
Dieses Buch ist nur für die gedacht, die sich verpflichtet haben, mit der Macht des 

Wissens verantwortungsvoll umzugehen. Unsere Welt bietet zahlreiche Schätze und 

Mythen, zu groß für einen einzelnen Menschen oder eine einzelne Gruppe von 

Personen. Vielleicht mag sich am Ende meiner langjährigen und nerven-zehrenden 

Forschungen auch die Erkenntnis ergeben, dass diese Artefakte und das gesammelte 

Wissen gar nicht für die Menschen bestimmt sind. Je weiter ich forsche, je mehr 

Wissen ich erlange, desto unsicherer werde ich mir. 

 

Darum war es immer mein größtes Bestreben, meine Forschungen und Sammlungen 

von den Menschen fernzuhalten. Und ein Vermächtnis aufzubauen, das, sollte es der 

richtige Zeitpunkt sein, mit der Menschheit geteilt, oder, sollten sich meine 

Befürchtungen bewahrheiten, für immer vor ihr geschützt werden kann. 

 

Möge dieses Buch mit meinen gesammelten, unsortierten Notizen diejenigen, die 

gleicher Gesinnung sind zu dem abenteuerlichen Ort führen, wo sich mein 

Vermächtnis befindet, und diejenigen mit bösen Absichten auf eine lange, nie endende 

Reise schicken. 

 

Kapitän Brooks 

 

 

 

 

   



Die Gewässer von Tantsail 

 

Ich fand den geeigneten Ort für mein Vermächtnis in den Gewässern von Tantsail. 

Eine Inselgruppe in einem schlecht kartographierten Gebiet im indischen Ozean. Eine 

beeindruckende Gegend, mit vielfältigen Inseln, von denen jede ihren eigenen 

Überraschungen und Gefahren birgt. Eine jede Insel so spannend, dass Abenteurer 

mehrere Bände über ihre Entdeckungen schreiben werden, sobald die Menschheit auf 

sie aufmerksam wird. 

Schiffsbrüchige und Abenteurer, die es hierhin verschlug, waren begeistert von der 

Schönheit und den Schätzen dieser Inseln, so dass sie nicht selten blieben. Durch die 

neuen Siedler herrscht auf den Inseln der Gewässer eine interessante Mischung aus 

Zivilisation und unangetasteter Natur. 

 

Die Gewässer von Tantsail zu finden vermag nur mein treuster Untergebener und 

Freund, auch wenn ihm diese Fähigkeit nicht bewusst ist. Das Wissen über den 

richtigen Ort schlummert in ihm. 

   



   



Der Aufbau 

Der Aufbau meines Vermächtnis hier ist vermutlich das aufwendigste Unterfangen 

der Menschheitsgeschichte. Hunderte Arbeiter und unzählige Wissenschaftler, die ich 

auf der ganzen Welt anheuerte, helfen bei der Verwirklichung. Wir arbeiten mit 

Technologie, die noch gar nicht existiert. Eine gefährliche Mischung aus Theorie, 

Praxis und Träumerei. Ein falscher Schritt könnte das Ende der Unternehmung 

bedeuten - und allen den Tod kosten. Die Einheimischen zeigen sich überraschend 

kooperativ, ich vermute es liegt an den Flöten. Erste Annäherungen durch 

Tauschgeschäfte liefen hervorragend. Ich hoffe, dass sie mir bald bei meinem 

Vorhaben helfen. Sie können sich besser in ihrer Umgebung bewegen, als meine 

Männer. 

 

 

 

   



 

Einheimische Mythen und Götter 
 

Unter den Einheimischen hier, wo mein Vermächtnis bald sicher liegen soll, gibt es 

zahlreiche Mythen und göttliche Geschichten, die hier jedes Kind kennt. Ich bat den 

Rat der Weisen, einige davon niederzuschreiben, denn sie könnten Aufschluss über 

ihre Kultur geben: 

 

 

 

Nantalis - Gott der Jagd 

Die Sage spricht vom stärksten Mann im Dorf. Er hielt eine Menge auf sich und 

seinen stählernen Körper. Doch sein Geist war verroht. Und so hatte er nur sehr 

wenige Freunde. Eines Abends gab er beim Gelage in der Taverne so sehr an, dass 

das Dorf sich von ihm abwandte und er am nächsten Tag alleine zur Jagd los 

musste. Dabei wurde er von einer Herde wilder Tiere überrascht, die über ihn 

hinwegtrampelte. Später erzählte er, dass er in dem Moment in den Himmel blickte 

und den Gott der Jagd sah. Dies erfüllte ihn mit so viel Kraft, dass er die gesamte 

Herde mit bloßen Händen niederrang, alle Tiere aneinanderband und die größte 

Beute nach Hause brachte, die man jemals gesehen hatte. 

 

 

   



 

 

Erfindergeist 

Jede Woche trieb es ein Monster in das Dorf. Ein grässliches Geschöpf, befreit von 

jeder Moral. Es verlangte stets einen Dorfbewohner als Opfergabe, im Gegenzug 

verschonte es den Rest. Ein findiger Gelehrter kam jedoch auf eine Idee: Eine Falle, 

unsichtbar für das normale Auge. Wie sie funktionierte, weiß bis heute keiner. Aber 

als das Monster kein Opfer angeboten bekam, zertrat es das erste Haus im Dorf - 

versank schreiend vor Schmerzen im Grund und ward nie wieder gesehen. 

 

 

 

 

Riesenschlange 

Ein jeder Bürger Tantsaíls kennt Geschichten über die Riesenschlange. Den 

Kindern wird sie als Gruselgeschichte erzählt. Eine Gruppe tapferer Kinder macht 

sich auf, sie zu suchen. Doch sie verliefen sich und fanden nicht mehr nach Hause 

zurück. Einige Wochen später sah eins der Kinder ein langes, schwarzes 

Schlangenwesen am Himmel. Friedlich trieb es vor der Sonne. Sie folgten seiner 

Richtung und kamen schließlich unversehrt wieder zuhause an. Die Riesenschlange 

hatte sie zurückgeführt. 

 

   



 

 

Gott der Gelüste 

Der Gott der Gelüste hatte stets ein schelmisches Lachen im Gesicht. Oft kam er 

herunter, zu dem normalen Volk und stellte den Frauen nach. Alle Frauen waren 

begeistert von ihm, außer einer. Er fragte sie: Was möchtest du? Ich erfülle dir 

jeden Wunsch. Sie wünschte sich nichts so sehr, wie einen kleinen Garten. Als sie 

am nächsten morgen aus dem Fenster schaute, hatte sie den schönsten Garten des 

Dorfes. Trotz ihrer Dankbarkeit hatte sie nichts für den Gott übrig. Dies brach sein 

Herz und er kehrte nie zum Dorf zurück. Doch der Garten vor dem Haus der Frau, 

verlor nie seine Schönheit. 

 

 

 

Die Mutter 

Eine Mutter beschützte ihre 3 Kinder sehr. Sie hatte solche Angst um sie, dass sie 

ihr Haus nie verlassen durften. Jedes der Kinder hatte ein Lieblingsspielzeug: Eine 

Puppe, ein Rad, ein Stift. Eines Tages verschwanden alle Gegenstände und die 

Kinder fragten die Mutter, ob sie nach ihr suchen düften. Doch die Mutter verbot 

es ihnen und ging stattdessen selbst auf die Suche. Da entdeckte das jüngste Kind 

alle Spielsachen unter einer Diele im Boden. Das älteste Kind hatte sie versteckt, 

um die Mutter aus dem Haus zu locken. Als die Mutter zurückkehrte, war keines 

der Kinder mehr da. Nicht in der Lage, mit der Sorge umzugehen, nahm sie sich das 

Leben. 

 

 



 

Lebensgeist 

Der Dorfälteste drohte zu sterben. Zu hoch war sein Alter. Selbst sein Gehstock 

war so morsch, dass er ihn nicht länger stützen konnte. Sein Enkel  brachte ihm 

eine Wurzel. Angeblich sollte sie den Lebensgeist enthalten. Doch der Alte lehnte 

ab: Er hatte sich mit seinem Tod abgefunden. Nach dem Tod des Mannes, nahm 

sein Enkel aus Trauer die Wurzel und vergrub sie am Grab des verstorbenen. Eine 

Woche später war das Grab leer und keine Spur von der Leiche oder der Wurzel. In 

der darauffolgenden Nacht suchte der Geist des Ältesten den Enkel bei Mondschein 

heim und verfluchte ihn zum ewigen Leben. Selbst, als der Körper des Enkels alt 

und schwach war, konnte dieser nicht mehr sterben. 

   



 

 

Sanftmut  

Der Priester des Dorfes war so sanftmütig, dass es die Bewohner entzürnte. Es 

war absolut unverständlich, dass es nichts gab, was ihn aus der Ruhe brachte, 

geschweige denn, was seine stete Ruhe aus dem Gleichgewicht bringen konnte. 

Eines Abends verfolgte ihn der Dorfknabe in eine dunkle Höhle und wurde Zeuge 

eines absurden Schauspiels: Der Priester sprang in eine heiße Quelle und verbrannte 

vor seinen Augen. Dann kühlte die Quelle sofort ab und verfärbte sich. Aus ihr, 

stieg ein neuer Priester hervor, splitterfasernackt. Doch als der Knabe in die Quelle 

schaute, so sah er dort unzählige Leichen des gleichen Priesters treiben. Der Knabe 

kehrte zurück ins Dorf, doch etwas hatte sich geändert: Keiner der Dorfbewohner 

konnte ihn mehr sehen oder hören. 

 

 

 

Der Spieler  

Der Spieler forderte jeden zu seinem Würfelspiel hinaus. Stets gewann er. Da 

klaute ihm der stärkste des Dorfes einen Würfel. Doch der Spieler forderte ihn zu 

einem neuen Spiel heraus. Eines das keine Würfel benötigte. Nur einen Schlüssel 

und eine Schale voll Obst. Die Dorfmitglieder waren begeistert und baten den 

Spieler von nun an, täglich neue Spiele zu erfinden. 

 

   



 

 

Das Ende der Zeit 

Als das Ende der Zeit kam, fassten sich alle Dorfbewohner an die Hand, stellten 

sich im Kreis auf den alten Berg und sangen den Sternentanz. Ihr Gesang war so 

friedlich und schön, dass der Gott sich dazu entschied, ihnen die Möglichkeit zu 

geben, sich für viele Jahre den 

Gefahren der Außenwelt zu 

entziehen. Entschieden, drehten 

sie das Rad und versanken in 

einen hundertjährigen Schlaf. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Der arme Musiker  

Der Musiker wurde bei einer Rundreise all seiner Instrumente beraubt. Also begann 

er, das Pfeifen zu üben. Zuerst genervt, wandten sich die Dorfbewohner bald den 

wohligen Klängen seines Pfeifens zu und er wurde einer der erfolgreichsten 

Musiker der Gegend. 



 

Die Schlüssel 

Der Ort,  den ich für mein Vermächtnis suche, liegt in den Gewässern von Tantsail. 
Doch kaum einer hier scheint ihn zu kennen, geschweige denn, gesehen zu haben. Ich 

traf einen alten Autoren, er erzählte mir etwas, das meine Forschungen zu bestätigen 

schien: 3 Schlüssel, in verschiedenen Farben. Der richtige Ort. Jeder Schlüssel spielt 

der Reihe nach eine Harmonie. Halte dich gut fest, wenn das Tor sich öffnet. Sind es 

die Schlüssel, an die ich denke, so besitze ich sie bereits alle. Wenn meine Arbeit getan 

ist, werde ich sie getrennt verstecken. Einen dort, wo ich sie alle fand. Einen dort, wo 

ich mein Herz verlor. Einen dort, wo ich stets meine Ruhe fand, mit Blick auf 

Vergangenheit und Sehnsucht. Doch am letzten Ort wird nur die Tochter meines 

guten Bekannten Emil Berliner den Schlüssel preisgeben können. 

 

   



Der Zugang 

Als jemand, der sich von Kindesbeinen an für die Wissenschaft interessiert und fest 

an sie glaubt, muss ich nach dem heutigen Tag sagen: Ich bin mir nicht mehr so sicher, 

ob es tatsächlich für alles eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Doch in einem bin 

ich mir ganz sicher: Ich habe den Ort gefunden, an dem ich mein Vermächtnis 

unterbringen will. Es muss hier sein. Koste es, was es wolle. 

 

 

Heute geht es los 

Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe es im Blut: Heute finden wir 

den Ort, von dem die alten Inschriften erzählen. Ich habe mir die Zeit genommen, die 

Zeichen aus dem Tempel zu analysieren, den wir zufällig gestern auf unseren Reisen 

entdeckten. Es müssen Koordinaten sein!  Ob wir alles brauchen werden? Wir haben 

die 3 Instrumente, die in der Statue verborgen 

waren. Wir haben unser kleines Schiff nach 

dem massiven Sturm wieder seetüchtig 

bekommen. Und ich glaube ich bin mir sicher, 

dass wir die richtigen Harmonien beisammen 

haben. Finden wir raus, ob die Geschichten 

wahr sind! 

 

   



Reiseprotokoll 

Wir machten uns direkt bei Sonnenaufgang auf. Einige Crew Mitglieder konnten mal 

wieder dem Bier nicht widerstehen und verbrachten daher mehr Zeit über der Reling 

als an den Tauen, aber schließlich konnten wir Fahrt aufnehmen. 

 

Wir machten an einer Insel halt, um hier eine kleine Lieferung zu übergeben, wie wir 

es dem  Autoren versprochen hatten. Dann machten wir uns auf zu der Insel, die sie 

“Kraken” nennen. 

 

Dichter Nebel macht sich breit, man kann kaum die Hand vor den Augen erkennen. 

Ob wir umdrehen sollen? 

 

Wir haben eine Insel erreicht. Das könnte “die Wolke” sein, von der der Autor 

gesprochen hat. 

 

Der Mann im Ausguck ist nicht mehr zu halten. Laut seinen Aussagen sah er in der 

Ferne ein gar scheußliches Tier, dass Meterweit aus dem Wasser ragte. Angeblich 

beobachtete es uns. Vielleicht waren es noch Nachwirkungen von dem Bier. Wir 

bleiben hier und analysieren die Erkenntnisse unser heutigen Reise. 

 

 



 

 

 

 

 

Bei diesen Notizen scheint jeweils die Hälfte zu fehlen...  



Die Karte 

Endlich haben wir eine Karte von den Gewässern erhalten können. Fortan müssen 

wir uns nicht mehr an den abenteuerlichen Bezeichnungen der Inseln, wie “dem 

Kraken”, orientieren. Das sollte einige Navigationsarbeiten beschleunigen! 

 

Die Karte (Zusatz) 

Die neue Umgebung bekommt Herrn Fischer nicht gut. Ich erwischte ihn dabei, wie 

er anfing, die Inseln aus der Karte auszuschneiden. Er faselte etwas davon, dass es 

ihn bei seinen Untersuchungen voranbringen würde. Etwas von einem Notfallplan. 

Ich musste einen Teil der Karte entsorgen und hoffe, ich schaffe es zeitig, diese zu 

ersetzen.   



 

 

 


