt das Schiff vom Spielplan und ersetzt es durch einen Schiffswrack-
Marker. Legt die verbliebenen Hinweise sowie die Schatz-Karte darauf.

Rückt den Fortschritt des Älteren um 1 hinab.
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Matrosen
Billig, zuverlässig und vor allem zahlreich vorhanden, was den 
Einzelnen entbehrlich macht. Die Matrosen bilden den Großteil 
der meisten Crews. es gibt 3 unterschiedliche Porträts, und 
dazu passende Miniaturen. Alle Matrosen-Besatzungstafeln 
verfügen über leicht unterschiedliche Würfelbeiträge, Werte 
und eine Wunden/Stress-Leiste von unterschiedlicher Länge. 
Ein jeder verfügt jeweils über ein Feld für eine Hilfreiche und 
eine Hinderliche Eigenschaft.

 Die Schiffsbesatzung oder Crew 
Eine verlässliche Crew ist auf der Reise unerlässlich; Nichts kann ein Spieler ohne sie erreichen. Es gibt 2 Arten Crewmitglieder: 
Matrosen, welche zahlreich sind, aber relativ schwach; und Seebären, welche die starken, erfahrenen Spezialisten dieser Welt sind. 
Ein jeder von ihnen hat jeweils eine einzigartige Eigenschaft, welche dir auf deiner Reise zur Verfügung steht.

eigenschaften
Eigenschaften sind zufällige Modifikatoren, die die 
einzigartigen Persönlichkeiten der Crew ausmachen. Es gibt 2 
Arten von Eigenschaften: Hilfreiche und Hinderliche, sowie 4 
verschiedene Orte, an denen Eigenschaften angewandt werden: 
„Meer“, „Expedition“, „Hafen“ und „Allgemein“.

Crewmitglieder anheuern &  
die Heuer auszahlen
Spieler können ein Crewmitglied in jedem Gasthaus jedes 
Hafens anheuern, aber sie können auch durch Ereignisse 
erhalten werden, wie z.B. als Überlebende auf einem 
Schiffswrack. Wird ein Crewmitglied angeheuert, muss 
seine Heuer gezahlt werden, seine Besatzungstafel an einen 
freien Anlegeplatz für Crewmitglieder am rechten Rand 
der Schiffstafel gelegt und seine Miniatur irgendwo auf das 
Unterdeck gestellt werden. Matrosen erhalten zudem zufällig 
1 Hilfreiche und 1 Hinderliche Eigenschaft. Seebären erhalten 
nur 1 Hinderliche Eigenschaft, da sie bereits ein sogenanntes 
„Erkennungsmerkmal“ haben. Die Eigenschaftskarten werden 
immer unter die Besatzungstafel gelegt, wobei der Name der 
Eigenschaft und das Anwendungssymbol sichtbar sein sollten.
Am Ende eines jeden Aktes und manchmal auch durch 
Ereignisse werden die Spieler aufgefordert, die Heuer ihrer 
Crew auszuzahlen. Wenn die Heuer eines Crewmitglieds 
trotz Aufforderung nicht bezahlt wird, verlässt es das Schiff, 
und seine Besatzungstafel und Miniatur werden von deiner 
Schiffstafel entfernt. Es lohnt sich also, immer ein paar 
Münzen in der Kasse zu haben, nur für den Fall der Fälle.

Die Auswirkungen einer Eigenschaft kann sowohl 
auf der Eigenschaftskarte selbst als auch auf den 
Eigenschaftsreferenzkarten gefunden werden. Behaltet die 
Eigenschaften im Auge, da sie häufig Auswirkungen auf 
die Handlung haben, welche man soeben zu absolvieren 
versucht…

Seebaren
Seebären sind erfahrene Experten, welche ihre einzigartigen 
Fähigkeiten in verschiedenen Situationen zur Geltung bringen 
können. Seebären sind oft mächtiger und fähiger als ein 
durchschnittlicher Seemann und unterscheiden sich von den 
Matrosen in einem entscheidenden Punkt: Sie haben eine einzigartige 
und mächtige Eigenschaft, welche als „Erkennungsmerkmal“ 
bezeichnet wird. Dieses ist jeweils ein zentraler Bestandteil ihres 
Charakters und kann daher niemals entfernt oder ersetzt werden.

Anwendungssymbole

MeerMeer

ExpeditionExpedition

HafenHafen

AllgemeinAllgemein
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Die Eigenschaften dieses Matrosen und Navigators geben ihnen jeweils einzigartige Rollen. Die Eigenschaft Sextantenkunde des Navigators verleiht dem Spieler einen 
unglaublichen Vorteil, da er kein Crewmitglied im Krähennest benötigt und das Aufdecken von Seekartenteilen keine Reisepunkte kostet, solange der Navigator 
an Bord ist. Seine Eigenschaft Verlogen wirkt sich jedoch unvorteilhaft aus, wenn man ihn in den Hafen schicken würde, da er dazu neigt, sich an der Reisekasse 
zu bedienen. Der Matrose hat das gegenteilige Problem: seine Eigenschaft Scharfsinnig macht ihn zu einem großartigen Kandidaten, um Hinweise im Hafen zur 
Universität zu bringen, doch seine Eigenschaft Faul schränkt seinen Nutzen an Bord eines Schiffes erheblich ein, da ihm nur 1 Befehl pro Zug erteilt werden kann.

Tod und entlassung von Crewmitgliedern
Füllt sich die Wunden/Stress-Leiste eines Crewmitglieds jemals 
komplett mit Steinchen (egal in welcher Kombination), erträgt es 
die Strapazen nicht mehr und stirbt. Ein Crewmitglied kann auch 
ohne weitere Kosten aus dem Dienst entlassen werden, wenn das 
Schiff sich in einem Hafen befindet. Die Miniaturen gestorbener 
oder entlassener Crewmitglieder werden von der jeweiligen Tafel 
entfernt und ihre Besatzungstafel und Eigenschaftskarten zurück 
in ihre jeweiligen Decks gemischt.

Wenn ein Crewmitglied 2 Eigenschaften erhält, die sich 
widersprechen oder gegenseitig aufheben, wie z.B. die 
Eigenschaften Abgehärtet und Ausgelaugt, dann wird die 
Hinderliche Eigenschaft neu gezogen.
ERHALT NEUER EIGENSCHAFTEN - Die Crew kann auf 
der Reise neue gute und schlechte Gewohnheiten annehmen. 
Wenn du aufgefordert wirst, eine Hilfreiche oder Hinderliche 
Eigenschaft zu erhalten, ersetzt diese neugezogene Eigenschaft 
die aktuelle Eigenschaft des Crewmitglieds.
PRÜFUNG, BASIEREND AUF DEN WERTEN EINES 
CREWMITGLIEDS - Musst du im Hafen oder auf einer Insel 
eine Prüfung durchführen, ist dies eine Schicksalsprobe, deren 
Ergebnis mit dem jeweils anzuwendenden Wert des gewählten 
Crewmitglieds verglichen wird. Ein Ergebnis, das gleich oder 
niedriger als der geprüfte Wert ist, gilt als Erfolg.

Wunden & Stress
Wunden sind die körperlichen Schäden, die deine Crewmitglieder 
erleiden. Sie werden durch rote Steinchen(Wunden) dargestellt. 
Stress hingegen ist ein Tribut der Seele, welchen ein hartes Leben auf 
See einfordert. Er wird durch violette Steinchen(Stress) dargestellt.
Werden Wunden erlitten, legt die roten Steinchen von links 
nach rechts auf die Wunden/Stress-Leiste. Wird Stress erlitten, 
legt die violetten Steinchen hingegen von rechts nach links.
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 Befehle 
Jedes Schiff beginnt das Spiel mit derselben Auswahl an Befehlen. Ein Spieler kann im Laufe des Spiels weitere Befehle erwerben. Jede 
Art von Befehl unterscheidet sich von den anderen und hat eine bestimmte Auswirkung auf das Schiff oder die Mannschaft.
Alle Befehle befinden sich zu Beginn des Spiels im Feld für Verfügbare Befehle auf der Schiffstafel und werden in das Feld für Erteilte 
Befehle verschoben, wenn sie verwendet werden. Dies wird als Befehle erteilen bezeichnet. Der Spieler darf während seines Zuges so 
viele Befehle erteilen, wie er möchte.
Befehle werden zu Beginn der Spielerphase wiedergewonnen, allerdings nur bis zu 3 Befehle nach Wahl aus dem Feld der Erteilten 
Befehle, welche dann in das Feld der Verfügbaren Befehle verschoben werden. Dies wird durch den Pfeil zwischen den Befehlsfeldern 
angezeigt. Dieser Vorgang wird als Befehle erneuern bezeichnet.
Manchmal ist ein Spieler gezwungen, einen Befehl aus dem Feld der Verfügbaren in das Feld der "Erteilten Befehle" zu verschieben, 
ohne dass der Effekt des Befehls zum Tragen kommt. Dies wird als Befehle entkräften bezeichnet.

Mannschaftsbefehl
Mit einem Mannschaftsbefehl kann ein einzelnes 
Crewmitglied zwischen Oberdeck und Unterdeck hin- 
und herbewegt werden. Es gibt keine Einschränkungen, 
von wo nach wo es bewegt werden kann.

Ein Crewmitglied, welches eine Zone betritt, die einen Feind enthält, 
oder die Erteilung eines Mannschaftsbefehls an ein Crewmitglied in 
einer Zone mit Feind löst einen Kampf zwischen allen Miniaturen in 
der Zone aus. Dies wird als Kaperei bezeichnet (siehe S. 31).

Navigationsbefehl
Navigationsbefehle erzeugen Reisepunkte, welche 
zur Fortbewegung des Schiffes verwendet werden. 
Sie erzeugen bei Erteilung zunächst 1 Reisepunkt und 
dann einen weiteren für jeden von Crewmitgliedern 

besetzten Navigationsposten auf dem Oberdeck. Auf jedem 
Schiff gibt es 3 solcher Navigationsposten, was bedeutet, dass 
ein einzelner Navigationsbefehl bei richtiger Positionierung der 
Crewmitglieder 4 Reisepunkte generieren kann. Dieser Bonus ist 
auf 1 pro Posten begrenzt, mehrere Crewmitglieder auf demselben 
Posten erhöhen den Bonus oder den Effekt nicht.
Die Spieler müssen nicht alle Reisepunkte eines 
Navigationsbefehls verwenden, aber diese Punkte werden 
nicht übertragen und gehen verloren, wenn eine andere Aktion 
durchgeführt wird.

Die Erteilung eines Mannschaftsbefehls an diese Matrosin bietet mehrere 
Möglichkeiten. Sie könnte: 1. Eine beliebige andere Zone auf dem Oberdeck 
betreten, unabhängig von der Entfernung. 2. Zum Unterdeck auf den Effekt-Platz 
der Kajüte ziehen und 1 Stress entfernen. 3. Zum Unterdeck auf ein beliebiges 
freies Feld oder auf einen anderen Ausbau ziehen.

Der Ertrunkene muss vom Schiff entfernt werden, bevor er zu viel Unheil anrichtet. Die 
Erteilung eines Mannschaftsbefehls bietet 2 Möglichkeiten: Der Spieler könnte dem 
Matrosen in der Zone des Ertrunkenen befehlen, eine Kaperei auszulösen, oder aber dem 
Matrosen in der Artilleriezone, sich zu dieser Zone zu bewegen, was ebenfalls eine Kaperei 
auslösen würde. Wird dem Matrosen von außerhalb der Zone befohlen, sich zu dieser 
zu bewegen, gibt dies der Crew einen kombinierten Würfelpool von 3, was ihnen eine viel 
bessere Chance gibt, dem Ertrunkenen Schaden zuzufügen oder ihm auszuweichen.

Mit einem Matrosen auf einem Navigationsposten erzeugt der 
erteilte Navigationsbefehl 2 Reisepunkte. Der Spieler ist auf dem 
Weg nach Grimsea, wird aber auf dem Weg eine unerforschte 
Insel passieren. Er hat genug Reisepunkte erzeugt, um Grimsea zu 
erreichen; sollte der Spieler aber beschließen, eine Expedition auf der 
Insel einzuleiten, würde der zweite Reisepunkt verloren gehen.

Feuerbefehl
 Mit einem Feuerbefehl wird eine der Schiffsartillerien 
abgefeuert. Ein Crewmitglied muss auf dem entsprechenden 
Artillerie-Posten anwesend sein, und genau wie bei 
Navigationsbefehlen gibt es keinen Vorteil, wenn mehrere 
Crewmitglieder denselben Posten besetzen.

eilbefehl
Eilbefehle haben 2 Besonderheiten: Sie können 
entweder als Mannschafts-, Navigations- oder 
Feuerbefehl verwendet werden. Außerdem sind sie 
sind nur einmal verwendbar und werden nach der 
Erteilung abgeworfen.
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 erkundung der Meere 
HafenDie See & das Land

Alle Felder auf einem Seekartenteil können entweder als See- oder 
als Landfeld eingestuft werden:

Der größte Teil dieser versinkenden Welt besteht aus Hexfeldern, 
welche Ruhige oder Raue See darstellen. Felder mit Ruhiger See 
sind unauffällig und bringen keine Nachteile mit sich, auf Seefeldern 
mit Rauer See jedoch werden alle Reisepunktkosten verdoppelt.

Stürme können sowohl See- als auch Landfelder bedecken. Sie 
folgen eigenen Regeln. Negative Effekte der Felder eines See-
kartenteils betreffen stets sowohl Spieler als auch feindliche Schiffe.

ruhige & raue See

Die Häfen sind die wichtigsten Anlaufstellen dieser Welt, in 
welchen die Spieler mit ihren Schätzen handeln, ihre Schiffe 
reparieren und aufrüsten, ihrer Crew dringend benötigte Ruhe und 
Entspannung gönnen und vor allem Hinweise abgeben können. 
Jeder Hafen darf nur einmal während des Zuges eines Spielers 
besucht werden, es spricht aber nichts dagegen, innerhalb 
eines Zuges mehrere verschiedene Häfen zu besuchen.

Bewegung auf ruhiger See

Bewegung auf rauer See

IN DEN HAFEN EINLAUFEN
Folgendes geschieht, wann immer ein Spielerschiff 
in einen Hafen einläuft ODER seinen Zug in einem 

Hafen beginnt:

Wenn Feinde auf dem Oberdeck sind, entferne sie & rücke die 
Feindes-Agenda vor (dies wird als Bannen bezeichnet, siehe S.32)

Decke die oberste Gesellschaftskarte auf

Lass die Crewmitglieder Örtlichkeiten aufsuchen, um dort 
angebotene Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Häfen sind sichere Zufluchtsorte für Spieler und ihre Schiffe. 
Sie werden von feindlichen Schiffen ignoriert, solange sie sich 
auf einem Hafenfeld befinden.

Ruhige See, Raue See, 
Schiffswracks, Startfelder 

für feindliche Schiffe

Immer wenn ein Spieler seinen 
Zug auf See beendet, erleiden 
sämtliche Crewmitglieder auf 

dem Oberdeck 1 Stress und der 
Spieler muss eine Meeres- 
ereignis-Karte absolvieren.

See

Häfen, Inseln & Altäre

Land

Landfelder unterbrechen 
die Sichtlinie.
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Ortlichkeiten & Dienstleistungen

Schiffswerft - Ziehe 4 Verbesserungen. Wähle eine 
Kombination dieser Karten aus dem Ausbau- und/oder Artillerie-
Deck und decke die Karten eine nach der anderen auf. Dann:
●  kaufe eine beliebige Anzahl dieser Karten zu den genannten 

Kosten und montiere sie auf dem Schiff
●  Repariere Posten auf dem Oberdeck für 5 Münzen pro Posten
●  Montiere beliebige erhaltene Baupläne, indem du die Hälfte 

ihrer Kosten bezahlst

Marktplatz - Ziehe 3 Schatz-Karten, dann:
●  Kaufe eine beliebige Anzahl dieser Karten.
●  Verkaufe beliebige Schätze aus deinem Vorrat
●  Verkaufe nach Belieben nicht montierte Baupläne für die 

Hälfte ihrer Kosten

Achte beim Handel auf den Minimal-, Durchschnitts- und 
Maximalwert der Schätze, da die Preise schwanken, je nachdem, 
welchen Hafen du gerade besuchst.

Dienste in Anspruch nehmen
Jeder ringförmige Platz auf der Hafentafel kann als Dienstleistung 
betrachtet werden, weshalb er auch als Dienstleistungsplatz 
bezeichnet wird. Jedes Crewmitglied kann bei einem 
Hafenbesuch eine einzige Dienstleistung in Anspruch nehmen. 
Einige Dienstleistungen haben mehrere Funktionen, welche 
alle in Anspruch genommen werden können, während ein 
Crewmitglied dort verweilt, wie z.B. die Schiffswerft, während 
andere Örtlichkeiten viele Dienstleistungen mit einzelnen 
Funktionen anbieten, wie z.B. das Gasthaus. Die Entsendung 
eines Crewmitglieds in den Hafen kostet nichts, wohl aber die 
Dienstleistungen, welche es in Anspruch nimmt.

Minimal , Durchschnitts  und  
Maximalwerte
Für jeden Schatz sind 3 Kostenwerte angegeben, welche anzeigen, wie 
viele Münzen er in bestimmten Häfen wert ist. Diese Werte beeinflussen 
sowohl den Kauf- als auch den Verkaufspreis des Schatzes.

Wenn beim Besuch des Marktplatzes Schätze mit 
einem Minimalwert von 0 gezogen werden, welche 
zum aktuellen Hafen passen, darf der Spieler diese 
kostenlos erhalten. Andererseits haben solche Schätze 
in diesem Hafen auch keinen Wert und können daher 
dort nicht verkauft werden.

Schatze ohne Wert

Apotheke - Hier können Crewmitglieder hingeschickt 
werden, um Wunden zu entfernen.

Universitat - Hat ein Spieler 5 Hinweise oder ein 
Äquivalent in Schätze mit benötigtem Hinweiswert, kann hier 
ein Crewmitglied hingeschickt werden, um sie gegen 1 Spieler-
Fortschritt einzutauschen.

Gasthaus - Das Gasthaus bietet die größte Auswahl an 
Dienstleistungen:
 ●  Ausruhen, Zocken oder Saufen – alles davon entfernt 

sämtlichen Stress eines Crewmitglieds, allerdings zu 
unterschiedlichen Kosten und – was einige Fälle betrifft – 
zusätzlichen Konsequenzen.

 ●  Heuere Crewmitglieder an - Ziehe 3 Besatzungstafeln. 
Jeder davon kann angeworben werden, indem du seine 
Heuer zahlst.

 ●  Bleibt ein Weilchen und hört zu – Du kannst 5 - 10 
Münzen für die Chance bezahlen, Hinweise zu erhalten.

Gesellschaft & Passagiere
Gesellschaftskarten stellen einzigartige Interaktionsmöglichkeiten 
und Ereignisse dar, welche sich jedes Mal verändern, wenn ein 
Spieler einen Hafen besucht. Gelegenheits-, Arbeitsangebots- und 
Vorfallkarten funktionieren, wie weitere Örtlichkeiten, indem sie 
eine Interaktion mit einem Crewmitglied erfordern. Die Ausnahme 
bilden die Passagierkarten.
Um einen Passagier an Bord zu nehmen, nimmst du die Passagierkarte 
und legst sie auf das Passagierfeld der Schiffstafel. Leg dann einen 
Passagiermarker auf einen verfügbaren runden Effekt-Platz einer 
Kajüte, um den Raum darzustellen, welchen der Passagier an Bord 
deines Schiffes einnimmt. Ein Schiff muss eine Kajüte haben, um 
Passagiere aufnehmen zu können, und kann keine Crewmitglieder 
auf diesen Effekt-Platz schicken, solange der Passagier an Bord ist. 
Wenn ein Passagier am Zielort ankommt, werden seine Karte und sein 
Marker entfernt und die Belohnung eingesammelt. Du kannst so viele 
Passagiere aufnehmen, wie du möchtest, vorausgesetzt, du hast einen 
Platz in einer Kajüte zur Verfügung.

Aus dem Hafen auslaufen
Sobald ein Spieler seine Geschäfte im Hafen abgeschlossen hat, werden 
alle Crewmitglieder, welche den Hafen besucht haben, irgendwo auf 
das Unterdeck gestellt. Eine verbliebene Gesellschaftskarte im Hafen 
würde abgeworfen. Der Spieler könnte nun seinen Zug fortsetzen, 
vorausgesetzt, er hat noch verfügbare Befehle zu erteilen. Die Spieler 
können vom Hafen aus in jede beliebige Richtung aufbrechen und die 
Ausrichtung ihres Schiffes vor Aufbruch kostenlos anpassen.

Dienstleistungen mit diesem Symbol  können 
während eines Besuchs mehrfach verwendet werden, 
sofern der Spieler über die Münzen dazu verfügt. 
Alle anderen Dienstleistungen dürfen nur einmal pro 
Besuch genutzt werden.

Dienstleistungen wiederholt  
in Anspruch nehmen.

Im Hafen von Duskfall angekommen, wird die Schiffschirurgin zum Marktplatz 
geschickt, um zu handeln. Sie zieht 3 Schätze: Seil, Pech und Fremdartige 
Schriftstücke. Seile sind hier weitgehend wertlos und werden für 10 Münzen 
(Minimalwert) gehandelt. Pech ist jedoch heiße Ware und wird für 15 Münzen 
gehandelt (Maximalwert). Fremdartige Schriftstücke sind weder begehrt noch 
unerwünscht und werden für 10 Münzen gehandelt (Durchschnittlicher Wert).
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inseln & expeditionen

Die Inseln dieser Welt sind wild, ungezähmt und voller Geheimnisse. 
Sie stellen selbst für die tapfersten Entdecker eine Herausforderung dar. 
Spieler sind allerdings auf einem insel-Hexfeld auch nicht gezwungen, eine 
Expedition einzuleiten, wenn sie dies nicht möchten.

Wenn mehrere Crewmitglieder auf eine Expedition geschickt werden, 
werden sämtliche Prüfungen von demjenigen mit dem höchsten Insel-Wert 
durchgeführt. Sofern nicht anders angegeben, wird das Ergebnis auf jedes 
teilnehmende Crewmitglied angewandt.

EXPEDITIONEN EINLEITEN
Immer wenn ein Spielerschiff eine Insel ansteuert:

Sämtliche Crewmitglieder, welche die Ausbauten 
Jolle & Gig besetzen, nehmen an der Expedition 

teil. Sie können bereits vor dem Aufbruch zur Insel 
auf den entsprechenden Effekt-Plätzen stehen, oder 

dorthin beordert werden, sobald die Expedition 
eingeleitet wird.

Ziehe eine Expeditionskarte und führe mit einem 
Crewmitglied, eine Schicksalsprobe durch, 
 indem du den Schicksalswürfel wirfst. Ein 

Ergebnis, das gleich oder niedriger ist als der 
gefragte Wert des Crewmitglieds, ist ein Erfolg.

Handle das Ergebnis ab & markiere die Insel
mit einem Erforscht-Marker

Wenn ein Passagier an Bord genom-
men wird, wird dieser Marker in der 
Kajüte platziert, um den von ihm 
beanspruchten Raum darzustellen

Passagiermarker

Wird verwendet, um zu vermerken, 

dass mit Schiffswracks, Altären & 

Inseln bereits interagiert wurde

erforscht Marker
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Altar

Solche unheiligen Orte dienen den Lakaien des Gottes der Tiefe als Leuchtfeuer. 
Bis sie von den dort ansässigen Ungetümen befreit wurden, werden sie für die 
Gewässer ringsum eine stete Gefahr bedeuten. Ein Altar kann entweder aktiv oder 
gereinigt sein.

AKTIVER ALTAR & SEINE REINIGUNG
Ein Altar gilt als aktiv, sobald er aufgedeckt wird. Er bleibt es auch so lange, bis er 

von einem Spieler gereinigt wird.

Immer wenn ein Spielerschiff ein Seekartenteil 
einfährt, welches einen aktiven Altar enthält,  

wird 1 Feind auf das Oberdeck gestellt.

Um einen Altar zu reinigen, muss ein Spieler ihn 
anfahren und Feinde auf das Oberdeck stellen, 
deren Aktzahl in Summe dem aktuellen Akt 

entsprechen.

Der Altar gilt nun als gereinigt und wird 
mit einem Erforscht-Marker gekennzeichnet, 

 unabhängig davon, ob die durch die Reinigung 
aufs Oberdeck gestellten Feinde bereits vernichtet 

sind, oder nicht.

Schiffswracks

Spieler sollten immer Feinde im Gesamtwert des aktuellen Aktes ziehen. Wird ein Feind gezogen, der mit seiner Aktzahl diesen 
Wert übersteigt, wird dieser wieder ins Deck gemischt und es werden so lange neue Feindkarten gezogen, bis der Wert erreicht ist. 
Wenn ein Spieler beispielsweise im 2. Akt einen Altar reinigen will und erst einen Ertrunkenen, dann aber einen Aufgedunsenen 
Kadaver zieht, wird nur der Ertrunkene aufgestellt. Danach würden so lange Karten gezogen werden, bis ein Feind mit einer 
Aktzahl von 1 gezogen wird.

Die Geschichten hinter dem Untergang so mancher Schiffe gehen oft für immer 
unter den Wellen verloren, doch das bedeutet nicht, dass ein schlauer Kapitän 
nicht wiederentdecken könnte, was andere zurückließen. Befindet sich ein Spieler 
auf einem Schiffswrack, erhält er einen Wurf auf der Beutetabelle, um die 
Plünderung des Wracks durchzuführen und einen Erforscht-Marker auf das 
Schiffswrack zu legen.

Werden dann platziert, wenn ein 
Spieler- oder ein feindliches Schiff 
versenkt werden.

Schiffswrack Marker
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Sturme
Stürme sind gefährlich! Sie bewegen sich ständig und kommen 
zu Beginn jedes Aktes in zunehmender Größe ins Spiel. Sie 
richten auf allen Schiffen, welche das Pech haben, in ihre Nähe 
zu geraten, verheerende Schäden an und sollten nach Möglichkeit 
gemieden werden.

Aufstellung & Kontrolle der Sturme
Zu Beginn der Akte 2, 3 und 4 wird ein Sturm entsprechender 
Größe ins Spiel gebracht (Akt 3=3 Felder Sturm) und so platziert, 
dass eines seiner Felder den aktuellen Standort des ersten 
Spielers bedeckt. Die Spieler wählen die genaue Platzierung 
und Anordnung des Sturms. Einmal platziert, ändert sich die 
Anordnung des Sturms nicht mehr.

Neue Seekartenteile aufdecken
Die Erkundung der Karte ist für den Spielfortschritt unerlässlich. 
Die Entdeckung neuer Orte und die Hinweisprämie beim 
Aufdecken sollte den Spielern als Anreiz genügen. Jeder Akt hat 
eine begrenzte Anzahl von Seekartenteilen, welche die Spieler 
aufdecken können. Angegeben wird dies durch die Aktnummer 
des Kartenteils und sobald alle Seekartenteile eines Aktes platziert 
wurden, können die Spieler keine weiteren Teile der Karte 
aufdecken, bis der nächste Akt beginnt.
Um ein neues Seekartenteil aufzudecken, muss das Schiff des 
Spielers auf ein leeres Feld des Spielplans gerichtet sein und ein 
Crewmitglied auf dem Krähennest-Posten stationiert haben. 
Sobald diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, wird das neue 
Seekartenteil aufgedeckt. Dies kostet 1 Reisepunkt, bzw. 2, wenn 
sich das Schiff auf einem Raue See Hexfeld befindet. Es wird sofort 
platziert und die Hinweisprämie des Seekartenteils wird eingesammelt. 
Dadurch wird das Schiff nicht automatisch auf das neue Seekartenteil 
bewegt; dazu müssten weitere Reisepunkte ausgegeben werden.

Die Seekartenteile werden in aufsteigender Reihenfolge der 
Akte gezogen. Beginnt ein neuer Akt, bevor alle Seekartenteile 
des vorherigen Akts aufgedeckt wurden, ziehen die Spieler 
zunächst weiter vom verbliebenen Teile-Vorrats des vorherigen 
Aktes, bevor sie die des aktuellen Aktes aufdecken.

In jeder Feindesphase wird der Schicksalswürfel geworfen, um zu 
ermitteln, wie sich der jeweilige Sturm diese Runde bewegt:
0-4 -  Er bewegt sich 1 Hexfeld in Richtung des aktuellen 

Startspielers
5-9 -  Er bewegt sich 1 Hexfeld eine beliebige, von allen Spielern 

gewählte Richtung
Stürme bewegen sich dabei unabhängig voneinander und der 
Schicksalswürfel wird für jeden einzeln geworfen, um seine 
Bewegung zu bestimmen. Stürme werden zu Recht auch von den 
erfahrensten Seefahrern gefürchtet, da:
 ●  sie die gleichen Bewegungseinschränkungen wie Raue See 

verursachen
 ●  sie Schiffen 1 Schaden zufügen, falls jene in einem Sturm 

ihre Ausrichtung ändern oder sich in dieses Gebiet hinein 
bzw. aus ihm heraus bewegen

 ●  genau wie Häfen und Inseln jedwede Sichtlinie unterbrechen
 ●  sie auch verhindern, dass Schiffe in ihrem Griff ihre 

Schiffsartillerie abfeuern oder neue Seekartenteile aufdecken 
können.

 ●  sie verhindern, dass Spieler mit dem Feld, welches sie 
bedecken, interagieren

Dieser Sturm hier hat ziemlich große Auswirkungen: Nicht nur unterbricht 
er die Sichtlinie zwischen dem Spieler und dem feindlichen Schiff, sondern 
er verhindert auch, dass irgendjemand den Hafen von Blightwater besucht.

Ein Navigationsbefehl wird erteilt, welcher 2 Reisepunkte erzeugt (1, plus 1 für 
die Matrosin auf dem Navigationsposten). Der erste wird verwendet, um ein 
neues Seekartenteil aufzudecken, der zweite, um auf das neue Kartenteil zu 
fahren. Für das Aufdecken des Kartenteils kassiert der Spieler außerdem eine 
Prämie von 2 Hinweisen.
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Auf ihren Abenteuern in dieser Welt werden die Spieler zweifellos 
viele einzigartige und aufregende Geschichten erleben, welche 
sie auf eine harte Probe stellen, aber auch große Belohnungen 
versprechen, wenn sie bis zum Ende verfolgt werden. Chroniken sind 
mehrstufige Ereignisse, welche in den Decks der Meeresereignis-, 
Expeditions- und Gesellschaftskarten beginnen bzw. in diesen 
fortgesetzt und beendet werden. Sie entfalten sich im Verlauf 
von 3 Karten und bestehen immer aus einer Karte, welche die 
Chronik beginnt, einer Reise, die oftmals ein Opfer oder eine 
Aufgabe erfordert, welche zu erfüllen sei, und einem Epilog, der die 
Chronik abschließt und den Spieler für die Fertigstellung belohnt.

Die Kunst des erzahlens
Das laute Vorlesen aller Karten, welche Handlungselemente 
enthalten, ist ein wesentlicher Bestandteil der Immersion und 
bereichert die Erfahrung aller teilnehmenden Spieler. Der Spieler 
zur Linken ist stets der Erzähler des aktiven Spielers und wann 
immer eine Meeresereignis-, Expeditions- oder eine Chroniken-
basierende Gesellschaftskarte gezogen wird, sollte er derjenige sein, 
der sie laut vorliest, bevor der aktive Spieler sie sich angesehen 
hat. The Everrain verwendet jedoch eine ungewöhnliche und 
elaborierte Sprache, um den Ton und das Thema so gut wie möglich 
wiederzugeben. Zudem fühlt sich nicht jeder zum Vorleser berufen. 
Deshalb können die Spieler auch eine Person benennen, welche 
das Vorlesen für die gesamte Spieldauer übernimmt. In diesem 
Fall sollte der Erzähler, wenn er seine eigenen Karten vorliest, die 
Ergebnisse der Wahl-Ereigniskarten mit dem Daumen abdecken, um 
das Geheimnis der Konsequenzen seiner Entscheidungen zu wahren.

Chroniken beginnen
Zu Spielbeginn bestehen die Decks der Meeresereignis-, 
Expeditions- und Gesellschaftskarten nur aus solchen, welche das 
Potenzial haben, den Beginn einer Chronik darzustellen.
Sobald er eine Chronik begonnen hat, ist der Spieler ihr 
Besitzer, und niemand kann Karten beanspruchen, welcher 
dieser Chronik zugehörig sind. Wird im Laufe des Zuges eines 
Spielers eine Chronikenkarte gezogen, welche zu keiner seiner 
Chroniken gehört, wird die Karte an den jeweiligen Besitzer 
weitergereicht, welcher sie verdeckt auf das Chronikenfeld seiner 
Schiffstafel legt. Der aktive Spieler zieht dann eine weitere Karte. 
Verdeckte Karten im Chronikenfeld werden absolviert, sobald der 
Spieler das nächste Mal aufgefordert wird, eine Karte von diesem 
jeweiligen Stapel zu ziehen, zu dem die Karte gehört. Bevor diese 
Karten ausgespielt wurden, kann der Besitzer keine andere Karte 
des jeweiligen Stapels ziehen.

Verlorene und ungeschriebene Chroniken
Sollte ein Spieler nicht in der Lage sein, die Anforderungen auf 
einer Karte zu erfüllen, kann die Chronik nicht fortgesetzt werden, 
und die Karte wird abgeworfen. Alle Geschichten, die bis zum 
Ende des Spiels nicht abgeschlossen sind, werden einfach als 
ungeschrieben betrachtet. Die Spieler müssen sich beim nächsten 
Mal vielleicht mehr bemühen, wenn sie das Ende der jeweiligen 
Chroniken erleben wollen.

 ereignisse & Chronikenfuhrung 

CHRONIKEN BEGINNEN
Eine Chronik beginnt dann, wenn das Ergebnis eines Wahl-Ereignisses,  

welches ein Spieler absolviert hat, mit einem + gefolgt von einer Zahl endet:

Wenn du durch das Ergebnis einer Karte dazu aufgefordert wirst, suche im Stapel 
der Ungeschriebenen Chroniken nach der entsprechenden, nummerierten Karte.

Wird im Verlauf eine nummerierte Karte gezogen, müssen alle Spieler prüfen, 
wem diese zusteht. Wenn sie dem Spieler gehört, der gerade am Zug ist, wird 

die Karte sofort absolviert. Wenn nicht, wird sie verdeckt auf das Chronikenfeld 
des Besitzers gelegt und dann absolviert, wenn er das nächste Mal eine Karte 

von dem entsprechenden Stapel ziehen würde.

Lege die soeben absolvierte Karte auf das Chronikenfeld der Schiffstafel 
und die neue Karte - ohne sie zu lesen - unter das „Deckblatt für laufende 

 Chroniken“. Spieler behalten aktive Chronikenkarten zum späteren 
 Nachvollziehen.

Wenn entweder die Spieler- oder die Feindes-Fortschritte ein Feld mit dem 
Chroniken-Symbol erreichen, werden alle Karten unter dem "Deckblatt für 
laufende Chroniken" mit der Vorderseite nach unten und um 90° gedreht 

oben auf ihr jeweiliges Kartendeck gelegt.
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Wenn der Spieler dazu aufgefordert wird, sollte er je nach Anweisung 
entweder die oberste Karte des Feinddecks ziehen oder das Deck nach 
einer bestimmten Feindkarte durchsuchen. Feindkarten sollten neben 
die Schiffstafel gelegt werden, wenn sie auf das Oberdeck gestellt 
werden oder neben den Spielplan, wenn sie auf die Seekarte gestellt 
werden. Feinde auf dem Oberdeck können nicht auf Seefeldern 
aufgestellt werden und auf Feinde auf hoher See können nicht auf das 
Oberdeck gestellt werden. Wenn solch unpassenden Karten gezogen 
werden, ignoriert sie und zieht eine weitere Karte.
Die Spieler sind für die Durchführung der Aktionen der Feinde 
verantwortlich. Wenn Feinde aufgestellt werden, werfen sie immer 
sofort einen Feind-Würfel und absolvieren das Ergebnis. Danach 
führen sie in jeder Feind-Phase ihre eigentliche Aktivierung durch. 
Wenn ein Feind aktiviert wird, muss die entsprechende Menge an 
Feind-Würfeln geworfen und die Feind-Aktionen danach bestmöglich 
ausgeführt werden. Feinde sollten einer nach dem anderen aktiviert 
werden. Die Reihenfolge darf der Spieler bestimmen.

Wenn die Miniaturen ausgehen
Wird ein Spieler jemals aufgefordert, eine Feind-Miniatur 
aufzustellen, deren Vorrat erschöpft ist (da bereits alle verfügbaren 
Figuren im Spiel sind), wird die Agenda vorgerückt, als sei dieser 
Feind gebannt worden (Siehe S.32).

Bewegung, Angriffe & Ziele
Alle Feind-Aktionen werden durch die Feind-Würfel bestimmt. 
Wird ein Feind aktiviert, wirft er den auf seiner Feind-Karte 
angegebenen Würfelbeitrag an Würfeln und handelt entsprechend. 
Jedes Ergebnis zählt einzeln für sich.

Feinde können im Spiel an zwei unterschiedlichen Orten 
auftauchen - Auf dem Oberdeck, oder auf hoher See:

Aufgedunsener Kadaver, 
Kultist, Ertrunkener,
Vorbote, Lindwurm

Sobald ein Ereignis dazu 
auffordert; sobald ein Spieler-
schiff in ein Seekartenteil mit 
aktivem Altar einfährt und bei 

der Reinigung eines Altars.

Nach Spielerwahl in den 
Zonen von Leerposten 

auf dem Oberdeck

Verfluchte Fregatte,
Unseliger Kreuzer, Verderbte 

Galeone, Verwegene Brigantine

Sobald ein Ereignis dazu auf-
fordert; sobald ein Seekartenteil 

mit Startfeld für feindliche 
Schiffe aufgedeckt wird und zu 

Beginn eines neuen Aktes.

Nach Spielerwahl auf einem 
Ruhige See (ODER Raue See, falls 
keins verfügbar ist) Hexfeld des 

Seekartenteils des Spielers

 Aufstellung & Verhalten von Feinden 
Feinde werden an zwei unterschiedlichen Stellen aufgestellt, zum 
einen auf dem Oberdeck, zum anderen auf hoher See. Beide haben 
jeweils eigene Regeln:

Feinde auf dem Oberdeck
Im Gegensatz zu den Crewmitgliedern ist die Bewegung von 
Feinden eingeschränkt. Feinde können sich nur zwischen Zonen 
bewegen, die einander berühren. 1 Bewegungsergebnis erlaubt 
Feinden, sich von ihrer Zone zu einer benachbarten zu bewegen. 
Sind mehrere Bewegungspfade möglich, bewegen sich Feinde 
immer über die Zonen mit Posten, welche Symbole aufweisen 
(Artillerie, Navigation oder Krähennest).

Feinde auf dem Oberdeck setzen folgende Prioritäten:
 1. Anwendung von Omen-Fähigkeiten
 2.  Bewegung zum nächsten Crewmitglied
 3.  Dem nächstgelegenen Crewmitglied 

Schaden zufügen
 4. Posten Schaden zufügen

Zielprioritat

Der Umgang mit den Feind-Würfeln unterscheidet sich von den anderen 
Würfeln. Werden 2 oder mehr identische Ergebnisse erzielt, welche für 
den Feind in der aktuellen Situation nicht von Belang sind, werden sie 
automatisch in ein Ergebnis umgewandelt, welches passend ist.

Bewegen Treffer Omen

Gestorte Posten
Kein Crewmitglied kann einen von Feinden besetzten Posten 
verwenden oder Nutzen daraus ziehen, solange der Feind sich 
nicht von dort fort bewegt hat oder vernichtet wurde.

Omen Fahigkeiten
Alle Feinde auf dem Oberdeck verfügen über einzigartige 
Fähigkeiten, welche dann zur Anwendung kommen, wenn genügend 
Omen-Ergebnisse erzielt wurden. Diese Fähigkeiten können nur 
einmal pro Aktivierung des Feindes verwendet werden.

Auf dem Oberdeck

Feinde

Wann

Wo?

Auf hoher See

Der Kultist hat 1 Treffer und 2 Bewegungsergebnisse erzielt. In 
Szenario A kann er den Matrosen nicht erreichen, also nutzt er die 
Bewegungsergebnisse, um so nah wie möglich an den Matrosen 
heranzukommen. Den Treffer nutzt er dann, um dem Navigationsposten, 
auf dem er seine Bewegung beendet, Schaden zuzufügen und damit zu 
vernichten. In Szenario B reichen die Bewegungsergebnisse aus, um den 
Matrosen zu erreichen. So wird der Kultist den Treffer gegen ihn richten 
und ihm so eine Wunde zufügen.
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Feinde vernichten & Beute machen
Sobald ein Feind Wunden in Höhe seiner Wunden-/Stress-Leiste 
erlitten hat, wird er vernichtet und seine Beute wird sofort 
eingesammelt. Jeder Feind hat eine Beute-Angabe auf seiner 
Karte stehen, wodurch die Spieler wissen, wie oft sie auf der 
Beutetabelle würfeln dürfen, nachdem sie ihn vernichtet haben.

Der Aufgedunsene Kadaver hat ein Omen und ein Bewegungsergebnis 
erzielt. Dies löst seine Fähigkeit "Zerbersten" aus, wodurch er zum einen 
selbst vernichtet wird, zum anderen aber auch seinen Posten und die 2 
angrenzenden Posten vernichtet. Dabei verursacht er sogar beim Matrosen 
noch 1 Wunde, weil er auf einem Posten stand, welcher vernichtet wurde.

Wenn ein Feindliches Schiff ins Spiel 
gebracht wird, zeigt seine Karte sein 
Fahrtziel an und dieser Marker wird dort 
platziert, um es anzuzeigen

Feindliches Fahrtziel Marker

Feindliche Schiffe versenken
Sobald ein feindliches Schiff Schaden in Höhe seiner Trefferpunkte 
erlitten hat, wird es vernichtet. Die Miniatur wird durch ein 
Schiffswrack ersetzt, welches wie jedes andere Schiffswrack 
behandelt wird. Entfernt es nach der Plünderung durch einen Spieler.

Die Verfluchte Fregatte hat 3 Bewegung und 1 Treffer erzielt. Das reicht aus, um ihr Fahrtziel – ein Schiffswrack – zu erreichen. Allerdings ist ein Spielerschiff 
in Verfolgungsreichweite, was Vorrang hat. Das Spielerschiff erleidet 2 Schaden; 1 durch den gewürfelten Treffer und 1 durch die Umwandlung von 
2 nicht hilfreichen Bewegungsergebnissen in einen Treffer. Es werden zwei Schicksalsproben durchgeführt, wodurch die Posten 5 und 8 vernichtet 
werden. Anschließend wird das verbliebene Bewegungsergebnis verwendet, um das feindliche Schiff 1 Feld in Richtung seines Fahrtziels zu bewegen.

Feinde auf hoher See
Wenn ein feindliches Schiff ins Spiel gebracht wird, muss 
ein Feindliches-Fahrtziel Marker ausgelegt und das Schiff so 
ausgerichtet werden, dass es ihm zugewandt ist. Einmal platziert, 
bleibt der Marker so lange liegen, bis das feindliche Schiff versenkt 
wird oder ihn erreicht.
Das Verhalten von Feindlichen Schiffen hängt davon ab, ob sich ein 
Spielerschiff in Verfolgungsreichweite befindet, wenn es aktiviert wird:

Erreicht ein feindliches Schiff sein Fahrtziel, werden es und sein 
Zielmarker aus dem Spiel genommen und die Agenda rückt um die 
verbleibenden Trefferpunkte des Schiffes vor.

Mit Hilfe seiner Bewegungsergebnisse versucht es, sich so zu 
positionieren, dass es auf sein Ziel schießen kann. Jedes Treffer-
ergebnis vernichtet 1 Posten. Nach der Auswertung aller Treffer 
werden überzählige Bewegungsergebnisse verwendet, um das 
Fahrtziel anzusteuern.

Es steuert sein Fahrtziel über die effizienteste Route an und 
kann jedes unbesetzte Hexfeld durchqueren und besetzen.
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Auseinandersetzungen sind in dieser Welt allgegenwärtig und 
können sich durchaus lohnen, stellen jedoch nicht den einzigen 
Weg dar, um dein Ziel zu erreichen. Wir unterscheiden 2 
Arten von Schlachten: Kapereien auf dem Oberdeck und 
Seeschlachten auf hoher See. Regeltechnisch unterscheiden sie 
sich deutlich voneinander.

 Schlachten  Ausfechten & Vermeiden 
Schlachten auf dem Oberdeck
Sowohl deine Crewmitglieder als auch Feinde können eine 
Schlacht auf dem Oberdeck auslösen; dies wird als Kaperei 
bezeichnet. Kapereien werden automatisch ausgelöst, wenn 
ein Crewmitglied eine Zone betritt, in welcher sich 
ein Feind aufhält, oder wenn ein Mannschaftsbefehl 
an ein Crewmitglied erteilt wird, welches sich in einer 
von Feinden besetzten Zone aufhält; und ebenso, wenn 
Feinde Trefferergebnisse nutzen, um einem Crewmitglied 
Wunden zuzufügen. Kapereien werden unterschiedlich 
absolviert, je nachdem, wer oder was sie ausgelöst hat.

Sind mehrere Miniaturen an einer Kaperei beteiligt, können 
die Spieler entscheiden, wie entstandene Wunden auf 
Crewmitglieder und Feinde verteilt werden, es sei denn, eine 
Fähigkeit legt etwas anderes fest.

Treffer Kritischer 
Treffer

Omen Leer Ausgewichen

VON FEINDEN  
AUSGELÖSTE KAPEREIEN

Wenn Feinde den Crewmitgliedern Schaden zufügen würden:

VON CREWMITGLIEDERN 
AUSGELÖSTE KAPEREIEN

Crewmitglieder erhalten den Befehl, in von Feinden besetzten Zonen zu agieren:

Erstellt einen Würfelpool, indem ihr eine beliebige 
Kombination aus Angriffs- und Ausweichwürfel aus-
wählt. Dabei darf die Gesamtmenge den zusammen-
gerechneten Würfelbeitrag in der Zone anwesender 

Crewmitglieder nicht überschreiten.

Nehmt Feind-Würfel in einer Menge zur Hand, 
welche dem Würfelbeitrag jedes Feindes -1 

entspricht, da die Crewmitglieder angreifen und 
somit im Vorteil sind.

Werft alle Würfel zusammen und ermittelt 
die Ergebnisse.

Nehmt alle Trefferergebnisse der Feinde zusammen.

Der Spieler reagiert, indem er 1 Angriffs- oder 
Ausweichwürfel pro Crewmitglied in der Zone 

nimmt & würfelt.
Nehmt diese reaktionären Würfel und  

ermittelt die Ergebnisse.
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Schlachten auf hoher See

ANGRIFFE FEINDLICHER SCHIFFE
Wenn ein feindliches Schiff aktiviert wird und sich in Verfolgungsreichweite  

eines Spielers befindet:

FEINDLICHE SCHIFFE ANGREIFEN

Vergleicht die Position des anzugreifenden Schiffes mit 
dem abgebildeten Raster, um festzustellen ob und mit 

wie vielen Angriffswürfeln ihr angreifen könnnt.
Erteilt einem Crewmitglied auf dem 

 entsprechenden Artillerie-Posten einen  Feuerbefehl.
Werft die Würfel und wendet die  

Ergebnisse an.

Nehmt Feind-Würfel in Höhe des Würfelbeitrags 
des Feindlichen Schiffes zur Hand, sowie 1 
 Ausweichwürfel pro Crewmitglied auf den 

 Navigationsposten des beschossenen Schiffes.

Versucht mit den Bewegungsergebnissen das 
Feindliche Schiff in eine günstige Angriffs- 

position zu bringen, so dass sich das Spielerschiff 
in Reichweite seiner Artillerie befindet.

Gelingt dies, zieh die Ausweichergebnisse von den 
Treffern ab und vernichte 1 Schiffsposten für jeden 

verbliebenen Treffer.

Omen Ergebnisse auf den Angriffs- oder Ausweichwürfeln 
sind spezielle Ergebnisse, welche erst einmal keine unmittel-
bare Auswirkung haben. Allerdings kann jedes Omen-Ergeb-
nis in ein verwendbares Ergebnis umgewandelt werden, 
indem ein verfügbarer Befehl entkräftet wird.

Umwandlung von Omen ergebnissen Feinde bannen & 
Feindlichen Schiffen entgehen
Spieler können sich von Feinden auf dem Oberdeck befreien, ohne 
sie zu vernichten, indem sie einen beliebigen Hafen aufsuchen. Dies 
wird als Bannen bezeichnet. Der Vorgang hat zur Folge, dass die 
Feindes-Agenda entsprechend den verbliebenen Trefferpunkten 
aller Feinde vorgerückt wird, welche gebannt wurden.

Der Matrose, welcher den Ertrunkenen angreift, hat einen Treffer und ein Omen-
Ergebnis erzielt. Der 1 verursachte Schaden reicht nicht aus, um den Ertrunkenen 
zu vernichten. Der Spieler hat allerdings noch einen Feuerbefehl im verfügbaren 
Bereich und könnte diesen entkräften, um das Omen-Ergebnis in einen Treffer 
umzuwandeln, was genug wäre, um den Ertrunkenen zu vernichten.

Der Spieler hat einen Hafen mit einem Ertrunkenen und einem 
Aufgedunsenen Kadaver auf dem Oberdeck erreicht, wo sie sofort 
gebannt werden. Beide waren bereits verwundet und haben 
zusammen nur noch 3 Trefferpunkte, so dass die Feindes-Agenda um 
3 vorrückt. Wären sie allerdings unverwundet gewesen, hätte das 
Bannen dieser Feinde die Agenda um 7 vorgerückt!

Schlachten vermeiden
Auch wenn Konflikte ein natürlicher Bestandteil dieser Welt sind, 
müssen sich die Spieler nicht zwingend an ihnen beteiligen. Sollte 
ein Spieler Schlachten vermeiden wollen, weil sie nicht zu seinem 
Spielstil passen, oder einfach nur, um ein angeschlagenes Schiff 
oder seine erschöpfte Crew zu retten, ist dies durchaus möglich, 
auch wenn es dem Feind erlaubt, seine Ziele ungestört zu verfolgen.

Solange sich die Spieler außerhalb der Verfolgungsreichweite eines 
feindlichen Schiffes aufhalten, fahren diese weiter ihrem Fahrtziel 
entgegen. Sollte ein feindliches Schiff jedoch sein Ziel erreichen, 
wird die Feindes-Agenda um die verbleibenden Trefferpunkte 
des Schiffes vorgerückt. Danach wird es aus dem Spiel genommen.
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Die Älteren sind das Ende aller Dinge, und sollte es dem Feind 
gelingen, einen davon zu erwecken, müssen die Spieler daran 
arbeiten, ihn daran zu hindern, sein letztes Ziel zu erreichen und 
die Sintflut herbeizuführen. Wenn ein Älterer erweckt wird und es 
schafft, seine Zielsetzung zu erfüllen, ist das Spiel verloren.

einen alteren aufdecken & ins Spiel bringen
Sollten sich die Feindes- und Älteren-Fortschritte jemals 
auf der Fortschrittsleiste treffen, erwacht der Ältere und das 
Endspiel beginnt. Die Älteren-Tafel wird aufgedeckt und seine 
Aufwallungs-Agonie wird absolviert: Seine Miniatur wird 
wie angegeben auf dem Spielplan platziert und ein einmaliger 
Effekt ausgelöst. Dieses Ereignis kann jederzeit und unabhängig 
vom aktuellen Akt geschehen. Einmal erweckt, bleibt ein Älterer 
bis zum Ende im Spiel.

Die Aktivierung & Handlungsweise 
eines alteren
Der Ältere wird zu Beginn der Feind-Phase aktiviert, vor allen 
anderen Feinden. Er wird wie feindliches Schiff gesteuert. 
Jedes Mal, wenn er aktiviert wird, sollte sein "Sintflut-Signum" 
ausgeführt werden, falls möglich. Dabei handelt es sich um einen 
sich stets wiederholenden Effekt.
Der Ältere wird versuchen, seine Zielsetzung auf dieselbe Weise 
zu erfüllen, wie feindliches Schiff versucht, sein Fahrtziel zu 
erreichen; ein Älterer hat jedoch keine Verfolgungsreichweite und 
wird sein Ziel vorrangig verfolgen. Hat ein Älterer kein klares 
Ziel, wird er sich auf das nächstgelegene Spielerschiff zu bewegen 
und es angreifen.

einen alteren bekampfen & schwachen
Ein Älterer kann nicht getötet werden, die Spieler können 
allerdings seinen Würfelbeitrag reduzieren, indem sie ihn 
angreifen. Jedes Mal, wenn die Trefferpunkte eines Älteren auf 
0 reduziert werden, darf ein Würfelbeitrags-Modifikator Marker 
auf seiner Tafel platziert werden, wodurch der Würfelbeitrag um 1 
gesenkt wird. Alle roten Steinchen werden danach entfernt. Einem 
Älteren stehen für jeden dieser Marker bei seiner Aktivierung 1 
Feind-Würfel weniger zur Verfügung. Sein Würfelbeitrag kann 
jedoch nicht auf 0 gesenkt werden; er wird immer mindestens 1 
Würfel werfen dürfen.

Jeder Spieler befehligt sein eigenes Schiff, verfügt über eine 
eigene Crew und begibt sich auf sein ganz persönliches Abenteuer. 
Es gibt aber dennoch mehrere Möglichkeiten, wie sich die Spieler 
auf ihrer Reise gegenseitig helfen können.

Tauschen
Befinden sich zwei Spieler in benachbarten Hexfeldern und einer 
von beiden ist gerade am Zug, können diese frei miteinander 
handeln.  Ein Tausch erfordert keine Befehle oder Aktionen und 
die Spieler können so viel untereinander tauschen, wie sie wollen. 
Etwas ohne Gegenleistung abzugeben, zählt ebenfalls als Tausch.

Das erwachen 
des alteren

Spieler interaktion  
& Kooperation

Kann getauscht werden - Crewmitglieder, Münzen, 
Schätze, Baupläne und Hinweise.
Kann nicht getauscht werden - Befehle, montierte 
Verbesserungen.

Tauschware

Unterstutzung in der Schlacht
Spieler können niemals direkt das Schiff eines anderen Spielers 
betreten, aber es gibt Möglichkeiten zu helfen, falls ein Spieler in 
Not gerät. Spieler können ihre Schiffsartillerie auf die Schiffe 
anderer Spieler abfeuern, um zu versuchen, Feinde auf dem 
Oberdeck zu vernichten. Erfolgreiche Angriffe verursachen 
Wunden bei einem Feind nach Wahl, aber alle Leer-Ergebnisse 
vernichten Posten auf dem beschossenen Schiff!

Da dringende Unterstützung im Kampf gegen das Scheusal auf dem 
Oberdeck vonnöten ist, kommt ein anderer Spieler zu Hilfe und lässt 
ein Sperrfeuer aus seinen Minion Drakes los. Er erzielt einen kritischen 
Treffer und ein Leer-Ergebnis. Dem Scheusal werden dadurch 2 
Schaden zufügt, allerdings wird auch das Krähennest vernichtet.
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Optionale erweiterte  
Spielmechaniken 

Schiffe entern & 
entdeckungsreisen einleiten

Die nachstehenden Regeln sind für Spieler gedacht, die mit dem Spiel bereits vertraut sind und ein noch tiefergehendes und 
anspruchsvolleres Erlebnis suchen. Diese Mechanismen können das Tempo des Spiels verlangsamen und sind am besten für das 
Solospiel oder kleinere Gruppen geeignet.

Schiffe entern
Wenn sich ein Spielerschiff in einem benachbarten Hexfeld zu einem feindlichen Schiff auf hoher See befindet, kann der Spieler 
beschließen, das Schiff zu entern und seine Crew im Nahkampf einzusetzen.

FEINDLICHE SCHIFF ENTERN
Wenn ein Spieler & ein feindliches Schiff auf benachbarten Feldern stehen & der 

Spieler es entern möchte:

Legt die Feindliche Schiffstafel so neben die 
Schiffstafel des Spielers, dass beide Oberdecks 

nebeneinander liegen.

Stellt Feinde auf dem Oberdeck auf, deren 
 kombinierte Aktzahl dem aktuellen Akt 
entsprechen. Wo sie auf dem feindlichen 
Schiff aufgestellt werden, wird mit dem 

 Schicksalswürfel bestimmt.

Beide Schiffe gelten nun als ein einziger 
Oberdeckbereich. Zonen, welche in dem 

Schaubild durch die roten Pfeile verbunden 
sind, gelten als benachbart.

Und somit beginnt der Enterkampf:
1.  Der Spieler aktiviert eine beliebige Anzahl von Crewmitgliedern, stellt sie auf einen Posten und löst ggf. eine Kaperei aus. 

Befehle werden dazu nicht erteilt und es müssen nicht alle Besatzungsmitglieder aktiviert werden.
2. Alle Feinde werden aktiviert führen ihre Aktionen durch.

So geht es dann weiter hin und her, bis entweder alle Crewmitglieder oder alle Feinde getötet wurden.

Der Spieler sollte die gesamte Entern-Aktion während seines Zuges abwickeln und wenn das Entern einmal begonnen hat, kann es 
nicht mehr abgebrochen werden, bis ein Sieger ermittelt worden ist.

Sammle die Beute ein, welche in der linken unteren 
Ecke der Feindlichen Schiffstafel angezeigt wird & 
entferne die Miniatur des feindlichen Schiffs aus dem 
Spiel. Feindliche Schiffe, die durch Entern besiegt 
werden, müssen nicht durch Schiffswracks dar-
gestellt werden, da sie direkt geplündert werden.

Sieg des Spielers

Das Spielerschiff wird versenkt.

Sieg des Feindes
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entdeckungsreisen
Anstatt eine Expedition auf die übliche Art und Weise einzuleiten, können die Spieler sich stattdessen auf eine Entdeckungsreise 
begeben. Diese umfangreicheren Insel-Erkundungen locken mit größeren Belohnungen, bergen aber auch größere Risiken.

Legt die Inseltafel neben das Oberdeck der  
Schiffstafel des Spielers.

Verteilt zufällige Entdeckungsreise-Marker 
auf alle Orientierungspunkte der Insel, 

wobei das "?" nach oben zeigen.

Beginnend mit einem der Orientierungspunkte auf der 
Strandseite der Inseltafel (rechts), bewegt der Spieler nun 

sämtliche teilnehmenden Crewmitglieder aus den Ausbauten 
Jolle & Gig zu einem oder mehreren dieser Orientierungspunkte. 

Dann deckt er alle Marker auf Orientierungspunkten mit 
anwesenden Crewmitgliedern auf und handelt sie ab. An jedem 
Orientierungspunkt, wo ein Marker aufgedeckt wird, erleidet ein 

beliebiges Crewmitglied 1 Stress. Wiederholt diesesn den Vorgang 
(Crewmitglieder bewegen, Marker aufdecken und abhandeln,  

Stress erleiden), bis die Entdeckungsreise endet.

ENTDECKUNGSREISEN
Wenn ein Spieler auf einer unerforschten Insel ankommt und eine  

Entdeckungsreise einleiten möchte:

Es gibt 5 verschiedene Marker:

Beendigung einer entdeckungsreise
Eine Entdeckungsreise endet, wenn entweder:
 ●  Ein Crewmitglied den goldenen Orientierungspunkt mit 

dem Expeditionskartensymbol auf der linken Seite der 
Inseltafel erreicht

 ●  Der Marker mit dem Symbol Ziehe & absolviere eine 
Expeditionskarte aufgedeckt wird.

 ●  Der Spieler sich entscheidet, die Entdeckungsreise zu 
beenden. Entdeckungsreisen können jeweils nach der 
Abhandlung eines Markers beendet werden. Sämtliche 
Crewmitglieder werden zum Unterdeck zurückgestellt.

Die gesamte Entdeckungsreise sollte während des Zuges des 
Spielers abgewickelt werden.

Keine der Aktionen, welche die Crewmitglieder auf einer 
Entdeckungsreise ausführen, erfordern die Erteilung von 
Befehlen. Die Crewmitglieder müssen sich immer von rechts 
nach links bewegen, und nur zwischen Orientierungspunkten, 
welche durch einen gestrichelten Pfad verbunden sind.

Der Matrose und der Navigator sind auf unterschiedlichen Wegen auf die 
Insel gekommen und haben jeweils 1 Marker aufgedeckt. Sie könnten ihre 
Erkundung getrennt fortsetzen, doch dabei würde der Matrose sterben, 
da sie unabhängig voneinander einen weiteren Marker aufdecken würden. 
Um zu überleben, sollte die nächste Aktion beide Crewmitglieder zum 
selben Orientierungspunkt führen und den Navigator den Stress erleiden 
lassen. Alternativ könnte der Spieler die Entdeckungsreise auch beenden.

Erhalte 1 Hinweis

Ziehe eine Feindkarte & und stelle einen Feind auf 
das Oberdeck

Erhalte 1 Schatz

Sämtliche Crewmitglieder auf diesem 
Orientierungspunkt entfernen 2 Stress

Ziehe & absolviere eine Expeditionskarte. Dies 
beendet die Entdeckungsreise augenblicklich
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