
IM ANGESICHT DES TODES
on Tobia e Vermi Schmidbaer

Überbli

ei der pediion z einem erlorenen Tempel
der Schlangenmenchen erlier min, Aaine
der nklen rdercha , den Verand nd
ürz ich in Meer. Sein Selbmorderch chei-
er jedoch nd er ird ohne jegliche rinnerngen
an ein biherige ffieben im afen on Aleandria
ieder an ffiand gepül, o er on harakeren ge-
fnden ird. iee beginnen eine Sche nach der
ahren ffdeniä de Aainen, der nich nr on
Viionen einer Vergangenhei geplag ird. enn
die nkle rdercha chreck ach nich or
nührng zrück, m an Schrien a dem Tem-
pel z gelangen.  beginn ein Spiel af ffieben nd
Tod, da die harakere immer eier in die flreie
der dnklen rdercha hinabzieh.

Über die Charaktere

iee Abeneer i ageleg ür eine rppe on
drei bi ünf Spielern.

Obohl min Rolle ach om Spielleier über-
nommen erden kann, ird im olgenden daon
agegangen, da er ein Spielercharaker i. e-
en Spieler ha znäch nr ein leere haraker-
bla zr Verügng nd m ährend de Spiel
hera nden, in elchem ereich eine erigkei-
en nd peziellen egabngen liegen.  kann or-
kommen, da die anderen Teilnehmer im Spieler-
laf eine geie Ang or dieer Peron eni-
ckeln; hier i große ingerpizengeühl gefrag.

ie übrigen harakere ein, da ie ich mi
dem gefndenen, ner edächnierl leiden-
den min aeinanderezen. ffhr ffneree könne
dabei ber icher Nar ein, da ie z. . Ärze, Pri-
adeekie, Profeoren oder Polizien ind. ei
lezeren olle e ich dabei m Aländer handeln,
oda ie nich einfach flonake zr örlichen Poli-
zei aaen können. ei den übrigen harakeren
biee e ich an, da ie diejenigen ind, die min
am Srand nden.

Schließlich olle mindeen eine Peron im nä-
heren Umfeld eine haraker eiieren, orzg-
eie ein Parner oder ein flind.  kann ich
aber ach m eine langjährige Sekreärin oder eine
ähnliche Peron handeln. ie emoionale indng
m oei gehen, da eine Moiaion beeh,
diee z reen.

intergrund

Der Kult

ie dnkle rdercha bee den roßen Alen
Nogha an nd reib im afenierel on Alean-
dria ihr Uneen. Um nendeck z bleiben haben
ie ich in biher nbekanne flaakomben zrück-
gezogen. ffhre ichigen Anhänger ind:

Sedat Reza i der krpelloe, geiige ührer de
flle nd erch ei geramer ZeiWien
nd Mach a Reliken aler Zeien z erlan-
gen.

Khasib Samet, Seda Sellerreer, rde or
krzem drch einen Magier de Schlan-
genolk erez. ieer ammel Wien
nd Technologie a den nergegangenen
Reichen der Schlangenmenchen nd mi-
brach hierür die rdercha. Alle Miglie-
der der rdercha ehen ner dem in 
de Serm der ominanz, a ie z Mario-
neen flhaib mach.

Kadir Yahya i ein hoch angeehene Miglied der
örlichen Polizei, der rmilngen über den
fll nerdrück nd belaende eeie er-
chinden lä.

Ruhi Mezoued, Prieer de Nogha, nerrich-
e die Noizen nd beiz da bee Wien
über die lebendige inerni. Nogha elb
chein ich aber nich onderlich m eine
Anhänger z kümmern nd lehr ihn nr el-
en Zaber nd geheime Wien.
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a Ziel der dnklen rdercha i e, nen-
deck geheime Wien nd Mach anzammeln.
Sie rämen kalblüig jeden a dem Weg, der er-
ch ihreMachenchaen an ffiich der Ö enlich-
kei z bringen.

Emin

min rde im Aler on drei fiahren on der r-
dercha a einem kleinem orf in der Nähe on
Aleandria enühr. ie rdercha, prakizier
diee Ar on Menchenrab m Miglieder ür ih-
re labengemeincha om frühen flindealer
an z erziehen. min geno eine ehr eineiige
Abildng z einem Aainen, einem Aenä-
er: Seine Spezialiäen ind Nahkampf, Schleichen
nd Verbergen oie andere ür einen laloen flil-
ler nüzliche igenchaen. ffm ffiaf der fiahre ha
er ich z einer geacheen Peron enickel nd
rde in den inneren Zirkel der rdercha af-
genommen. a da echick, mi dem er ein and-
erk aüb, einegleichen che, bekam er den
Spiznamen der Tod . ieer rde in ierogl-
phen af einen Rücken äoier nd obald er die-
e Schrizeichen erblick, blockier ein Verand
nd er äll in eine iefe Trance, die eine Ar Schz-
fnkion eine eie i, die afgrnd jünger
Vorkommnie ach bier nöig i.er labe der
rdercha ha ihn noch nie onderlich bechäf-
ig, aber in dieen flreien kann er einer ega-
bng nachgehen. rch diee haben ich aber ach
Pchoen ergeben, ner anderem, da er hin nd
ieder ie im Rach einen Menchen öen m,
ohne ich päer daran erinnern z können.

Was bisher ges ah

flhaib, der Schlangenmench, ha Seda inei-
e zkommen laen, da in einer alen nerirdi-
chen Tempelanlage eine erolle Meallkie oll
aler Schrien lagere, die der rdercha große
Mach einbringen könne. em fll nbekann i,
da die Tempelanlage ein om Schlangenolk an-
geleg rde nd eine Z chäe ür diee dar-
elle. ffm eieren Verlaf der aarbeien ieß
die ale Rae af eine noch ehr iel älere Anlage
der lgkraken, die befrei rden nd nn in den
ängen der einigen Sad laern. a Volk rde
errieben nd iel Wien m Zaber nd Tech-
nologie a aler Zei ging erloren nd konne bi
zm heigen Tage nich mehr geborgen erden.
a die Miglieder der rdercha ner dem in-
 de Serm der ominanz ehen, el e flha-

ib nich cher, ie on der Noendigkei diee

Vorhaben z überzegen nd o rde eine klei-
ne chlagkräige rppe zammengeell m den
Schaz z bergen.

min, Rhi nd drei eiere fllien rden
enand, m da ffnnere der Anlage z ner-
chen nd dieerollen Schriücke z bergen. Sie
rden innerhalb on ier Tagen ieder zrück er-
are. Wa ie aber in den ängen der Anlage fan-
den, ar o graenoll, da ie ahninnig r-
den. Rhi i noch immer in den Tiefen der flrp-
a erchollen, min aber rde ollkommen irr-
innig nd üchee in Panik drch die Wüe zm
Meer nd ürze ich oller Verzei ng in die
len m ich da ffieben z nehmen. a Schickal
olle e aber ander nd o ird er nach in der
Nähe de hiorichen afen on Aleandria ie-
der angechemm, die rinnerng on gnädigem
Vergeen agelöch. Ohne die leiee Ahnng,
a paier i nd elche ffieben er geühr ha,
erach er nd erch heraz nden, ehalb
dieer Schaen über einenVerand gekommen i.
ie anderen drei Teilnehmer der pediion r-
den in den ängen der nerirdichen Anlage on
lgkraken geöe.

Nach min Afachen am Srand gehen die
übrig gebliebenen Anührer der rdercha da-
on a, da ie erraen rden, da die relichen
Miglieder der pediiongrppe noch erchollen
ind.

Aus den luten

Wer bin i ?

a ere Sonnenlich reich an über da Meer
nd ach die äer in ein beeindrckende
Morgenro. in leie Rachen zieh om orizon
in ffiandeinnere nd am Srand brechen leie die
Wellen. ie Sad i gerade er afgeach nd
der nee Tag i ie jeder andere, äre da nich die
räelhae Peron, die da Meer preigegeben ha.
min lieg bächling af dem Srand nd erach
ie in Trance a dem ramloen Schlaf, der ei-
ne rinnerngen gerab ha. ffiangam ö ne der
Neankömmling eine Agen nd eine inger be-
ginnen den Sand z eraen. Seine Sinne kehren
nr langam zrück nd er ird feellen, da er
abgeehen on einem Unerrock ollkommen n-
bekleide i. Al der remde beginn ich mze-
hen, erblick er ganz in der Nähe die eißen Wän-
de der Ziadelle flai e, die a den Seinen de
erfallenen ffiechrm geba rde. Mi einem
Mal ird ihm klar, da er ich af der ehemali-
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gen ffiechrm-ffnel in Aleandria be nde, ach
enn er ich nich gena erklären kann, oher er
diee Wien nimm.

ilfe? ilfe!

er Unbekanne be nde ich ollkommen hil o
in einer fremden Umgebng. r kenn zar die
Sad Aleandria ird aber nich ien, ie er
hierher gekommen i. ffn dieem Zand nden
ihn alle harakere, ür die der Spielleier dieen
inieg orgeehen ha (iehe Über die harake-
re ).

Wa ihnen neben der Verirrng nd il oig-
kei de erandeen ofor affallen ird, i da
große Taoo, da er af dem Rücken räg:

..���

ie Zeichen heißen überez Tod nd die
mgebende flarche ei ie al Namen a.
Sie können mi Fremdsprache (Hieroglyphen) oder
drch Nutzung der Abeilng ür Ägpiche e-
chiche der Bibliothek überez erden. ine r-
klärng, arm der haraker dieen Namen räg,
können die harakere jedoch nich nden. Sieh
min diee Zeichen (z. ., eil jemand ie abmal
nd ihm zeig), ird er in Trance fallen nd er
nach W Snden ieder afachen, ährend de-
rer er nich elb handeln, ohl aber z andln-
gen gezngen erden kann.

Mi Psychologie lä ich feellen, da min
ehrlich i, enn er ag, da er ich an nich erin-
nern kann. ine Psychoanalyse i zar möglich, al-
lerding ird in dieem all rech chnell klar, da
e ich m ein ehr iefgreifende Trama handel,
da nich krzfriig behandel erden kann.

Spieglein, Spieglein an der Wand

rüher oder päer ird min in einen Spiegel bli-
cken nd dabei ea über ich erfahren: r i zar
nich übermäßig mklö, ha aber rozdem ei-
nen oliden flörperba. Narben an Oberkörper nd
Wange deen af frühere flämpfe hin. An dieem
Pnk erähr der Spieler die Were ür ST, R nd
R, oie den ich dara ergebenden Schadensbo-
nus. Ach kann er bei dieer elegenhei die Täo-
ierng elbändig berachen, a jedoch z dem
berei erähnen Trancezand ühr.

..

Ablauf der Ereignisse

ie Reihenfolge der reignie olle om Spiel-
leier frei an eine edürfnie nd da Verhal-
en der Spieler angepa erden. eeh ffner-
ee an min Vorgechiche, i e innoll, die
rmilngen eine Weile ohne die nührng
lafen z laen nd diee er im forgechrie-
nen Spielerlaf einzbaen. ie olle päe-
en dann gechehen, enn die rppe beginn,
ich on ihm abzenden nd eigene Wege z
gehen. en Spielern olle nbeding klar er-
den, da ein Afachen nd die nührng
eng zammenhängen nd nr gemeinam ge-
lö erden können.

Wenn on eginn an Moiaionprobleme
beehen, min echiche nachzerfolgen,
i e innoll, die nührng berei am eren
Abend drchzühren. rmilngen über min
ind zar nich zingend noendig, erzegen
aber eine permanene edrohng ür die geam-
e rppe, da nich klar i, a mi ihm ge-
chah. ie Rückblenden können gena o g
eine Verzaberng ein, drch die ihm der Wil-
le der rdercha aferleg rde nd elche
jez iederkehren.  ird empfohlen, dieen
indrck z ördern nd im Unklaren z la-
en, ob er irklich Miglied der dnklen r-
dercha i oder ebenfall nr ein Opfer, da
immer noch ner ihrem in  eh.

Medizinis e Untersu ungen

ei einer medizinischen Unerchng drch einen
haraker oder Arz können keine körperlichen Ur-
achen ür die Trance-Zände nd Anälle gefn-
den erden (iehe ach den nächen Abchni).
Mi Psychoanalyse oder drch einen mi Glück im
flrankenha angero enen Pchologen kann eine
ief greifende eeinörng diagnoizier
erden. in in Verraen gezogener Nichpieler-
charaker ird den harakeren zdem raen, die
Polizei zminde bezüglich ihrer Vermien-flar-
ei z konlieren.

Dunkle Visionen

ffm Rahmen de Abeneer ird min immer ie-
der onViionen einer Vergangenhei geplag, en-
eder im Schlaf oder agelö drch rinnern-
gen. iee Siaionen ollen möglich ram-
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ha nd erchommen bechrieben erden. ie-
e Rückblenden ollen elberändlich einzeln
agepiel erden nd e lieg in der and de
Spieler, da Verhalen der rppe drch die ffnfor-
maionen, die ein haraker preigib, z lenken:
rzähl er z iel, lä er efahr, die rppe z er-
ängigen; erzähl er z enig, eck er ihr Mi-
raen drch eine Verchiegenhei.

a einzelne Apielen der Szenen erärk
ach noch den indrck, da ea gechieh, on
dem nich oder nr ehr enig erzähl ird.

eruhsame Nä te

ffn einer der eren Näche, die min in einer neen
Umgebng erbring, ird er ie in Trance chlaf-
andeln nd da n, a er am een kann: Tö-
en. r ergrei ich aber nich an einem anderen
haraker, ondern an einem ollkommen illkür-
lich ageählen remden, den er kalblüig im
Schlaf dahinmechel.

fie nach Verhalen der harakere können die-
e den Sreifzg ihre neen ekannen bemerken
oder gar den Mord mi anehen. ffn dieem all, oll-
e der Spielleier min eern nd ür ihn ür-
feln, da ein Spieler keinen in  af eine Ak-
ionen ha nd diee ach nich aki ahrneh-
men kann (nd alo ach ährend der eier nen
bechriebenenVerfolgngeqenz nich aneend
i). Ach olle der Spielleier berückichigen, da
min ollen Zgri af eine ähigkeien ha, in-
beondere af Schleichen, Verbergen, Horchen nd
Verborgenes Erkennen.

Sofern die harakere in den elben Rämlich-
keien ie min nächigen, ird ich dieer davon-
schleichenmüen. ib der Aenäer eineräch
on ich nd horcht einer der Spieler af, ird die-
er af da Verchinden afmerkam. Sofern e
jemand gecha ha die Verfolgng afznehmen,
verbirgt ich min in dnklen cken nd m er-
kannt erden.

Verfolgen die harakere min nich, ollende
der rainiere fliller ein Werk ngeör nd ach
in den frühen Morgennden (alleine) am ße der
Schlafäe eine Opfer af. Seine reche Wan-
ge i blerchmier nd der charze olch mi
bliger fllinge lieg noch in einer rechen and.
Aßer ihm erlier jeder eracher / W STA. Viel
Zei m ich z Sammeln ha der Mörder nich: in
See a l i ner der Tür hindrchgeicker
nd beorge Verande haben die Polizei ger-
fen. iee mach jez Analen, die on innen er-
chloene Tür einzreen. ine Idee könne ein,

drch da o ene ener af den gegenüberliegen-
den alkon z springen nd on dor über die ä-
cher der Sad z üchen. Während einer chao-
ichen lch ird der lüchende immer ieder
über Sraßenchlchen springenmüen. Vielleich
ird er ea Glück benöigen, m ich nach ei-
nem miglücken Sprng gerade noch hochzzie-
hen. Sobald er ich ei geng om Taor en-
fern ha, kann er nbeobache in eine dnkle Sei-
engae kleern nd anchließend einen Weg z
den relichen harakeren mi einem leichten Wurf
af Orientierung ieder nden. Obohl der Mann
a dem Meer keine rinnerngen ha, chein ich
in der Sad ziemlich g azkennen. Affallend
i noch, da er roz der hohen elang ür die
flondiion nich aßer Aem komm nd ich ehr
chnell on den Srapazen erhol (der Wer ür flO
kann af demharakerbla ergänz erden).Wie-
der zrück ird man ich aber einige ragen gefal-
len laen müen, or allem bezüglich der lp-
ren in einem eich.

Nimm die Polizei den Mörder in eahram,
eh der eiere Verlaf im Abchni ie Polizei-
ache bechrieben. ie kann paieren, enn er
im Schlafzimmer gefa ird oder enn die lch
miling nd er nach einem Srz in die aen on
Aleandria gefangen genommen ird.

ffn den folgenden Nächen düre die rppe Vor-
kehrngen re en, m einen erneen derarigen
A g z erhindern. ie i aber nich noen-
dig, da die Wanderng eine einmalige Akion dar-
ell. Allerding i die ein ger Zeipnk, m
eiere Unrhe bei den harakeren z erra-
chen, beipieleie drch einen allein agepiel-
en Tram.

Mord in der Mos ee Abu Al-Abbas Al-Mursi

ffm Rahmen ihrer rmilngen erden die harak-
ere icherlich an dieem monmenalem aerk
orüberkommen. a roße Minare nd impo-
anen flppelbaen ind eihin ichbar.

ier nde ein ramariger Rückblick a.
min ha eine düere Viion, in der er af eine
blbedelen ände hinabblick. ine Peron in
eändern lieg or ihm nd er ha einen inink-
ien lchre e. iee Viion ird on Übelkei
nd rechreiz begleie. Scheier ein ein Wrf af
flO× , übergib ich der Trämer af der Selle.

Mord in der Mos ee

a der Mord mehrere fiahre zrücklieg, eiieren
keine Spren mehr in dem ebäde. fiedoch kann
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Ali in Al-Sad Nachfolger, ffmam Mhammad
Azid, ea z den Vorällen agen: fia, da ar ei-
ne Tragödie ür die geame labengemeincha.
Ali ar ehr belieb ner den läbigen, er rahle
eine Wärme nd Nähe a, ie ich ie noch bei kei-
nem anderen Menchen gepür habe. Wien Sie,
am Wichigen aren ihnen die Menchen nd ih-
re edürfnie, er hae immer ein o ene Ohr ür
jeden, der mi ihm prechen olle.

edräng man ihn, die echehnie gena z
childern, oder ell ihm die rage, er ein Moi
hae, ihn z öen, anore er: Sehen Sie, ir
anden einander ehr nahe. r ha mir inge an-
erra, die er niemandem on erzählen konne.
Wiraren rüder imeie, ieman o chön ag.
Aber e gib inge af dieer Wel, die der Verand
nich erfaen kann. ffch kann ffhnen nich mehr a-
gen. Manche echichen olle man rhen laen,
ich kann ffhnen nich helfen .

Nach ea Überzeugungsarbei oder enn ich
die harakere zm ehen enden, ird er ie na-
he z ich heraninken ndmi üernder Simme
prechen: Schen ie bei der Polizei. iee ffnfor-
maion haben Sie nich on mir. ie, ich ehe Sie
an: rzählen Sie niemandem, da ich ffhnen gehol-
fen habe. eor man noch ein Wor agen kann,
dreh ich der ffmam m, enfern ich mi chlei-
chenden Schrien on den harakeren nd ch
da epräch mi zei läbigen, die oeben ihr
ebe beende haben.

Re er en

inige harakere können wissen, da an dieer
Selle or einigen fiahren ein ffmam drch einen
olchoß geöe rde. Mi Bibliotheksnutzung
nd, fall keine ngeähre amangabe erfolg,
mi ea Glück können in einem Zeingarchi
einige eriche über einen Mord an dem angeehe-
nen ffmam Ali in Al-Sad gefnden erden. er
eiliche hae immer ieder or geheimen fll-
en gearn, die da Machgeüge der Religion be-
drohen nd erchen, die Menchhei mi ihren
charzen Rialen azlöchen. Sein Mord ha
iel nezen in der emeinde agelö nd konn-
e nich ach nr anazeie geklär erden – die
rmilngen der Polizei erliefen ich im Nich.

eling e den harakeren, an die Polizeiake z
dem Mord z gelangen (iehe den Abchni ie
Polizeiache ), erhalen ie eine mi loen läern
geüllen Ake. iee errä, da e eine erfolger-
prechende Spr in die Unerel gab, nd erähn
ner anderem die dnkle rdercha. iee Sp-

ren rden aber af Weing eine Vorgeezen
nich eier erfolg. Alle onigen ineie z
dem all ühren z keinen iefergehenden rkenn-
nien über den Mord.

Der Tote vor der Oper

iee Rückblende kann an einem beliebigen Or
drchgeühr erden. min nde ich in der n-
kelhei ieder nd blick in Richng de Opern-
hae. inerni mgib ihn, al er mi einem
olch in der and af jemanden z aren chein.

Das Opernhaus

a Opernha i ormiag gechloen. Spä
abend ri man hier die Schönen nd Reichen der
Sad an. Sofern man ich daz zähl, ird man mi
dem nöigen Ansehen gerne eingelaen, al Nor-
malerblicher ird man jedoch feellen, da
man nillkommen i – die lie der Sad möche
gerne ner ich bleiben.

ie been hancen, an ffnformaionen z gelan-
gen, ha man nachmiag. Z dieer Zei ird da
Mikheaer on edieneen af den Abend or-
bereie. er nee flaierer, der gerade den Sreifen
mi inrikaren ür die Nach orbereie, kann
z den Vorällen befrag erden. Nachdem die ha-
rakere den Sacherhal gechilder haben, ird er
lächelnd den amen einer rechen and am Mi-
el‑ nd Zeige nger reiben. ffch kann mich nich
gena erinnern, a paier i, ien Sie. Aber
ielleich können Sie mir helfen meine rinnern-
gen afzfrichen? Möche man den Mann nich
beechen, kann man ach erchen ihn z über-
zeugen.

ffch kann ihnen nr olgende agen: ieer
Mann hae iele einde. r olle da ild dieer
Sad ohne Rückich af Anlagen a der frühen
echiche erändern.Wien Sie, er ar hoher e-
amer im aam der Sad nd hae großen in-
 af ncheidngen, die dor geäll rden.

Re er en

ie harakere können wissen, da hier or ei-
nigen fiahren ein hochrangiger eamer bei einem
Mordanchlag an der ffieber cher erlez r-
de nd nach mehreren Tagen im elirim er-
arb. Mi dieem Vorien oder Bibliotheksnut-
zung können die harakere einmal mehr im Zei-
ngarchi ündig erden: ei demOpfer handele
e ich m einen hochrangigen eamen im ara
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der Sad, der ein großer eürorer der rleiche-
rng de Abrie aler aerke ar, elb enn
ie af flaakomben geba aren, die drch die
amaßnahmen zerör orden ären. ie hae
einen Srm der nrüng herorgerfen nd e
ird erme, da er ich hierdrch einen eind
gecha en ha. Ach hier rde nie irklich af-
gedeck, er hiner dem Anchlag and.  rde
zar eine dnkle eal beobache, aber ie er-
chand in einer kleinen ae nd konne nie ge-
fa erden.

ie zgehörige rmilngake i – ach zr
Überrachng der Polizei – naf ndbar. ie er-
fahren die harakere naürlich er, enn ihnen
Akeneinich gebillig rde (iehe ie Polizei-
ache ).

Es liegt mir auf der Zunge

ann nd ann ird min angeich geier
äer oder Sraßenzüge ein éjà- erleben. Al-
lerding können hier keine direken Rückchlüe
af die Vergangenhei gezogen erden.  i dem
Spielleier überlaen, inieei hier Spren einge-
ba erden nd ob ie zr ffiöng beiragen kön-
nen.

Sollen die Spieler an einer Selle nich mehr ei-
er ien, i e ach möglich die rinnerngen
bil zr ührng einzezen. in eipiel hierür
i ein a, da in den Rückblenden afach. ie
rmilngen ühren in ffieere, aber beim Verlaen
ich die ibliohek gegenüber in Age.

Die Polizeiwa e

ragen kann man hier an die neen Schalerbeam-
en richen, die den harakeren gerne (nich er-
raliche) Aküne geben erden. Akeneinich
bekomm man jedoch nr drch eechng oder
schweres Überreden geähr.

Die Begegnung

ereen die harakere die Polizeiaion zm er-
en Mal, erden ie frendlich on einem of-
fenichlich höheren eamen gegrüß. Psychologie
enhüll, da er gerade ehr überrach rde nd
jez über ein ehr chierige Problem nachdenk.
eieabeend mach er af der Selle kehr nd
erchinde drch eine Tür.

Wer krz or Verlaen der Saion Verborgenes
erkennt, bemerk eine eal, die die harakere

drch den Spal einer fa gechloenen Tür beob-
ache. iee erchinde ofor, enn ie ich be-
merk ähn. a e ich m einen abgechloenen
ereich handel, z dem normale ürger keinen Z-
ri haben, können die harakere dieem Vorfall
nich nachgehen.

ei der räelhaen Peron handel e ich m
fladir, einen hochrangigen O zier de Polizeire-
ier. r i ebenfall Miglied de flle nd
ha die rmilngen im Mordfall de ffmam be-
ein  nd lä Aken erchinden, die af
die dnklen Machenchaen der labengemein-
cha hindeen. r i eine ehr ein reiche Per-
on, die iele ebel in eegng ezen kann m
ffnformaionen z nerdrücken, eeie z äl-
chen nd Peronen freizlaen.

Su e na Vermissten

Achenn die Sche in der Vermienkarei nahe-
lieg, ird ie z keinem rgebni ühren. neder
i min a dem nich afgeach oder e ird
erme, da er o i.

Die Polizei, dein reund und elfer

ff min die lch nach dem Mord nich geglück,
ird er erhae. ffn der Polizeiaion erden eine
Agen erbnden nd zei kräige eame chlei-
fen ihn in ein Verhörzimmer, o ie ihn an an ei-
nen Shl feeln. ie eezehüer erlaen den
Ram nd zrück bleib allein die alle aüllende
Sille.

Nach nendlich langer Zei, zminde chein
e o, beri eine Peron den Verhörram. ür ei-
nen Momen kehr ieder Sille ein, die Peron
chein einige Minen lang nachzdenken. Völlig
nermiel beginn die Peron den elinqenen
z drchchen nd ir ngeüm den Shl am
min z oden. Anchließend ind ieder Schri-
e z ernehmen nd die Peron – fladir, der die
okmene a dem Tempel che – erlä den
Ram. Ohne ach nr eine rklärng z erhalen,
ird min on zei eamen zm Agang de Re-
ier geleie nd in die reihei enlaen.

ffn der Zichenzei erden die relichen ha-
rakere icherlich on demVerbrechen erfahren ha-
ben.  i nich ei on ihrer Unerkn paier
nd ird chnell zm Sadgepräch. Nachdem ihr
neer egleier erchnden i, können ie, iel-
leich afgrnd einer Idee, ein nd ein zammen-
zählen nd ich einen Reim a den echehnien
machen, ofern nich ohnehin berei ien, a
gechehen i.
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Afgrnd der indeigkei der ffndizien olle
klar ein, da hier ea nich mi rechen ingen
zgeh nd eine ein reiche Peronen die reila-
ng angeordne ha. Wird ein eezehüer af
den Vorfall angeprochen, o kann er keine inzel-
heien erzählen, da er angeblich nichmi dem Sach-
erhal erra ei.

Aktionen der Bruders a

ie rdercha geh daon a, da ie on min
erraen rde nd da er oder die übrigen ha-
rakere noch im eiz de Mankrip ind. Wel-
che floneqenzen die harakere hiera erfahren,
i in dieem Abchni bechrieben.

Überfall!

Af dem päabendlichen eimeg komm e in
einer kleinen Seiengae z einem Aenaer-
ch af die harakere. ie ämmerng ha be-
rei eingeez nd ach alle in Unheil erkün-
dende nkelhei; die enerläden an den ä-
ern ind berei gechloen; keine Mencheneele
i mehr z ehen. Wer Verborgenes erkennt, ird
in einer Maerniche eine flrear endecken, die
menchliche Umrie ha. ine nheimliche Sille
breie ich a nd da einzige eräch, da noch
ahrznehmen i, i da fllopfen de eigenen l-
e an der Schläfe. a eräch ird ohrenbeä-
bend nd gena in dieem Momen ri eine e-
al, die mi einem langem charzen flapzen-
manel bekleide i, a dem albchaen hera.
Ohne ach nr ein Wor z agen geh ie mi ge-
zückem olch af die rppe z. ie nfernng
i o krz geähl, da e af jeden all z einem
Nahkampf komm. a Ziel diee Vermmmen i
min nd er ird niemanden andere angreifen,
ach enn er elb on dieem cher ernde
ird.

ei dem Angreifer handel e ich m ein Mi-
glied der rdercha, ner der ich min Verra
milereile hermgeprochen ha. iee Aena
i nich mi der ührng abgeprochen, ondern ei-
ne inzela. ie Sche nach demokmen ha hö-
here Prioriä al Rachegelüe.

Wird der Aenäer on den harakeren drch-
ch, o nden ie eine grobe Skizze der flüenre-
gion elich on Aleandria. Af der flare i ein
flrez eingezeichne, neben dieem be nden ich
die chaben TS. ie Spieler können mi dieer
ffnformaion momenan eenell noch nich an-

fangen, e handel ich aber bei der flare m eine
Wegbechreibng zm Tempel der Sürme.

Dur wühlte Wohnungen

Nach einem anrengenden Tag oller Räel ö ne
man die aüre nd nde da abole hao
or: Schreibiche rden zerrümmer, ücherre-
gale mgeorfen, elb flien ind afgechliz.
er oden gleich einem Schlachfeld, kein Sein
lieg mehr af dem anderen. emerk ha niemand
ea nd e gib ach keine Spren, die af den
Verracher de rcheinander hineien.

Mens enraub

Schließlich ird die eingang erähne, emoio-
nal an die harakere gebndene Peron enühr
nd der nächehendeharaker nde eine hand-
chriliche Noiz mi einem olch an eine Tür be-
feig:

Emin, warum hast du uns verraten? Wo ist Ruhi,
wo sind die Schrien aus dem Tempel der Stürme?
Gib sie uns, oder es wird Blut fließen! Wenn du sie
noch nicht geholt hast, dann beschaffe sie jetzt, so-
fort! Wir gebe dir und deinen neuen Freunden sieben
Tage Zeit. Übergib uns die Schrien bei Sonnenun-
tergang vor der alten Bibliothek im Hafenviertel. Du
weißt, dass es keinen Sinn hat, mit Gewalt zu han-
deln. Wähle weise, dann wird deinen Begleitern nichts
geschehen.

Sollen die Spieler jez die Polizei einchalen, o
ird diee ihre rmilngen afgrnd de in -
e on fladir nach krzer Zei ieder einellen,
noch beor ie irklich ief in den Sacherhal or-
gedrngen i. Angeblich erlafen die Spren im
Sand.

Weitere Na fors ungen

ffn einer der zahlreichen iblioheken der Sad kön-
nen eiere Nachforchngen angeell erden.

Der Kult

Mi Bibliotheksnutzung kann ea über die dnk-
le rdercha heragefnden erden: er fll
ar eine Vereinigng on labenfanaikern, die
den o der inerni anbeeen, nd krpello
bei der rchezng ihrer Ziele orgingen. Sei r-
nennng flönig ’ad Ⅰ i e ill georden m
die Vereinigng. Allerding gib e ineie dar-
af, da die labengemeincha im Unergrnd
on Aleandria eier eiier.
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Der alte Tempel

Mi Bibliotheksnutzung oder Geschichtskenntnissen
lä ich ea über den Tempel der Sürme her-
a nden: r oll af einem iel äleren aerk
erriche orden ein, da aber chon bald ie-
der afgegeben rde, da e in der näheren Um-
gebng immer ieder z nerklärlichen Sandür-
men kam. a nkel on Vergeen and ich m
da Monmen a früherer Zei nd Verfall mach-
e ach or dieen Sälen nich hal. ie Selle, an
der er ein and, i nr noch enigen Oranä-
igen bekann, die da er che Tal aber nr ner
Zang bereen. lücklichereie zeig eine flare
den Sandor der ehemaligen flläe angib, in
einem Tal, mgeben on drei ergen.

Der Tempel der Stürme

(inde die rppe keinen Weg zm Tempel oder
i ihr die z mändlich, o gib e eine eiere
Möglichkei, da Abeneer z beenden. iee i
im Abchni flonakafnahme im flapiel a
inale eier afgeühr.)

Vorbereitungen

ine orgälige Vorbereing i die bee ffieben-
ericherng ür eine Reie in die Wüe.

ie rppe olle überlegen, a ie alle benö-
ig, m eine Reie zm Tempel nd zrück drch-
zehen. er ineg i in anderhalb Tagen z-
rückgeleg – man i alo, ofern e z keinen Zi-
chenällen komm, drei bi ier Tage in menchen-
feindlichem ebie nereg. ffiaiere ind ehr
hilfreich, anonen ird die Wanderng ngleich
cherer nd ach länger daern. Proian nd
Waerorräe müen g kalklier erden; ach
ffiaiere ind z erorgen. in Mench benöig in
der lhize der Wüe in ea ffiier pro Tag, an-
onen kann e z ehdraion, nd dami z r-
brechen, rchfall nd allzinaionen kommen.
in Markplaz in Aleandria biee genügendMög-
lichkeien, ich mi dem Nöigen einzdecken.

ie onige Arüng darf nach rmeen de
Spielleier agech erden, obei inbeonde-
re an eine ffiichqelle gedach erden olle. all
nich, kann mi ea Ideenreichm ach im Tal
a errockneen ornbüchen nd Teilien eine
ackel improiier erden.

Der Weg dur die Wüste

ff die rppe agerüe, kann ie ich af die Rei-
e begeben.

neder haben die harakere die flare in der
ibliohek oder beim Aenäer gefnden nd ken-
nen ihr Ziel oder ie ien nr die ngeähre Rich-
ng. ffm lezen all können ie ihr Glück bei der
eölkerng in der näheren Umgebng de Tem-
pel erchen. ieer i die Poiion de Tempel
drcha bekann, ie meiden dieen Or aber, da er
er ch ei.

ie Sonne glüh nbarmherzig af die on So
bedecken äper der Menchen, die ich dieer
elang aezen. Wohl dem, der mehr Waer
ür die Verorgng eingeplan ha nd nich dieOri-
entierung erlier. erWeg ühr in dieWüenregi-
on elich on Aleandria an der flüe enlang in
Richng l’Alamein. er Wind hel über die ho-
hen flanen der Sanddünen. fie eier man ich on
der großen Sad enfern, deo mehr überkomm
einen die inamkei, die dieWeie der lebenfeind-
lichen Umgebng in einem afeigen lä. Af n-
befeigen Sraßen, die eier in die inöde hin-
einühren, gib e kein eühl on Sicherhei. ie-
e Weie ar in zrückliegenden fiahrhnderen ür
ihre Räber bekann, die flaraanen a aeren
müer ndWergegenände graam an ich z
reißen.

Troz dieer efahren erlä diee Wanderng
der rppe ohne Zichenälle. ie einzigen ffiebe-
een die man endecken kann, ind Wüeniere
ie Skorpione nd Schlangen, die nerchrocken
ür ein krze Sück eine egleierrolle überneh-
men. Nach einem anrengenden Tag, geragen on
ffiaieren, eh man or dem ingang de erge-
enen Tal.

Das Tal

ie Tempelanlage lieg kam flilomeer enfern
om Meer in einer roloen bene, die on drei
eilen ügeländen eingechloen i. er in-
gang z dieer flläe ergangener Ziiliaio-
nen lieg ichgechüz dem ffiandeinneren zge-
and. Näher man ich der dem ingang abge-
anden Seie de Tal, fallen einem ofor die ild
in der egend erreen Überree eine Tem-
pel af, der hier or igkeien geanden haben
m. ie knollen Malereien, die die Wände
ein zieren, ind chon or langer Zei erbla;
Sälen liegen zerchmeer af dem oden, zerbro-
chen in iele nerchiedlich große Teile; einzelne
Seine ragen a dem on Sand bedecken Uner-
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grnd af. ffiäge die Säe nich o indgechüz,
ären iele Spren mi der Zei erich orden.
Mi Verborgenes Erkennen oder Spurensuche kön-
nen ünf af dem oden liegende olzp öcke en-
deck erden, die nich o rech in ild paen nd
jemanden af die Idee bringen können, da hier
or krzem Nziere angebnden aren, die ich
ermlich logerien haben. Kunst (Architektur)
oder schwere Geschichtskenntnisse enhüllen, da
da ein monmenale aerk geie Ähnlich-
keien mi Säen der ordnaichen Zei afei-
en nd ogar nocheier zrückzreichen chein.
Wer eine Idee ha, ell ich die rage, ie diee
o indgechüze Tal in der Vergangenhei on o
ielen Sürmen heimgech erden konne bz.
z einem Namen kam.

Die Kammer in Stein

Sind die pediioneilnehmer an der rückäri-
gen Wand de Tempel angekommen, ich ihnen
eine in den Sein gehaene, ea anderhalb Meer
hohe Ö nng in Age. Wer einen schweren Wurf
af Verborgenes Erkennen beeh, ird fa er-
blichene Schrizeichen über der gähnenden ffieere
endecken. iee ellen eine ehr frühe orm der
Ägpichen Hieroglyphen dar, nd er diee leen
kann, ird folgende Zeichenkee enzi ern kön-
nen: fla nama kaa lajerama .

Das Innere

Wag ich die rppe drch die Ö nng, müen
ie einen ea Meer langen Tnnel drchqe-
ren. ieer münde in einen ea höheren Ram,
in dem man afrech ehen kann, ach enn man
den flopf ea einziehen m. Trozdem äll e
cher z glaben, da hier früher Menchen ge-
leb haben.  gib keine ffiichqelle im ffnneren,
oda die harakere af Tachenlampen oder a-
ckeln angeieen ind. VerzierngenieMalereien
oder Relief ind nich z erkennen. ie eak qa-
draiche orm der in Sein gehaenen flläe i
beeindrckend.  ind keine Spren onWerkze-
gen z ehen nd die Maern oie der oden ind
abol gla.

Am rückärigen nde der flammer i eine Ö -
nng z erkennen, die in da naürliche eein ge-
chlagen rde. flrze, kleine Sfen ühren eil
in die nkelhei hinab, ohne da ein nde de
Abieg in rdinnere z erkennen i. ena dor
chein da Ziel der rppe z liegen, ea ande-
re i im geamen Tal nich z erkennen.

er Abieg zieh ich cheinbar eig hin nd die
Tiefe, in die er hinabühr, öß rch ein.  en-
eh der indrck, da noch nie ein Mench in ol-
che Uniefen hinabgeiegen ei. ie öhe deMee-
re lieg chon lange über den ndeckern nd roz-
demill derWeg nich enden. Sofern niemand eine
Uhr beiz, ird man da eühl ür Zei nd Ram
erlieren. Niemand kannmehr abchäzen, ie ei
man orgedrngen i nd ie lange ich die rp-
pe chon im Tempel be nde.

Verdrängte Erlebnisse

Während die rppe die Treppe hinabeig, ird
min on einer graamen Viion heimgech.
a erzerre ild, da in einem ei eneh,
i on nendlicher rch gezeichne. r i af
der lch, eiß allerding nich oor. ie änge
de Wahninn ind fe m ihn gechlngen nd
er erch panich on dieem er chen Or z
erchinden. er Weg ühr die Treppe hinaf,
hina a dem Tal nd über die ünen zm Meer.

Nach dieem krzen inblick in frühere reigni-
e überkommen ihn eine Übelkei nd ein Schin-
del, der biher nie o graam zm Vorchein kam.
ffhmm einWrf af flO× gelingen, dami er da
ae eühl im Magen nerdrücken kann. ben-

fall gelingen m ein Wrf af MA× , anonen
ink heilende nkelhei über den Verand de
echndenen herab nd er erlier krz da e-
ein.

Die Krypta

Sind die harakere endlich nen angekommen,
endecken ie einen langgezogenen, engen, gera-
den ang. Af beiden Seien be nden ich in re-
gelmäßigen Abänden erchloene olzkäen,
die leich an Särge erinnern. ie eckel ind (mi
ST ) af nbekanneWeie mi den Seienänden
erbnden; Nägel können keine endeck erden.
ie Särge können roz größer flraanrengng
nich errück erden nd ind parallel zm Tn-
nel ageriche. Uner dem eckel be nde ich
ein rieenhae, mmi ziere cheneen, da
an eine flrezng a Schlange nd Mench er-
inner ( / W STA), nd nr mi enprechenden
Vorkennnien bz. Cthulhu-Mythos al Schlan-
genmensch ideni zier erden kann. Mi Chemie
äll zdem af, da da inbalamierngpler
neben flochalz nd Schefel zminde zei n-
bekanne So e enhäl.

lick man ich eier m, ich die Verkleidng
der ecke in Age, die aolz beeh, a in die-
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er Tiefe nd angeich de Aler der Anlage über-
rach. Sie i mi knollen Malereien erehen,
die größeneil deailreich erziere Schlangene-
en zeigen, ie ie ach in den Sarkophagen ge-
fnden erden können. ie Repilien ind in feine
eänder gehüll nd mi Schmck behangen. Sie
erden in Säden nd ären dargeell, die ihrer
kriechenden orm angepa ind, nd e chein,
al häen ie in einer flüenmeropole geohn.
Weier den ang enlang erchlechern ich die in
den eckenfreken dargeellen Verhälnie: i-
ne Wüenregion bechneide den ffiebenram der
Ween nd breie ich in der olge immer eier
a, bi ie gezngen ind, ihr ffieben in den Uner-
grnd z erlegen. er Abieg der flrearen äh-
nel ehr der endloen Treppe, die die harakere
oeben herabgeiegen ind ( / W STA). Wer Ver-
borgenes erkennt, bemerk, da e keinerlei Abbil-
dngen om Tod der flrearen gib – zminde
keine, die nich af eal zrückzühren ind.
Mi Kunst (Malerei) äll zdem af, da der e-
ailreichm immer mehr nachlä nd da Wi-
en m die genae Aarbeing mi der Zei erlo-
ren gegangen z ein chein. a leze ild zeig
einen rech primiien Menchen, der on mehre-
ren Schlangenmenchen af graame Weie geö-
e ird – in Sücke gerien bechreib e am
eheen ( / W STA).

fie eier die rppe ordring, deo mehr
chein e, al ürde om nde de ange ein
ffiichchimmer kommen.

Der Verrü te aus dem S atten

Schließlich münde der Tnnel in eine flammer, bei
deren ereen einem ein kühler ffizg über die
a reich. Rech om ingang be nde ich ein
Tor, a dem gleißende ffiich röm. ieer Spal
ühr eier in die nbekannen Reiche der Uner-
el hinein, deren ffnhal der Phanaie de Spiellei-
er überlaen i.

Af einmal erön eine chache Simme hin-
er den Rücken der harakere, die ich gebann
dem ffiich zgeende haben: ffch häe niemal
gedach, noch einmal menchliche Simmen z hö-
ren. ffn der cke iz ein zammengekaerer
Mench, er ha dieände or daeich geleg nd
nerbrich ich drch ein irre flichern. min bi
d e? a dich der Meier gechick?  m
ehr mig ein, an dieen er chen Or zrück-
zkehren. Sie erden ech nich mehr gehen la-
en, ihr eid erloren! ie Peron nimm die än-
de om eich. Wo die Agen ein ollen, arr

die Abenerer da blanke nezen leerer öh-
len an ( / W + STA). enaere erachng en-
hüll, da ie heragekraz rden. Schrecken
lieg in einem groeken, afgeezen ffiächeln nd
ein leiche Wackeln mi dem flopf nerreich
dieen indrck.  i ein Räel, ie o jemand
hierhin gelangen nd überleben konne. Vielleich
i er eine Warnng an jene, die eier ordringen
ollen?Wer horch, kann ein leie elen a dem
erborgenen Reich de ffiich hören.

ei dem linden handel e ich m Rhi, Prie-
er der rdercha nd Teilnehmer der pedii-
on. r kann nich mi den Spielern ineragieren, i
in eine Tramel ernken nd glab, ich al-
le nr einzbilden. r i egen der reignie in
den noch ieferen benen chlicheg chachin-
nig georden nd kann nich einmal mi Psycho-
analyse krzfriig berhig erden. Verch man
heraz nden, arm er den Namen de eran-
deen kenn, ird er in irre elächer abrechen
nd irre Wore brabbeln.

Al min in Rhi Agen blick, überkomm ihn
eine Viion: r räg dieMeallkie drch einen on
ffiich drch een ang, dem blinden Mann hin-
erher. ieer dreh ich enez m nd der lick
einer noch inaken Agen ander änglich z-
rück in die Tiefe der alerümlichen Anlage.

Vor der eal lieg die Meallkie (R ) mi
zei Tragegri en af dem oden. Al der lick der
Spieler daraf äll, zerreiß ahninnige eläch-
er die ffi: Nehm ie, nehm ie rhig. Sie ird
ech nich helfen, nr ihm, ihm alleine. all einer
der Spieler eine Idee ha, ird er ernder fe-
ellen, da Rhi die niemal ha bemerken kön-
nen. Sofern er diee rkennni aprich, erlie-
ren alle pediioneilnehmer / W STA, anon-
en nr die bere ende Peron. ffm ffnneren be nden
ich dreieckige Meallplaen mi fremden Schri-
zeichen, die nich enzi er erden können. Wer
rkennnie über den Cthulhu-Mythos oder en-
prechende Vorkennnie beiz, kann die Zeichen
al Sprache der Schlangenmenchen erkennen.

ena in dem Momen, in dem die Meallki-
e afgenommen ird, brich ein gealiger Srm
lo.

lu t

fiez überchlagen ich die reignie: in nbe-
chreiblicher Orkan zerr an allem, da ich in der
flammer be nde. ie Urache hierür lieg hiner
dem niedrigen Spal in der a el gehaenenMa-
er. Wie on Sinnen enähr e dem alen Mann:
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Kampf

ncheiden ich die harakere z bleiben nd
dem Schrecken z ellen, achen keine Schlan-
genmenchen af. in lgkraken ird a den
Tiefen der Tempelanlage ercheinen nd die
harakere angreifen. ie Siaion olle mög-
lich frchein ößend bechrieben erden m
eine lch z ördern nd einen flampf z er-
meiden.

Sie kommen, ie kommen, ie kommen! ffhr Nar-
ren! ab ihr irklich geglab, ie laen ech ge-
hen? lieh; la ihr erlorenen Seelen! ffch erde
ie aalen! er linde ürz in den lechenden
ang nd erchinde nach krzer Zei im ffiich.
fiez i da elen a der erne delich z er-
nehmen.  hör ich an ie ein Srm, der über ei-
nen ügel feg. Nach krzer Zei hör e ich o an,
al ürden die ffiae näher kommen. er Schock
ähr den Aneenden in die lieder ( / W STA).

Nn olle die harakere nich mehr an die-
em ernchenen Or halen können. Sand, der
om Sog angezogen ird, knirch den lüchenden
zichen den Zähnen. er florridor irk nend-
lich lang nd die Wände cheinen näher gerück
z ein. ndlich an der Treppe angekommen, hö-
ren ie a der erne hiner ich einen Schrei on
panichem nezen drch den ang hallen. in
Afchrei a nendlichem ffieid nd Schmerz eig
piz bi z einem öhepnk nd brich dann mi
einem grgelnden ffia ab. fieder, der ich nich die
Ohren zgehalen ha, i bi in Mark erchüer
( / W STA). er Afieg i nich minder chao-
ich; Urininke erden freigeez nd Adrenalin
ird drch die Adern gepmp. er raende erz-
chlag poch in den Ohren. Trozdem kann immer
noch ein lae elen in nich allz eier n-
fernng ernommen erden. ie Verfolger haben
noch nich afgegeben nd ind immer noch af
der fiagd. älende Minen ergehen, bi endlich
da nde in Sich komm nd die Spielercharakere
nach draßen ürzen nd die Sonne erblicken.

ffn der Zichenzei ha der Wahninn ach or
den ffiaieren nich hal gemach. Sie zerren an den
ffieinen, mi denen ie fegebnden orden ind.
Ang or dem raen a der Tiefe grei ach bei
ihnen m ich nd jede ffiebeeen i froh, da Tal
o chnell ie möglich erlaen z können. Aem-
lo ael man af nd reie dem Agang enge-

gen. ie lch ende er nach einigen flilomeern.
Nach einer krzen Verchnafpae reen die ha-
rakere ichlich migenommen die eimreie an.
Zminde i man m zei inge reicher: ine fli-
e mi graieren, dreieckigen Meallplaen nd die
o nng, da da nührngopfer nn agelö
erden kann. ie harakere erhalen al eloh-
nng W STA zrück.

Das inale

Kontaktaufnahme

Wieder zrück in der Sad nd in eiz de alen
Arefak kann man nn erchen die enühre
Peron freizkafen. Z dieem Zeck m min
mi der Meallkie im epäck or der alen i-
bliohek im afenierel af den Sonnennergang
aren.  daer eine Weile, bi ea gechieh,
aber im Schaen der Nach komm eine in einem
charzen Umhang gehülle eal die Sraße en-
lang nd bleib enige Meer or dem ingang e-
hen. olge meinen Aneingen, on i die ei-
el o. ffia e mich ehen! ff die Meallkie nich
orzeigbar, o ird die eal üern: a er-
de ihr bereen , ich abenden nd da Weie -
chen. Man kann ie überreden, noch einmal zrück-
zkommen, andernfall ird ie erchinden nd
der rdercha on der Weigerng erzählen. Am
Morgen de nächen Tage lieg ein Päckchen mi
einem kleinen inger or der Wohnngür eine
der harakere ( / W STA).

flann die rppe die Tee orzeigen, forder
die dnkle eal den haraker af, die reliche
rppe z erammeln nd ihr in da Vereck der
fllien z folgen. er Meier ha e o befohlen.
ffch erde hier eine Snde aren.

ie rppe ird af einer erorrenen Ro-
e drch die aen de afen geühr. Nach ge-
ramer Zei reen die harakere mi ihrem üh-
rer in eine kleine dnkle Sackgae ein nd er-
den afgeforder krz z aren. Sie ehen on
einem kleinen, oliden Seinha, da im ämmer-
lich einen hernergekommenen indrck hiner-
lä. ffiezere mag an der morchen Tür liegen,
ielleich aber ach an der Abgechiedenhei om
allgemeinen Trbel de afenierel, der nich an
dieen Plaz orzdringen ermag. er flli gib
ein fllopfzeichen, erhäl danach inla nd er-
chinde ür einigeMinen in dema. Schließ-
lich ö ne ich da Tor ieder nd die harakere
erden hineingenken.
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Alternativen

 i ach möglich, die eal z erfolgen
m den Afenhalor der eiel z beim-
men. Af dem Weg drch da Vierel m man
ich hierbei verbergen, da der flli ich nach
Verfolgern mcha. Scheier die, i er ge-
arn, ird ich aber nich anmerken laen
– in dieem alle ird die eiel icherlich o
ein, obald die harakere da a bereen.
Schließlich bieg er in die kleine Sackgae, die
z dema der rdercha ühr, nd i er-
chnden, obald die harakere in diee ab-
biegen. ine ale Tür ühr zr Rechen in ein
ehr ale nd halb erfallene a, elche
o enbar nich mehr beohn ird. Sie i er-
chloen nd kann leie mi Schlosserarbeiten
oder gerächoll mi roher eal (ST ) ge-
ö ne erden.

Wrden die Verfolger endeck, laern den
indringlingen im ffnnern zei Miglieder mi
olchen af. flämpfen ie ich zr Treppe or,
o are in den ängen ein eierer Widera-
cher af die efreier. er Re der rdercha,
ingeam noch einmal zei Peronen, ha ich
in dem Verammlngram m Seda, flhaib
nd fladir zammengefnden. iee erden
bi zm lezen Tropfen l kämpfen. eim e-
reen lieg da nührngopfer berei mi
afgechniener flehle af dem oden. Ach
ird bei dieem nde nie da ganze eheim-
ni m min gelüe erden. flhaib erlä
(in Menchengeal) or den Agen der ha-
rakere drch ein Tor den Or de echehen,
ährend diee mi den übrigen Migliedern der
rdercha kämpfen. Sein Plan i gecheier
nd er überlä e den Menchen einander z
öen.

Die Zuflu t

eim ereen de ae chläg einem ofor ein
modriger erch in die Nae. a ffiich i gedämp
nd da echehen ird nr on zei dreiarmi-
gen flerzenändern erhell, die af einem Tich in
der Mie de einrämigen echoe ehen. Um
dieen herm ehen ein zend Sühle, die einen
ehr ackeligen indrck erecken. Zr rechen
Seie nimm ein beeindrckende ücherregal die
geame ffiänge der Wand ein. ffn der linken hine-
ren cke ühr eine Treppe in da flellergecho

hinner, on o ach der Verenggerch z
kommen chein.

Niemand i z ehen, bi af die rppe nd ih-
ren ührer, der ie zielrebig z den Sfen in die
Tiefe leie, nd langam al erer hinner chrei-
e. in iengeländer ankier die harakere, de-
ren Sangen eher ie chediche ardinen ir-
ken al ie ein Sicherng or dem Srz. ie Trep-
pe münde in einer roben ienür, hiner der ein
ang om a eg ühr.

Die Katakomben

er elameerch der ffi i hier ärker, ech-
igkei chein drch kleine Spalen im Maererk
z dringen. An der Wand befeige ackelhaler
erorgen die flaakomben mi dem Nöigen an
ffiich, ohne ie äre e hier ockdnkel.

er ang münde in einen großen Ram, der
ie ein Verammlngzimmer irk. ie Wände
ind kahl nd mehrere ackeln penden gerade o
iel ffiich, da die eicher der Aneenden noch
z erkennen ind. Af dem oden i mi char-
zer arbe ein Penagramm gezeichne, deen Spize
zr rückärigen Wand zeig. ie harakere er-
den an die ai de Penagramm geühr nd die
Peron, die ie begleie ha, reih ich in dieMiglie-
der ein, die z beiden Seien einen albkrei bilden.
er lick i frei af drei ealen mi charzen
flapzenmäneln. a Opfer der nührng knie
mi einem Meer an der flehle or der Peron, die
rech om o enbaren Anührer der rdercha
eh. ieer nimm die flopedeckng ab nd die
beiden anderen n e ihm gleich. Z ehen ind on
link nach rech: fladir, Seda nd flhaib. ffiezerer
ha mi einen Agen die flie fe ier, a ach
mi Verborgenes Erkennen bemerk erden kann.
iner den dreien i eine olzür z erkennen, die
in die Schlafräme on Seda nd flhaib ühr.

Wer Verborgenes erkennt, bemerk, da ea
mi dem Schaen de flopfe der lezen Peron
nich imm: ie orm i eher ach gehalen nd
ill nich o rech in ild eine Menchen pa-
en ( / STA). er flli, or dem die eiel knie,
i den harakeren ebenfall bekann. flommen ie
daraf, da e ich m die geheimniolle eal
a der Polizeiaion handel, erlieren ie eiere
/ W STA. er Spielleier olle diee Peron mög-

lich o bechreiben, ie er ie berei in der Poli-
zeiaion bechrieben ha.
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Die Räume der ührungsriege

er Aor überlä e der Phanaie de Spiel-
leier, a die Spieler – ofern ie den flampf
überleben – in den hineren Rämen nden.
ie i ein gelegene Miel, m andere Aben-
eer anzknüpfen, beipieleie drch m-
eriöe Schrien, eiere ineie af die Ver-
gangenhei min oder eine rklärng ür da
Afreen de Schlangenmagier.

Dunkle Mä te

Seda ergrei da Wor: ffch häe niemal on dir
erare, da d n errä, min. Wenn der
Angeprochene nn on einer Amneie beriche,
lach Seda challend af nd bezichig ihn der ffiü-
ge. Sell die Meallkie in die Mie de Pena-
gramm nd ree zrück! aben die harakere
gehorch, ähr er nach einer krzen Pae for: ffhr
i nn alo, da ir eiieren. ab ihr irk-
lich gedach ir laen ech gehen? Töe ie, öe
ie alle! Af diee flommando zücken die flli-
en ihre olche nd ürzen ich af die harak-
ere. ena in dieem Momen, al ich alle zm
flampf bea nen, ehen die harakere, ie flha-
ib eine angzähne in den Seda al chläg. Sie
können erkennen, ie die Agen ich or ne-
zen eien nd da ffieben langam a ihm en-
eich ( / W STA). er Schlangenmench ha ei-
ne Make abgeleg nd ri nn in einer ahren
eal af ( / W STA). fladir ha or Schreck ei-
ne Wa e fallen laen nd i ie z Sein erarr.
ie enühre Peron üche ich panich in die
hineren Räme der flaakomben in der o nng
dem raen z enkommen. ie fllien fahren
erchrocken m nd enden ich nach einem kr-
zen Momen de nezen gegen den Magier der
Schlangenmenchen, elcher ich berei dem Poli-
zien zgeand ha nd dieem mi einem geziel-
en i da ffieben ahach, beor er ich den re-
lichen fllien idme. in lizen drchähr ei-
ne Agen, die ich z Schlizen ereng haben, nd
ein zichender ffia enähr einen nich mehr or-
handenen ffiippen. Mi einem Male enden ich die
erbliebenen fllien ie ferngeeer der rp-
pe z nd greifen diee an. a ie ner dem Se-
rm der ominanz ehen haben ie ihren eigenen
Willen erloren nd befolgen nn die efehle de
Schlangenmenchen.

Während die Spieler mi den fllien bechäf-

ig ind, ha der Magier de Schlangenolke e-
a Zei geonnen. Sein obere Ziel i e, am
der flie mi alemWien den Or de echehen
drch ein Tor z erlaen. Wird e eng ür ihn,
ez er den Sprch eermanel ( / W STA) ein,
m ich gegen die Angreifer z ereidigen, nimm
die alen Schrien af nd ird drch ein Tor an
der Wand hiner ihm erchinden.

ie harakere erhalen ür die efreing der
eiel W STA zrück.

Anhang: Charaktere

Emin „Der Tod“ Ishaq,  Jahre, Killer

ST 14 R 12 ffN 15 ff 6 STA 15
flO 18  18 MA 9 R 8 TP 16

S adensbonus: + W
Angriffe: achlag  %, W +Sb; flopfoß %,
W +Sb; ßri %, W +Sb; Ringen %;
olch  %, W + +Sb
ertigkeiten: Arabich %, Aeichen %,
hlh-Mho %, orchen %, flampf-
porar %, flleern %, Okklim %,
Orienierng %, Springen %, Tarnen %,
Überzegen %, Verbergen  %, Verborgene
rkennen %, Verkleiden %
Bes reibung: Sein gla raierer Schädel nd
eine echenden Agen zegen on hoher Wil-
lenkra nd rchezngermögen. ine große
Narbe zier eine Wange nd dee af frühere
Aeinanderezngen hin, chmale ffiippen nd
eine krmme Nae ollenden da eich. in
geheimniolle Taoo i af einem Rücken
geochen.
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Sedat Reza, Jahre, Anführer der dunklen Bru-
ders a

ST 11 R 10 ffN 17 ff 17 STA 0
flO 11  13 MA 14 R 10 TP 11

Angriffe: achlag %, W ; olch %, W +
ertigkeiten: iblioheknzng %, hlh-
Mho %, Okklim %, Pchologie %,
Überreden %, Überzegen %
Spra en: Arabich  %, nglich %, ierogl-
phen (Ägpich) %, ffiaein %
Bes reibung: Seine kleine Sar ird on einem
liigen lick begleie. Von einen branen A-
gen kannman Skrpelloigkei ndMachgier able-
en. ine lange, pize Nae erärk den indrck
on inerhäligkei noch eier. Arroganz prich
ihm a demeich, elche on einem ergraem
Vollbar eiegehend bedeck ird.

Kadir Yahya,  Jahre, Stellvertretender Polizei-
ef und Kultist

ST 13 R 14 ffN 14 ff 16 STA 0
flO 13  16 MA 8 R 16 TP 14

S adensbonus: W
Angriffe: achlag %, W +Sb; olch %
W + +Sb; . er-Reoler %, W
ähigkeiten: Anehen %, Aeichen %, e-
eie älchen %, hlh-Mho %, r-
milngen Unerdrücken %, eezekenni-
e  %, Okklim %, Pchologie %, Spren-
che %, Überreden %, Überzegen %, Ver-
bergen %, Verborgene rkennen %
Spra en: Arabich  %, nglich %
Bes reibung: Sirnglaze nd Schnazer ind die
afälligen eichmerkmale. Abehende Ohren
nd drchdringende, grae Agen erleihen ei-
nem Anliz den markanen Adrck eine Poli-
zeibeamen. Seine direke Sprache piegel hohe
rchezngermögen ider.

Khasib Samet, S langenmens

ST 14 R 12 ffN 15 ff 6
flO 18  18 MA 9 R 8 TP 13

S adensbonus: W
Angriff: i %, W+i (POT ); olch %,
W + +Sb
Panzerung: Pnk Schppen
ähigkeiten: orchen %, Verborgene rken-
nen %, Alle Wienähigkeien + %
Zauber: oppelgänger, rcha e Tor, echöre/-
inde flind on Yig, eermanel, flonak z o-
hei (Yig), ie Mach Nambe, Schaden abenden,
Verdorren
Bes reibung: Seine menchliche eal rde
drch den Zaberprch Doppelgänger on dem
ermordeen flhaib übernommen. ie charzen
aare ind ordenlich friier, keine eichbehaa-
rng ziere da Anliz de Verorbenen. Seine e-
al i o ncheinbar, da ie kam ahrgenom-
men ird, enn man ihm af der Sraße begegne.

Ruhi Mezoued,  Jahre, Priester des Nyogtha

ST 8 R 14 ffN 17 ff 17 STA 0
flO 10  12 MA 14 R 11 TP 9

Angriffe: achlag %, W ; olch % W +
ähigkeiten: iblioheknzng  %, hemie %,
hlh-Mho %, echichkennnie %,
Okklim  %, Überreden %, Überzegen %,
Verbergen %
Spra en: Algriechich %, Arabich  %, ng-
lich %, ieroglphen (Ägpich) %, ffia-
ein  %
Zauber: Älere Zeichen, flonak z ohei
(Nogha), eilng, Rfe/Verreibe Nogha
Bes reibung: Zerzae eiße aare ehen dem
ahninnig geordenen Prieer z allen Seien
de Schädel ab. Seine agekrazen Agen er-
rachen bei jedem, der in ie blick, einen iefen
Schock. Unerhalb on ihnen iz eine dicke flnol-
lennae nd ein ergraer Spizbar i on roen
l ecken gezier.
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