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Einleitung

Die folgenden Seien enhalen ein Szenaio ü
C in de heigen Zei, genaegeag da
fiah . Die Handlng düe ich abe in jede
andee, nich allz ei enfene fiah anpoie-
en laen. Da Szenaio i ü dei bi ech Spiele
ageleg.

Überbli

Anfang komm die Hmaniin nd bekanne
fflenchenechlein fflaia Vaneca in Afika m
ffieben, angeblich im Zge onfflaenachein-
gen. Wenig päe ehalen die Spielechaakee
die Affodeng, ich in Dao in de Scheiz ein-
z nden. Sie eien al Teamenollecke on
fflaia Vaneca beimm nd müen dahe de
Teameneö nng beiohnen.

Bei de Eö nng efahen die Chaakee, da
ie afgnd ihe Rfe beimmen können, oz
die Gelde eine Sing eingeez eden ollen –
enn ie die Unechngen fflaia eieühen.
Sie hae o enba dami geechne, da ih ea
zoßen könne, nd ü dieen Fall Vokehngen
geo en. So iel zm Anfang.

fflaia Vaneca Unechngen fanden in Afi-
ka, genae geag in ffiobio, Angola, a. Sie en-
gagiee ich do ü die Slm-Beohne nd ell-
e fe, da o enba elche echanden. ffhe
Nachfochngen ühen ie z de Fima ffiOC (ffio-
bio Oil Compan ffncopoaed), eine de gößen
Fimen in ffiobio.

Ehe ffl. Vaneca eenlich meh heabekom-
men konne, kam ie in eine de imme iede
af ammenden Unhen de e enige fiahe im
Wa enilland be ndlichen ffiande m ffieben –
ein Vofall, an dem die ffiOC nich ganz nbeeilig
a.

Häe ie eie emieln können, häe ie e-
mlich heagefnden, am ffiOC aächlich
fflenchen echinden lä Die Fima benöig
fiche Hinzellen. Diee eden nach dieenfflo-
di kaionen nach Ameika geliefe, o ie on de

Schönheifamen-flee »Smilin’ Bea, ffnc.« n-
e dem Namen »Yoham« Veendng nden.
Taächlich i ffiOC nich andee al eine Schein-
ma on Smilin’ Bea.

Al Smilin’ Bea o einigen fiahen in nanzi-
ellen Schieigkeien ecke, chlo de Beize
de Fima, Paick Hammond, eine Allianz mi Eli-
jah fflah, einem Übelebenden a ffnnmoh¹.

E men chnell Geldmiel nd af Dae ein
flaenchlage he – nd beide konne Elijah be-
cha en. ffli Hilfe alen ffnnmoh-Silbe de
die Fima znäch anie, dann üee de ffnn-
mohe eine Epediion in die Anaki a, o
e einen Schoggohen² bag. Diee lebende Upla-
ma i ein ichige Beandeil on Yoham,
dem Vejüngngmiel, elche die Smilin’ Bea-
 bald af den fflak bache. ffm Gegenzg oge
die bald eakende flee daü, da einige imme
noch in fla ehende Regelngen bezüglich ffnn-
moh afgehoben den.

Vielleich äe alle oei ggegangen, enn
nich de . Sepembe gekommen äe. Danach
de e o g ie nmöglich, Yoham nach
Ameika z anpoieen. Alo ande ich Ham-
mond ene an fflah.

De fand aächlich eine ffiöng Die Tiefen
Ween anpoieen da Yoham neee-
ich on Afika nach Ameika. Alleding elle
e nee Fodengen Nach einige Fochngzei
olle ein nee Yoham af den fflak kommen
nd diee fflal olle e die behandelen Paienen
nach einige Zei in Hbide de Tiefen Ween e-
andeln. Diee nee Vaiane on Yoham id
mi Yoham B bezeichne.

Bache die Fima chon ü die Sammhinzel-
len Opfe, o ging ih Bedaf afgnd de Fo-
chngen enom in die Höhe. Und gena an dieem
Pnk kam ffl. Vaneca in Spiel …

¹Siehe H. P. ffioeca – e Shado Oe ffnnmoh.
²Siehe S. f. im Spielleie-Handbch ode S. ff. im

fflalle fflonom.

http://en.wikisource.org/wiki/The_Shadow_Over_Innsmouth
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Was wird benötigt?

Ein akelle Spielleiterandbu äe chon
nich chlech … Zdem nden ich bei den
in dieem Szenaio okommenden Zaben
Veeie af da Arcana Cthulhiana dahe
kann eine Agabe diee Bche ebenfall
nüzlich ein. Die Seienangaben z C-
ellenbüchen beziehen ich af die jeeil
akelle Ediion on Pega.

Nich iklich efodelich, de Übeich
abe zäglich, i ein Atlas Da diee Szena-
io n eine kze Übeich übe die Siaion
Angola nd ffiobio geben kann, emp ehl e
ich ü den Spielleie, hie ein enig zäz-
liche Hinegndien z ammeln (ach
enn ich da Szenaio ohne leien lä). Eine
eh ge Seie mi Hinegndinfomaionen
i da CIAWorldactbook.

 https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/ao.html

Was kann gespielt werden?

Die Naionaliä de Chaakee i egal, olange
ie Englich können. Allen olle gemein ein, da
ie einen geien Rf haben, ihe Nae in Dinge
z ecken, die andee nich nbeding nech
haben ollen. E äe ne, enn die Spiele da-
z Eeignie aabeieen, bei denen ihe Chaak-
ee dadch efolgeich Skandale afgedeck ode
die ffiage Hilfbedüige ebee haben. Al Be-
f biee ich alo Polizi, Piadeeki, Repo-
e, Geenpeace-Akii nd ähnliche an. Eben-
fall möglich (nd ünchene) äen Pofe-
oen, Dokoen ode geneell Naiencha-
le bei Angehöigen diee Befände äen ehe
Veö enlichngen nd Einaz ü ohläige O-
ganiaionen achlaggebend.

ffngeam ollen die folgenden Feigkeien in
de Gppe ohanden ein Computernutzung,
Bibliotheks-/Internetnutzung, Biologie, Chemie, Eng-
lisch, Fotografie, Medizin, Portugiesisch, Verstecken,
Schlosserarbeiten.

Aßedem ollen ein bi zei Chaakee g
in kämpfeichen Fähigkeien ein – da Szenaio
piel in Angola, o de Bügekieg noch nich
lange obei i nd die Gegenpaei eine ake
Wach- nd Schlagmanncha ha. Zdem ind a
dcha nachollziehbaen Günden do bei ei-
em nich alle Einohne g af eiße Toien
z pechen.

Zur Struktur dieses Dokuments

Da die Handlng diee Szenaio elai o en ge-
halen i, id nach de Becheibng de Ein
stiegs de Chaakee die andlung znäch n
gob mien. Anchließend eden aühliche
intergrundinformationen gegeben, gefolg on
Becheibngen de Ni tspieler araktere nd
wi tigen Örtli keiten Schließlich eden mög-
liche Enden bechieben.

Der Einstieg

E beginn dami, da die Spiele gebeen eden,
ich al Teamenollecke de Ebe fflaia Va-
neca am übenächen Tag in eine kleinen flanz-
lei in Dao einz nden. Fü die Aneie, Übe-
nachng nd Rückeie id elbeändlich ge-
og. Rückfagen egeben, da die flanzlei elb
e o kzem infomie de.

Davos

Dao i ein bekanne flo in de Scheiz am
Genfe See. Hie ha die flanzlei floppenock &
Sohn ihe Niedelang.

Die Chaakee ohnen in de Penion Gam-
ba³. fie nach Ankn begegnen ie einande alo
enede zällig ode beim Fühück.

Die flanzlei i in einem kleinen, nafälligen
Gebäde in eine de Nebenaßen de Dofe n-
egebach. N ein dezene ffleingchild neben
de Haü infomie den Beche daübe, da
hie A. nd D. floppenock eine flanzlei beeiben.
Da Unenehmen gib e beei einige fiahe de
Ö enlichkei i e kam bekann. Böiane nd
Gechälee chäzen e ü eine Velälichkei,
eine (in diee Banche nich nbeding elbe-
ändliche) flndenloaliä nd eine Dikeion.

Die Chaakee eden bei ihe Ankn z-
näch in eh gemüliche Waezimme (Rache
nd Nichache geenn) geüh. Sobald alle da
ind, eden ie in da Abeizimme on A. flop-
penock gebeen.

Das Testament

He floppenock langeil die Spielechaakee
nich mi den Fomaliäen de Teamen, onden
eil ihnen mi, da alle Fomalien eüll eien nd

³Fall de Spielleie ich in Dao akenn, olle e ich
fei ühlen, ich ein eiieende Hoel z chen, on dem e
eiß, ie e dain aieh.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ao.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ao.html
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e diek z dem Teil übegehen ede, de ie be-
i.

Gndlegend eden die Spielechaakee al
Veale eine Sing eingeez. Übe deen Fi-
nanzolmen äße e ich nich, eähn abe,
da allein on den Zinen alle Chaakee g le-
ben können (naülich id daon agegangen,
da ie da nich n, onden da Geld in fflaia
Vaneca Sinne einezen). Voaezng i, da
ie ffl. Vaneca Unechngen z Ende ühen.

Z dieem Pnkm floppenock eingeehen,
da e elb ach nich meh eiß. ffl. Vaneca
habe ihm die enpechendenAneingen oe-
nigen Tagen übe diee flanäle (af die e nich
nähe eingeh) zkommen laen. ffm Begleichei-
ben and, ie ei ich nich iche, ob diee fflaß-
nahmen efodelich eien, olle abe iche gehen.

Ausrüstung und Informationen

Naülich eden die Chaakee mi allem Efo-
delichen eog, da ie ünchen. Fü die Da-
e ihe Unechngen de ein flono bei de
Bank of England eingeiche. Zdem ehäl je-
de eine fledikae. E gib ein Geamlimi on

. biichen Pfnd po fflona.
Chaakee mi Scha enefahng (alo Po-

lizien nd ähnliche) ehalen einen inenaiona-
len Wa enchein. (O enba a ich ffl. Vaneca
oz ihe hmaniichen Einellng eh ohl
daübe im fllaen, da e Pobleme geben könne,
die ich nich n mi gem Willen löen laen.)
Chaakee mi gen flonaken z Fochng-
einichngen können ichelich alle Noendi-
ge (alo die ichige flleidng, einen Wagen, fiod-
Tableen) ü den Afenhal oganiieen nd di-
ek nach ffiobio, ozgeie in ein noch z b-
chende Hoel, liefen laen.

floppenock nenn ihnen al flonakpeonen
Fank nd Nanc Colin (iehe Seie ). Die beiden
eien ü die Niedelang de ffnenaionalen Ro-
en fleze eanolich, in de fflaia Vaneca
zlez geabeie ha.

Die andlung

Wa gena i nn eigenlich paie, nd ie kön-
nen die Spielechaakee e hea nden?

Vo ea eine fflona el fflaia zm een mal
af, da o enba Beche ihe Sppenküche e-
chanden. Da äe ielleich nich o afällig
geeen, enn ich die andeen Beche nich o
behalich geeige häen, Akn z geben. (ffn

den Slm komm e hä ge o, da jemand e-
chinde ode ib, abe dann geben die Bekann-
en de Peonmeien immehin age Aküne.)
Behaliche Nachfagen ühe chließlich z ei-
nemZegen, de geehen hae, ie die Vechn-
denen on einem ffiiefeagen abanpoie o-
den ind.

Da ffl. Vaneca enig Veaen in die lokale
Polizei hae, ging ie de Sache elb nach. Da-
bei de ie aächlich Zege eine olchen Ve-
chinden. Sie elo den ffiiefeagen za a
den Agen, ekanne ihn abe päe af dem Pak-
plaz eine Spemake iede. Von da folge ie
ihm zm Gelände de ffiOC (ffiobio Oil Compan
ffncopoaed). An einem de folgenden Tage hef-
ee ich fflaia an die Hineeifen de ffiiefea-
gen nd de z einem fflaengab aßehalb
de Sad geüh. Die Fahe de Wagen enledig-
en ich do einige ffieichen nd fhen dann z-
ück. fflaia mache mi ihe Digialkamea einige
Foo nd kehe in die Sad zück.

ffli ihen Beeien ging ie z Polizei. De z-
ändige Beame epach, ich dam z küm-
men nd leiee e an einen Vogeezen ei-
e. ffieide a diee kop nd eändige die
ffiOC. Schon einen Tag päe kam die fflenchen-
echlein bei eine bea neen Aeinandee-
zng m ffieben.

Die Spielechaakee müen nn znäch he-
a nden, a fflaia Vaneca übehap ne-
ch ha. Bei ihen Emilngen komm ihnen ihe
Umgebng – da bügekieggechüele Angola
– nich geade engegen. Viele Einohne (inbe-
ondee in den Slm, o ihe Emilngen begin-
nen ollen) ehenWeißen nich nbeding fend-
lich gegenübe.

De ee Schi olle dain beehen, die Sai-
on de oen fleze afzchen. fie nach Voge-
hen ollen die Chaakee bald hea nden, da
ffl. Vaneca eine Digialkamea beaß nd diek
o ihemTod ihe SD-flae eloen ha. Da ie da-
on eigenlich zei hae, lieg die Vemng nahe,
da ie eine daon eeck ha, oü ich eine
beimme fliche anbiee, die ie hä g beche.

Nach de Endeckng de flae beeh de
näche Schi emlich in eine näheen Be-
chäigng mi Obeinpeko Delizia Zenim. Die-
e iedem üh z deen Bief an den Ge-
chäühe de ffiOC.

Haben die Spielechaakee e einmal he-
agefnden, e hine dem Tod fflaia Vaneca
eck, müen ie noch hea nden, am da
alle gechehen i. ffhnen olle kla ein, da die
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Polizei ihnen nich nbeding eiehelfen kann.
Weieühende Unechngen ind alo efo-
delich. Die egeben, da die »ffiobio Oil Compa-
n, ffncopoaed« o enba ga kein Öl öde nd
lezen Ende übe Sohmänne, Schein men nd
ähnliche de »Smilin’ Bea, ffncopoaed« ange-
hö. ffn dem Zammenhang gib e zdem Hin-
eie af eine meiöe Epediion in die Ak-
i, die af ihe Rückeie nnöigeeie da da-
mal noch mkämpe ffiobio angelafen ha. Soll-
en die Spiele in da Gebäde eindingen, nden ie
Hineie af künlich gealee fflenchen, einige
fflanen nd in einem ffiabo einen Schoggohen.
Eenell können ie oga einige Fochnge-
gebnie migehen laen. Bei gechickem Weie-
leien an die enpechenden Aoiäen düen
oohl die ffiOC al ach die Smilin’ Bea eh
chnell dich gemach eden. Die dohin ühen
Eeignie ind naülich eh om Vogehen de
Spielechaakee abhängig.

Eine de Spen üh z de Repoein Bonia-
a Cma. Schön äe e, enn bei ihem een
flonak ffl. Cma geade Bech on zei Schlä-
gen de ffiOC bekomm, die ie zm nachhaligen
Scheigen bingen ollen. Wenn diee Vech
cheie, nimm ich D. fflole diee Poblem
an nd öe ie mi dem »Günen Vefall«. Wei-
ee Spen können dch Obeaion de Gebä-
de elang eden E olle z. B. möglich ein, ei-
nen ffiiefeagen mi ffieichen abzfangen (da be-
äig zgegebenemaßen n ffl. Vaneca A-
agen, mach abe die Spiele glücklich). Fall die
Spielechaakee oga einen Weg nden, in da
Gebäde hineinzkommen (a nich o che i,
ie e kling – zminde anfang können ie e ie
ganz nomale flnden ode ffneeenen beeen),
können ie da fflodem de Fima eanzen. Da
liefe ihnen zm einen die Paoe de Heen
Dokoen (ihe ffnenepaoe ind mi denen
ihe Compe idenich) nd zm andeen einige
fflail zichen ffl. Hammond nd D. Hanez.

intergrundinformationen

ffn dieem flapiel nden ich geneelle Hine-
gndinfomaionen. Einige daon können im ffia-
fe de Spiel an die Spiele eiegegeben eden,
andee dienen n daz, dem Spielleie eine bee-
e Daellng de Eeignie z emöglichen.

Um ein einfachee ffieien z emöglichen, -
den af Seie alle Eeignie (oohl hie al ach
andeo bechiebene) abellaich afgeüh.

Maria Vanesca

ffnfomaionen übe fflaia Vaneca ind ehälni-
mäßig einfach z bekommen za ha die fflen-
chenechlein ich nie m ih Anehen in de
Ö enlichkei gekümme (nd i ü ihen Wi-
knggad eanlich enig bekann), doch im
ffnene nd in Zeingachien kann ein eini-
gemaßen gechicke Sche innehalb on mai-
mal dei Snden (ahleie übe die Feigkeien
Computer- bz. Bibliotheks-/Internetnutzung ode
daübe, da e Befjonali i) alle hea-
bekommen, a ihn ineeieen könne.

Toz (ode geade egen) ihe ngeöhnlichen
Wedegang ha ich innehalb fflaia Vaneca ffie-
ben nich iklich Afeheneegende eeigne
e gib keine ffiücken, keine düeen Geheimnie,
nich einmal emee ffiiebegechichen.

Die gebüige ffleikanein kam am fflai de
fiahe al Toche de eichen meikanichen
Öl-fflagnaen Emilio Vaneco z Wel. ffhe ffle
ab bei ihe Geb.

ffhe figend ebache ie af dem heimichen
ffiandiz, neiche on dieen Pialehen.
Späe beche ie die angeehenen ffnenae in
de Scheiz nd in England. Al ie fiahe al a
bach ie z eine Weleie af.

Bei ihe Reie de ie in fiohannebg on ih-
en Begleien geenn nd in die Slm echla-
gen. Diee ih bi dao n om Höenagen be-
kanne Realiä ike o eöend af ie, da
ie bechlo, ea gegen olche Zände z n-
enehmen.

Zück in ffleiko eaee ie ein chee
Schlag ffh Vae a ähend ihe Reie eo-
ben. So kam ie in den Beiz eine Geellcha.
Da ie nich übe die z ffieing eine olchen Be-
ieb noendige Efahng eüge, kiee
ie ihn m. Geleie id e jez on einem Vo-
and efahene Gechälee. fflaia elb be-
hiel ein Veo-Rech nd die fflöglichkei, ih no-
endig echeinende Bechlüe dchzdücken.

Nachdem ie innehalb ihe eigenen Geell-
cha ü beee Vehälnie ü die Abeie ge-
og hae, begann ie, ich mi echiedenen
fflenchenechoganiaionen in Vebindng z
ezen. Sie elb oganiiee diee Akionen z
ffiindeng menchennüdige ffiebenmände
in Aien, Aalien nd Ameika. Toz ihe eno-
men Vemögen chee ie ich nie, an odee
Fon (ea in den Sppenküchen Ne-Olean’)
miziken nd in den elben Baacken z oh-
nen, ie ihe fflieie nd jene, ü die ie i.
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Anmerkungen und Danksagungen

Diee Szenaio de anlälich eine Webe-
eb ü C N gechieben. Upüng-
lich a e ea eie angeleg Da ee flon-
zep ah e al eine A flampagne, bei de e-
chiedene afikaniche flle (ich olle nbe-
ding ea mi Afika machen …) al Deckman-
el nd Ablenkng eine andeen flle dienen.
Da ganze de mi z eiegen nd aße-
dem z lang. ffm zeien Gedankengang a e
al Zeieile geplan – mi ffiobio al ee Eap-
pe nd Saannah, Geogia al zeie. Da de
a Zei- nd Plazgünden eofen nd, ie
da Tepiel beleg ha, a da keine chleche
ffdee.

Da Schieige an dieem Szenaio a e, ei-
nigemaßen eläliche ffnfomaionen übe ffio-
bio z nden. Die meien endeen . Und
beim ffieen habe ich imme noch da Geühl, die-
e ema nich eingehend geng abgehandel z
haben. Zm ffieien eich e jedoch a.

Bee  de Namen alle Nichpielechaake-
e habe ich mi die Feihei genommen, ie an e-

opäiche Geohnheien anzpaen. Nomale-
eie cheinen in Afika die meien Einohne
n einen Namen z ühen. Da ich mich in diee
flonzep nich ichig eingeöhnen konne, haben
ie hie Vo- nd Nachnahme.

Beondee Dank geh al alleee an meine
Schee fflagi (ihe Zeichen Doko de Bio-
chemie), die mich mi genügend »Technobabble«
z Yoham eog ha. Ach enn on den
ie Seien a Zei-, Plaz- nd fflüdigkeigün-
den n ein inzige Abaz geblieben i. (Scha-
de, da meine Tende da ga nich z Geich
bekommen ha …) Aßedem ha ie die ie Po-
feoen, die (eileie nienlich) de Smilin’
Bea den Rücken äken, gndlegend übea-
beie. Ebenfall danken m ich an diee Selle
meine Tende, beehend a Babaa, dem
Dom, flain nd Dik. ffleine Fiee, den ffla-
ken Coca Cola nd Beck’ oie jenen, die mi al
Ablenkng z Veügng anden (Fank Black,
Bi nd Cal flolchak) gebüh ja oieo imme
meine genzenloe Dankbakei …

ffhe leze Akion ühe ie nach Angola, el-
che da elei göße ffiandminenaommen
nd eine de höchen flindeeblichkeiaen
ha. ffh Plan ah o, ich znäch einen Übeblick
übe die Zände z echa en nd dann Schi-
e dagegen einzleien. Eee eche ie dch
die Abei in eine Sppenküche de oen fleze.
Dann kam ie am . fiana m ffieben.

Naülich ha ich eine Fa ie fflaia Vaneca
af ihem Weg nich n Fende gemach eini-
ge Regiengen ind nich g af ie z pechen,
ach einige ffndielle nich. Da ie bei ihen Ak-
ionen jedoch e maßoll ogegangen i nd
ehe z helfen eche al anzklagen, käme on
dieen abe keine al poenzielle Täe in Fage.

Angola

Da afikaniche ffiand ha eine agepochen be-
ege Gechiche hine ich. Bi a e eine
pogieiche flolonie, die o allem ü den Skla-
enhandel gebach de. Nach de Unabhängig-
kei bach ein Bügekieg a, de bi anda-
ee. Dann gab e Wahlen, in Folge dee de Bü-
gekieg ene af amme.

Sei i diefflPffiA (Poplaffloemen fo he
ffiibeaion of Angola) die egieende Paei. Zmin-

de in den Säden ha ie die abolefflehhei. ffm
Umland i die UNffTA (Naional Union fo he Toal
ffndependence of Angola) äke Paei ie a e,
die den Bügekieg nach iheWahlniedelage
iede afnahm. Daneben gib e noch die PffiD (ffii-
beal Democaic Pa), die FNffiA (Naional Fon
of he ffiibeaion of Angola) nd die PRS (Social
Reneal Pa). ffndiek aen ach Rland nd
Ameika an dieen Bügekiegen beeilig ie e-
ogen die einzelnen Paeien mi Aüng. E
a n eine on ielen Selleeekiegen, die
z de damaligen Zei in Afika afanden.

Sei hech in Angola Wa enilland.
Nich ea, eil die ühenden Paeien z Ve-
nn gekommen ind, al ielmeh dadch, da
die Beölkeng al olche einfach kein ffneee
meh am Bügekieg ha. Al dieke Folge de
flieg ha Angola da höche ffiandminenaom-
menelei. Die Agaicha i enpechend
n noch minimal ohanden. Die einzigen Epo-
aikel – Diamanen nd Öl – ind fe in den Hän-
den echiedene ffneeengppen. Wie hoch
deen Eäge ind, i nich bekann. ffmmehin ha
Angola z Zei da gößeWichaachm in
Afika.

Die o zielle Wähng i de Angolaniche
flanza (flz). Fü einen Eo gib e , flz, ü
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einen US-Dolla gib e , flz, nd ü ein bii-
che Pfnd , flz .

Lobito

ffiobio a ein die zeiichige Sad Ango-
la. Sie ha einen Hafen nd übe fiahe a ie
de Hapechickngo ü Sklaen. Die Sad
al olche mach einen ehälnimäßig modenen
Eindck, da die meien Gebäde jüngeen Da-
m ind. Al Hafenad po ie ffiobio om
ichalichenWachmAngola. Die Sad lieg
zm einen an eine Bch, zm andeen an einem
Fl (dem Rio Cambela).

ffm Hapeil de Sad nd m den Hafen e-
den die Spielechaakee enig Unechied z
andeen Säden meken. Die Peie (inbeonde-
e ü Agapodke) ind enom hoch (ngeäh
da ie- bi ünffache de eopäichen), abe on
mach die Sad einen ech ohlhabenden Ein-
dck.

Die Slm, in denen ich die Spielechaakee
zminde anfang aalen eden, be nden ich
am Südand de Sad. fie göße die Enfenng zm
Hafen i, deo äme id die Gegend. Hie bee-
hen die Uneküne meien a ffiehm nd dem,
a ich al Bao nden ließ (alo Aoack,
Teibholz nd ähnlichem).

Aßehalb ffiobio ind die Taen inzichen
geäm, abe abei de bekannen nd gekenn-
zeichneen Wege beeh nach ie o ffiandminen-
gefah. (A üge ohne kndigen Fühe ollen da-
mi nmöglich ein.)

Die Smilin’ Beauty Inc

Die flee de al Zammenchl mehe-
e Schönheifamen gegünde. ffn den een ie
fiahen lief ie ga nich chlech, doch and ie
kz o dem Rin. Z dieem Zeipnk haen bi
af Paick Hammond alle Gechäühe da in-
kende Boo elaen. fflie chlo Hammond
dahe einen Handel mi Elijah fflah. De eog-
e ihn znäch mi ffnnmoh-Silbe nd nachdem
die Smilin’ Bea den Goßeil ihe Schlden be-
zahl hae, de eine Epediion in die Anaki
ageüe. Ungeäh zeigleich fand die Gündng
de ffiOC a. Alle a o oganiie, da de in
de Anaki gebogene Schoggohe af dem Rück-
eg diek in ffiobio abgeliefe eden konne.

Diee fleden ü den . . beechne. Akelle
Wechelke können z.  B. mi www.traveda.de/reisetipps/
waehrungen.htm beechne eden.

Ein fiah päe ( ) de Yoham ange-
kündig. E fand znäch keinelei Beachng, en-
ickele ich abe in den nächen fiahen zm fla-
enchlage.

Wie ich leich hea nden lä, ha die Fima
ihen Hapiz in Saannah, Geogia nd id im-
me noch on Paick Hammond geleie.

Patri ammond und Elijah Marsh

Um ffl. Hammond gib e keinelei Geheimnie.
E de geboen, diee in Haad nd
nahm den Plaz eine Vae al Teilhabe nd
Gechäühe de Smilin’ Bea ein.

Elijah fflah i ein dieke Abkömmling de Fa-
milie fflah a ffnnmoh. fiene flleinad -
de on den ameikanichen Behöden pak-
ich aadie Die meien Gebäde den ge-
peng, fa alle Beohne inenie nd a de
Ö enlichkei bihe nbekannen Günden -
de da o de Sad liegende Tefeli opedie.
Alöe a de Beich eine jngen fflanne, de
e mi knappe fflühe gecha hae, a de Sad
z enkommen. O enba hae ich do eine ziem-
lich abaige Religion eablie, die o ielen fiah-
en on de Familie fflah eingechlepp oden
a. Hinzkamen Defomaionen de Einohne,
die nich n af geneaionenähenden ffnze z-
ückzühen aen. Elijah de al Sohn ei-
ne jngen Paa geboen, da al »nomal«
a einem de ffnenienglage enlaen de.
Afgnd eine ffnelligenz ehiel e Sipendien ü
alle möglichen Unieiäen nd enchied ich ü
Haad.

Do lenen die beidenfflänne einande kennen.
Sie gehöen de gleichen Sdenenebindng an
nd hielen ach nach dem Sdim flonak. Bi

hae Hammond keine Ahnng on den Hin-
egünden eine Fende nd al e ich mi de
Bie m Hilfe an ihn and, ahne e nich, oaf
die hinalafen üde.

E m Elijah z Ge gehalen eden, da ei-
ne pimäe ffnenion aächlich a nd i, ei-
nem Fend z helfen. Alle eiee ind Nebenef-
feke Elijah hae beei ähend eine Sdien-
zei flonak z den Tiefen Ween on ffnnmoh
nd ü ihn a e naheliegend, einem Fend e
mi ffnnmoh-Silbe, päe mi de ihm z Geboe
ehenden fflagie eiezhelfen.

Die geneellen ffnfomaionen übe Hammond
nd fflah laen ich ech einfach nden Ham-
mond ffiebenlaf i hinlänglich bekann (nd im
Fimenpo l de Smilin’ Bea abgedck), nd

www.traveda.de/reisetipps/waehrungen.htm
www.traveda.de/reisetipps/waehrungen.htm
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eine Anfage in Haad id eine Fendcha
z fflah o enbaen. ffn Fachkeien (Anhopolo-
gen, Okklien nd ähnliche) i ffnnmoh eben-
fall hinlänglich bekann, den einen ü eine bihe
noch nie dageeene Degeneaion, den andeen
al Wzel eine übea dbioen fll.

Beide fflänne ohnen in Saannah, Geogia. E
i meh al nahcheinlich, da die Spielecha-
akee ihnen im ffiafe diee Szenaio begegnen
eden.

Youthamux und Youthamux B

De abole Efolgbinge de Smilin’ Bea
i da Vejüngngmiel Yoham. O ziell ba-
ie e af immoaliieen Spendezellen a dem
Hineil de fflenchen, de al limbiche Sem
bekann i. Dabei handel e ich m den Beeich
de Hin, de ne andeem ü Wachm, En-
dophinachüngen nd ffienähigkei zän-
dig i. Dch Yoham-ffnfionen eden diee
Beeiche pakich enee.

O ziell de diee Wndemiel de Schön-
heichigie in den ffiaboaoien de z Smi-
lin’ Bea gehöenden Schönheifam »Home of
Smile« podzie. Die o zielle Sellngnahme i,
da e af Sammhinzellen baie. Angeblich ol-
len diee on einigen Unfallopfen ammen, die
idealiicheeie eüg haen, ihe Sammhin-
zellen ü Fochngzecke z Veügng z el-
len. Nach Angaben on Smilin’ Bea a e,
nachdem die Zellen in ihe jezige Fom gebach
oden aen, nich efodelich, eiee Samm-
hinzellen z eenden. E ei hingegen möglich,
eine Poeinmae mi dem So z »impfen« (ähn-
lich ie fflilch mi fiogh-fllen).

Diee Ekläng enhäl aächlich ein en-
chen Wahhei Yoham baie aächlich n-
e andeem af Sammhinzellen. E i alleding
nmöglich, Poeine mi dem So z impfen. Sa-
deen eden imme nee Zellen benöig.

Ein andee ichige Beandeil i – ode iel-
meh a – ein Schoggoh, den ein Fochng-
eam o einigen fiahen a de Anaki gebogen
hae. E i hapächlich den Eigenchaen die-
e ohen »Uplama« z edanken, da Yoha-
m o ik, ie e ik. Alleding i e mög-
lich, Sammhinzellenmi dem beei ohandenen

fiahelang gal e al nmöglich, da ich diee Zellen –
die ach bei übemäßigem Alkoholgen abeben – ich e-
geneieen. Neee Fochngen haben jedoch egeben, da
ie da aächlich n.

So z impfen (da id ach gean, denn Schog-
gohen ind fflangelahe).

Yoham B i eine nee Vaiane de klai-
chen Yoham. Nachdem im fiahe ffnn-
moh dch die aalichen Behöden gößen-
eil zeö, eine Beohne in echiedenen
flonzenaionlage-ähnlichen Einichngen n-
egebach nd da Tefeli opedie oden
a, and de doige Zeig de Tiefen Ween o
einem Poblem. Haen ie bi dahin die Beoh-
ne on ffnnmoh nzen können, m ihe eigene
Beölkeng afzfichen, and ihnen diee fflög-
lichkei nn nich meh z Veügng.

E i bi hee nich bekann, am die Tiefen
Ween ancheinend af menchliche Hbideen
angeieen ind. De beo ene Zeig jedenfall
de dch dieen Umand che geo en. E
olle bi hee daen, bi eine Beeng in Sich
a.

Dch den Handel, den Elijah fflah mi Paick
Hammond chlo, kamen za znäch die übe-
lebenden Einohne ffnnmoh fei, doch aen
ie n eh enige. Dahe zögee fflah keinen
Agenblick, al ich die fflöglichkei bo, eiee
diee Hbiden z cha en.

Da nee Yoham B enhäl neben mench-
lichen Sammhinzellen nd dem Schoggohen die
DNS eine Tiefen Ween. Die Wikng diee
flombinaion i e in ünf bi zehn fiahen ein
nd og daü, da de Paien ich langam, abe
naalam in ein Tiefe Ween eandel.

Zlez ebleiben die Fagen, ie ein »Wn-
demiel« ie Yoham in Ameika ohne Siegel
nd Sempel de Gendheibehöde dchgehen
konne ndam e nich beei on dieen an-
deen Wienchalen analie oden i. Die
ee Fage beanoe ich ech einfach Yoha-
m de genehmig, eil ein hochangige ffli-
glied de Gendheibehöde e apobie ha
nd ich danach dankba zeige. De zeie Pnk
a ea chee z beekelligen Smilin’ Be-
a bezahl eine Reihe on Pofeoen daü, ge-
na da z ehinden

Die a meinung zu Youthamux

Ein Podk ie Yoham eeck naülich die
Negie de Fachel. Dahe ha die Smilin’ Bea-
 ie Pofeoen af ihe ffiohnlie, die da Po-
dk o einem allzgoßen ffneee chüzen ol-
len. Allen ieen i gemein, da ie al abole flo-
phäen ihe Gebie gelen. Hie eine Übeich,
elche Poiionen die Pofeoen dabei eeen
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Chronologis e Übersi t der Vorges i te

De Einag »ffledien« beag, da die Spiele diee ffnfomaion a de inenaionalen Pee, dem
ffnene ode egleichbaen ellen bekommen können.

Jahr Ereignis Seite Spieler
ffnnmoh id geäm S. Okkle Szene,

Regiengnelagen
fflah Elen eden enlaen S.
Geb Vaneca S. ffledien
Geb fflah S. Unieiä Haad
Geb Hammond S. ffledien
Alöchen de lezen Heeo S. ffnene, Hando
Unabhängigkei Angola, Abch de Bügekieg S. ffledien
Smilin’ Bea id gegünde S. ffledien
Vaneca Eopaeie S. ffledien
fflah nd Hammond lenen einande kennen S. Haad-fiahbüche
Ende de een angolanichen Bügekieg,
Beginn de zeien angolanichen Bügekieg

S. ffledien

Smilin’ Bea i banko S. ffledien
Hammond chließ ich de Smilin’ Bea an S.
Yoham id angekündig S. ffledien
ffiOC id gegünde S. ffiobio Ne (S. )
Die Hammond Eploe liefe den Schoggohen S. ffiobio Ne (S. )
Vechäfng ameikaniche Einfhkonollen nach
/

Wa enilland in Angola S. ffledien
Yoham B id geplan, die Epeimene beginnen S. E-fflail a ffiOC-Nez

(S. ), Hando
Vaneca beobache ffieichenenogng S. SD-flae a fliche (S. ),

Hando
Tod fflaia Vaneca S. Einieg, E-fflail a ffiOC-

Nez (S. ), Hando
Tod Sipho Xn S. Hando

Darren Mugjard i Pofeo de ffledizin. E gil
al eine de been plaichen Chigen de
USA. Ein Temin ü eine Opeaion i bei ihm
ea o che z bekommen ie eine peönli-
che Adienz beim Heiligen Vae. E i eine ech-
e flophäe af einem Gebie nd ach al Fo-
che eh efolgeich. Seine Ekennnie übe
die Wiedeheellng on Scheebannen
ind z. B. bahnbechend.

fflgjad ei die Poiion de Skepike.
Seine Anich nach beh die Wikng de
Yoham-fl einzig nd allein af dem
Placebo-E ek – alo daaf, da ich die dami
behandelen Paienen jünge ühlen nd chon

dadch geiig iede beegliche eden. Ei-
ne Aikng ach af den flöpe häl fflg-
jad chlicheg ü nmöglich.

Niemanden ende, da e diee Poiion
ei ffmmehin beh eine fflehode, Paien-
en z einem jgendlicheen Aehen z e-
helfen, af ganz andeen Voaezngen nd
könne dch Yoham (Webemoo »Ve-
jüng flöpe nd Gei!«) enha in Hin-
ee en geaen. Da kann fflgjad, dem Pi-
achigen, genaoenig ech einiefflg-
jad, dem Foche, – dem einen doh de Ve-
l on flnden, dem andeen de Vel aa-
liche Födegelde. fflgjad eiß nich, da e



H

ü Smilin’ Bea abeie. E glab, den Af-
ag on einem flonkenen ehalen z haben
nd ei n, a e ohnehin glab.

Eric eartfield i Neologe nd foch übe
Neogenee, alo da Neenachm, im Ge-
hin. Diee Diziplin i elai ne – bi o
enigen fiahen glabe man noch, Gehinzellen
können ich nich egeneieen. Hea eld i
in Fachkeien al olide Abeie anekann. E
melde ich ehälnimäßig elen z Wo.

Wenn, dann eö enlich e Aikel übe neo-
nale Wachmfakoen nd die Aikngen
de Aleng de Gehin af den Re de flö-
pe. E üde ich niemal daz hegeben, e-
a Falche z cheiben, efa eine Aikel
abe o, da ie den Schl nahe legen, eine En-
icklng ie Yoham äe aächlich mög-
lich. ffn Fimenpblikaionen on Smilin’ Bea
id Hea eld denn ach beonde hä g z
Unemaeng de on de Fima afgeellen
een ziie.

rank Allison i onHa a Zellbiologe, foch
abe ebenfall übe Neogenee nd ide-
pich ancheinend Pofeo fflgjad. Ande
al diee häl e die Wikng on Yoham
nich ü einen Placebo-E ek nd i dch ei-
gene Fochngen bemüh, diee z nema-
en. ffiangfiig ho e, Yoham al Bai
ü ein Päpaae gegen neodegeneaie E-
kankngen einezen z können, alo flank-
heien, die die Neenzellen im Gehin beef-
fen, ie z. B. Alzheime, fflliple Skleoe ode
Choea-Hningon. Yoham koopeie mi
ihm, abe dennoch ind eine Egebnie dch-
achen. Da lieg daan, da e on Smilin’ Be-
a za dieelben Zelllinien ehäl, die ach ü
die komeiche Behandlng eingeez eden
– alleding e, enn ie enede übeale
ind ode enn die Tanfekion (da Animpfen)
mi Schoggohenplama a igendeinem Gnd
cheiee.

So kann Allion imme iede on goßen Efol-
gen – nd ebenolchen Rückchlägen beichen.
Yoham ehäl o einen poiien Afi in
den ffledien, ohne da man Ekennnien übe
dieWikamkei on Yoham alffledikamen
in Wahhei einen Schi nähe komm.

Naülich gib e imme iede Beiche übe ezeifele
Ekanke, denen e nach eine Yoham-eapie af eige-
ne floen bee ging, die abe noch nich mi oliden klini-
chen Sdien nemae den. Smilin’ Bea gib keine
Gaanie übe die Wikamkei on Yoham in dieen Fäl-

Markus reven i Pofeo ü ffloleklae ffle-
dizin am enommieen Beline ffla-Delbück-
Zenm, neeich im Weenlichen die Po-
iion on Pofeo Hea eld dch eigene E-
gebnie (obei e ik af die Unabhängigkei
eine Abeigppe on ameikanichen eo-
ien poch). Da eine ffliel nich o goßzügig
bemeen ind ie Hea eld ezeg e eine
Daen übeiegend dch eh ogäligen S-
dienaa – o andee ich bemühen, flonoll-
nd Tegppe in eine Sdie ea idenich z-
ammenzezen,  Geen da Gegeneil.

E beon in einen Aikeln abe imme ie-
de, da afgnd de kleinen Pobandenzahlen
nd de begenzen ffliel, die e in Dechland
n z eine Veügng hae, eine Egebnie
n Hineie af die Wikamkei on Yoha-
m liefen, abe nich aiich Signi kane.
Aßedem lä e in eine Aikel imme ie-
de Bedaen daübe ein ießen, da dch die
Regelngen de US-ameikanichen Paenech
keine eingehendee Unechng on Yoha-
mmöglich i, obei e die Rechmäßigkei de
Paenegelngen abe nie in Fage ell.

Die Anichen de ie Pofeoen ind in i-
enchalichen Foen hinlänglich bekann. Da die
Beiäge z Yoham n einen kleinen Teil ihe
(anonen dcheg eiöen) Veö enlichngen
amachen, fallen ie nich eie af. Ein ien-
chalich oieniee Chaake kann jedoch nach
Zammenagen alle Beiäge (mi Hilfe de Fe-
igkeien Computernutzung, Biologie, Naturkunde,
Bibliotheks-/Internetnutzung) ech chnell einffl-
e ekennen.

Die Lobito Oil Company Inc

Abgeehen on den ffnfomaionen, die ich diek
im Gebäde de Fima be nden, gib e einige,
a die Spielechaakee im ffnene, übe flonak-
e nd dch Fßabei hea nden können.

Die ffiOC (ie ie hä g n genann id) ei
einige Eigenaigkeien af. Zm Beipiel nenn ie
ich Öl-Geellcha nd eüg übe kein Öl. ffh
ganze Sinn nd Zeck i e, eine Bai z haben,
m Hinzellen a Angola z becha en. Da äe
emlich ach in eine geheimen Opeaion mög-
lich geeen, doch Hammond nd fflah dachen

len ab, i ich abe nich z chade, die Aagen übeglückli-
che Geheile dennoch alWebng z eenden – naülich
n mi deen Genehmigng.



D E ffl V

ich, e ei eine ge Sache, eine »legale« Niede-
lang z haben. fflöglicheeie lä die ich in
abehbae Zei noch z andeen Dingen nzen.

Die Fima de on dieen aländi-
chen ffneoen gegünde. Sämliche Fimen, die
igendie an ih beeilig ind, gehen übe Umege
af Smilin’ Bea zück. Da die flnden de ffiOC
ebenfall alle z dieen Fimen gehöen, i e ein
ffieiche, angebliche Öl-fläfe z äigen, die dann
nich a nden.

Geleie id die Fima on einem geien
D. Emilio Hanez – da i im ffnene, bei de
Handelkamme ode dch Nachfage bei eine
Behöde ech chnell heaz nden. Eine ffiie
de Teilhabe kann zm Beipiel a einem Aikel
de ffiobio Ne geonnen eden. Die Übepü-
fng de einzelnen Fimen dae ea länge nd
efode einen Wf af ahleie Bibliotheks-
/Internetnutzung, Buchhaltung ode eine äialen-
e Eigencha. Nach ea einem Tag ollen die ffn-
fomaionen oliegen.

Ni tspieler araktere

ffn dieem flapiel nden ich alle ffnfomaionen
übe die in dieem Szenaio okommenden Nich-
pielechaakee. Nich bechieben ind Elijah
fflah nd Paick Hammond, mi denen die Cha-
akee emlich nich in dieken flonak kom-
men eden.

Die Belegs a des Roten Kreuzes

Z Zei id die Sppenküche de ffnenaionalen
Roen fleze on ech Peonen beieben, dem
ameikanichen Ehepaa Fank nd Nanc Colin,
dem jngen Spanie Alfedo fflanez, dem bii-
chen fflechanike Fed Delling, dem afikanichen
Doko fflbonii flizn nd de Rin Tanja Rma-
no.

Das Ehepaar Corlin

Die beiden Ameikane ehen einande ech ähn-
lich Beide ind ea , m goß, ogeichig, dn-
kelhaaig, günägig nd fflie . Nanc äg ei-
ne gae Bille mi eckigen Gläen. Fank leie z
Zei die Opeaion. Beide abeien chon iele fiahe
ü da ffnenaionale Roe flez nd ähnliche O-
ganiaionen. Sie eilen in Einichngen ie diee
Sppe a, helfen bei Aaabeien nd packen
ach mal bei Opeaionen z. ffnzichen ind ie
agebildee Azhelfe. Sie handeln a Übeze-

gng nd haben eine ike Abneigng gegenübe
»Gmenchen«, die za eine fflenge eden, abe
lezen Ende keine ikliche Efahng übe da
ema haben. Dch ihe lange Abei in Afika ha-
ben ie eine Reihe on Gebächen de doigen Be-
ölkeng übenommen.

Beide Colin ahen ffl. Vaneca al ih ffdol an
nd ih Tod ha ie che geo en. Sie haben in
de Sppenküche einen kleinen Schein geba, in
dem ie fflaia Scha en in ffiobio in dei Phoo z-
ammengefa haben.

rank Corlin

ST 1 GR 1 ffN 1 Bff 1 STA 
flO 1 GE 1 fflA 1 ER 1

Trefferpunkte:
S adensbonus: + W
Angriff: Fachlag %, flnüppel %
ertigkeiten: Ee Hilfe %, Fahen (ffiflW) %,
Geezekennnie %, Handek (Zimme-
mann) %, Englich %, floeanich %,
Pogieich %

Nancy Corlin

ST 1 GR 1 ffN 1 Bff 1 STA 
flO 1 GE 1 fflA 10 ER 1

Trefferpunkte:
S adensbonus: + W
Angriff: Fachlag %, flnüppel %
ertigkeiten: Ee Hilfe %, Elekonik %, Fah-
en (Ao) %, Fahen (ffiflW) %, Handek
(fflae) %, Naigaion %, Englich %, floea-
nich %, Pogieich %, Spanich %

Alfredo Muanez

De gebüige Spanie i Anfang , , m goß,
dünn, dnkelhaaig nd blaägig. E i im Rah-
men eine (elbgeählen) Pakikm hie nd
ozagen da fflädchen ü alle. E i eigenlich
ein nee flel, abe gelegenlich geh ein Tempe-
amen mi ihm dch.

Ach e kann den Tod on fflaia Vaneca noch
nich ichig faen. Wenn die Spache daaf
komm, id e ezählen, da e noch am elben
Tag on ih gebeen oden ei, ih on einen äg-
lichen Einkäfen eine nee SD-flae mizbingen,
eil ie ihe eloen häe. Wa ihn, ie e ag,
ea ende habe, denn zm einen ei fflaia
imme eh ogälig mi ihen Sachen mgegan-
gen, nd zm andeen ie e gena, da ie min-
deen zei flaen dabei gehab habe.
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ST 1 GR 1 ffN 1 Bff 1 STA 0
flO 1 GE 1 fflA 1 ER 1

Trefferpunkte:
S adensbonus: + W
Angriff: Fachlag %, Fßi %, flnüp-
pel %
ertigkeiten: Compe %, Ee Hilfe %,
Elekonik %, Englich %, Pogieich %,
Spanich %

red Delling

ffl. Delling i mi einen , m de kleine de
Gppe – bing abe mindeen flilo af die
Wage. E ha ein nde Geich, blonde Haae
nd ahlend blae Agen. Sein Geich bekomm
dch einige dekoaie Naben einen ganz beon-
deen Anich. Fed i Ende .

De ehe cheigame Bie ha in eine fi-
gend chon af de ganzen Wel al fflechanike
de Geneaoen de Biih Na geae – nd
an noch meh Oen bei Fßballpielen eine fle-
e gechngen. ffnzichen i e hige geo-
den nachdem eine Noaion de Roen fleze
ihm nach einem Spiel gegen Fankeich da eche
Age geee ha, abeie e ü diee Oganiaion.

Fed i za om Tod ffl. Vaneca ebenfall
eh beo en, abe da ffieben geh eie af ihn
können die Spielechaakee zückgeifen, enn
ie einen fflechanike ode fflkelka bachen.

ST 1 GR 1 ffN 1 Bff 1 STA 0
flO 1 GE 1 fflA 1 ER 

Trefferpunkte:
S adensbonus: + W
Angriff: Fachlag %, Fßi %, flnüp-
pel %, flee %, Fafeea e %
ertigkeiten: Aeichen %, Fahen (Ao) %,
Fahen (ffiflW) %, Elekiche Repaaen %
Elekonik %, fflechanik %, fflechaniche
Repaaen %, Schee Geä (Bagge) %,
Schee Geä (Gabelaple) %, Englich %

Mbonisi Kizun

D. flizn, de einzige Afikane im Team, i , m
goß nd ha dnkle Haae. Seine Agen ind on
einem äigem Bla. E i beei fflie .

fflbonii ch in flapad af nd i eng ka-
holich. E kam chon in den e-fiahen nach ffio-
bio nd eließ die Sad ach ähend de Bü-
gekieg nich. Al da ffnenaionale Roe flez
ihn fage, ob e ich an ihem Pojek beeiligen
olle, nahm e begeie an immehin ehäl e

o eenlich modenee Aünggegenände,
al on möglich geeen äen.

D. flizn ha keine eh hoheffleinng onAme-
ika, Rland nd Eopa. Seine Eachen ind
die an de jezigen Siaion in Afika nich ganz
nchldig. E ell in Dikionen (bei denen e
aächlich ichig hizig eden kann) e he-
a, da e da nich an Peonen femach. E ha
nich gegen einzelne Peonen nd chäz jeden,
de hekomm nd hil.

Ach e ieh den Tod ffl. Vaneca al cheen
Schlag. Ebeno ie e a ie eine gläbig kaho-
lich nd beche mi ihm zammen die fliche
de Heiligen ffle Goe. Ach am Tag ihe To-
de aen die beiden in de fliche. N ging de
Doko danach nach Hae nd ie zück z Sp-
penküche. Af Nachfagen id e ich einnen,
da fflaia an dieem Tag eine fleze ü ihe Elen
enzünde ha.

ST 10 GR 1 ffN 1 Bff 1 STA 0
flO 1 GE 1 fflA 1 ER 1

Trefferpunkte:
S adensbonus: —
Angriff: Fachlag %
ertigkeiten: Biologie %, Ee Hilfe %, ffle-
dizin %, Naknde %, Phamazie %,
Englich %, Pogieich %

Tanja Rumanov

Die chlanke Rin i fflie , ha eh helle Haa-
e nd hellgüne Agen. Sie häl ich elen im Fei-
en af, da ie do eh chnell einen Sonnenband
bekomm. Sie i ea , m goß.

Tanja i diplomiee Chemikein. ffhe Afgaben
innehalb de Gppe ind jedoch andee Sie i o
allem ü die Finanzealng zändig. Nach ih-
em Sdim haen die Umände ie in eine Sel-
lng gebach, in de ie ich meh mi Vealng
al mi Chemie bechäigen me. Nachdem ie
einige Zei ü Geenpeace geabeie hae, chlo
ie ich dem ffnenaionalen Roen flez an. Nach
dem Tod on fflaia Vaneca i Tanja am übele-
gen, ob ie nich ihe Zele abbechen nd ich eine
ea icheee Afgabe chen olle.

flz o fflaia Tod hae die ffleikanein die
Rin nach einigen Einzelheien zm Akienech
im Bezg af Fimen allgemein nd Ölgeellchaf-
en im Beondeen gefag. Da hae Tanja eh
ende, da ie übe den Wedegang ffl. Va-
neca dcha infomie i. Sie ha diee Sache
abe nich eieefolg.
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Trefferpunkte:
S adensbonus: —
Angriff: Fachlag % ertigkeiten: Bch-
ühng %, Chemie %, Compe %,
Elekonik %, ffledizin %, Englich %,
Rich %

Die Lobito Oil Company Incorporated

Neben dem ffieie de ffiOC, einem D. Hanez,
abeien ielleich Angeelle in den Büoä-
men. Sie haben die ndankbae Afgabe, mi die-
en Schein men Handelabkommen in die Wege
z leien. Den meien i ichelich nich be,
da e ede da Öl, mi dem ie handeln, noch die
Schi e, af denen e anpoie id, noch die
Endknden iklich gib. Daz kommen ielleich

Wekchzäige.
Neben dieen »nomalen« Angeellen gib e

noch D. fflole . E de on Elijah fflah peön-
lich eingeell nd abeie mi dem Schoggohen.
E ach in keine ffiie af, kann abe beim Vela-
en nd Beeen de Gelände beobache eden.

Emilio uvanez Leiter der LOC

D. Hanez i ea , m goß nd agepo-
chen hage. E ha bane Haae nd äg einen
Schnazba. Toz eine dnklen Hafabe i
delich z ekennen, da eine Vofahen a E-
opa ammen. Sein Ale i che z chäzen,
düe abe fflie liegen. Seine äig-banen
Agen eden on eine Nickelbille noch ne-
ichen. ffleien äg e Anzüge.

Emilio i olz daaf, eine Ahneneihe af po-
gieiche Siedle beziehen z können. E geno
ein heoagende Chemie-Sdim in fiohanne-
bg nd gehöe in de Zei de Bügekieg ei-
ne Gppieng an, deen Ziel die Eablieng de
Nachkommen Pogal al Hechachich a.
E oganiiee angebliche hmaniäe flonoi, mi
denen Wa en an echiedene Vebündee gelie-
fe den. Dch eine Oganiaion de in
den elenen Fällen ach n de Anchein eine
Zeifel am Sinn nd Zeck de flonoi eeck.

E i nich bekann, ie Elijah fflah e-
a daon efahen ha, doch de ffnnmoh-
Abkömmling ah afgnd diee Vegangenhei
Hanez al den been fflann ü diee Opeai-
on an. E bo ihm ein aliche Gehal, lege ihm
da dami ebndene fflachpoenial da nd nd

dohe gleichzeiig mi Enhüllngen übe Ha-
nez’ Vegangenhei.

Emilio i mi eine jezigen Poiion dcha
zfieden. E edien jede fflenge Geld nd ha
dch die hohen Beechnggelde, die eine Fima
zahl, enomen Ein  af da poliiche Geche-
hen in ffiobio. Aßedem ha e mi eine Wach-
nd Schlagmancha eine eigene Piaamee. Und
mi eine Sekeäin ha e ach noch eine ihm e-
gebene ffiiebeklain (zminde ieh e da o). E
eiß nich gena, a die ganze Akion bezeck.
ffhm i be, da D. fflole fflenchen fangen
nd öen lä, nd e eiß on den dieen ffiiefe-
ngen on ffiobio nach Ameika. Von denfflho-
Akiiäen eiß e nich. E geh daon a, da
in eine Fima geheime, illegale Fochngen ei-
ne ameikanichen Fima lafen – dami lieg e
nich ganz ekeh. E kümme ihn abe enig.
Sein fiob i e, den Anchein eine fnkionieen-
den Öl-Fima afech z ehalen, nd da  e.
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Trefferpunkte:
S adensbonus: —
Angriff: Fachlag %, Fafeea e %
ertigkeiten: Bchühng %, Gechichkenn-
nie %, Geezekennnie %, Unenehmen-
ühng %, Englich %, Pogieich %

Dr ondo Molefi

De ea -jähige Schazafikane i ngeäh
, m goß nd agepochen chmächig. E ha
kze, eiße Haae nd dnkle, chaz echei-
nende Agen. E äg meien einen hellgaen
Anzg on gem Schni, ik abe imme, al
ühle e ich dain nich ichig ohl.

Hondo fflole i kein eche Doko. E gehö-
e pünglich einem de imme noch in Afika
eiieenden, »ilden« Sämme an. E de al
Sohn de doigen Wndeheile geboen nd ha
die Tadiionen eine Samme beah – ach
enn e den inzichen nichmeh gib. Bei einem
Samm handele e ich m einen lezen Zeig de
Heeo, die dch deche flaieppen Anfang
de lezen fiahhnde eniche den. Sein
Samm, de ich chon damal dch eine beondee
Gaamkei azeichnee, de e in den e-
fiahen dch einen ameikanichen Soßpp a-
gelöch (iehe ach Hando ). Die Gohei, die
fflole eeh, i lezen Ende Shb-Niggah.
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Eine Reihe on Abondelichkeien ha ihn n-
e andeem mehee fiahe Hmangeneik in flap-
ad dieen laen. Bei diee Gelegenhei len-
e e Elijah fflah kennen. Da beide Anbee on
fflho-Goheien ind, blieben ie ach päe in
flonak. Afgnd eine flennnie in fflho
nd Hmangeneik a fflole de ichige fflann
ü fflah, al diee eine Opeaion begann.

fflole chäz fflah. Fü ihn beeh kein ffne-
eenkon ik dain, eigenlich Shb-Niggah an-
zbeen, abe lezen Ende ü die Tiefen Ween
z abeien (die ja ehe Chlh anbeen). Taäch-
lich üh e ei einige Zei eine (fendchali-
che) Dikion mi Elijah fflah daübe, ie denn
diee beiden Seien z eeinen ind. Beide ind
de Anich, da ihre Gohei eine Tage zück-
kehen nd die Wel ih Unean ein id. Wäh-
end Elijah fflah (in einem klaen Fall on Übe-
heblichkei) mein, dann ein ge Wo ü einen
Fend einlegen z können, eh fflole ehe af
dem Sandpnk, e könne ihm doch lezen En-
de egal ein, ob die Anbee eine Göin nn
Schimm oen häen ode nich …

ST 10 GR  ffN 1 Bff 1 STA 
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Trefferpunkte:
S adensbonus: —
Angriff: Fachlag %, Fafeea e %,
Spee %
ertigkeiten: Biologie %, Chlh-fflho %,
Hmangeneik %, Naknde %, ffledizin %,
Phamazie %, Englich %, Pogieich %,
Sammedialek %
Zauber: Alen , Güne Vefall , flonak z Shb-
Niggah , die fflach Nambe

Ms Runako Chinzira

ffl. Chinzia i die Sekeäin, Vozimmedame
nd Gepielin on D. Hanez. Sie i fiahe
al, ea , m goß, chlank, ha zei ge oche-
ne Zöpfe nd äg e eh elegane Anzüge.

Rnako de ähend de Bügekieg gebo-
en. Sie gehöe eine mieländigen Familie an
nd geno oz de idigen Umände eine ge
Abildng al Bchhalein. Da ihe Elen äh-
end de fliegien z o die Seien geechel
haen, fand ie nach fliegende keine Anellng.

Siehe Anhang.
Siehe S. in Acana Chlhiana ode S. im

Spielleie-Handbch.
Siehe S. in Acana Chlhiana ode S. im

Spielleie-Handbch.

Al D. Hanez eine Fima gündee, bache
e eine Bchhalein. ffleh noch, e olle eine e-
päenable Begleing, die e bei geellchalichen
Anläen ozeigen konne nd die ihm eine Zei
im Be eüßen konne. ffl. Chinzia hae zm ei-
nen ein ge Zegni, zm andeen eülle ie ei-
ne Anpüche bezüglich de Aehen. Und da ie
dingend Geld bache, hae ie enig Aahl.

Rnako i jez eid ünf fiahen die Sekeäin
Hanez’. Sie i mi ihem fiob nich nzfieden.
ffh ffieben i za agepochen eingechänk –
ie leb in de Fima, chlä in einem Zimme ne-
ben Hanez (enn e ie nich in eine ode)
nd geh n elen a – abe e i im Goßen nd
Ganzen ein ge ffieben. ffh i be, da ie
e eenlich chleche häe e en können. Sie
mach ich alleding keine ffllionen daübe, da
ih Chef ie eine Tage dch eine jüngee fla
eezen id. Sie ho n, bi dahin ihe Tüchig-
kei oei ne Beei ellen z können, da ie
ozdem in de Fima bleiben kann.

Obohl ihe Afgaben in ee ffiinie epäen-
ai ind, i ih dcha kla, da in de Fima
ea nich imm. Sie eiß, da e kein Öl gib,
mi dem gehandel id, nd ie eiß ach, da
meneigene ffiiefeagen hä g pä in de Nach

in die Halle fahen. ffleien i ie dann in ihem
Zimme eingechloen.

D. fflole i ih nheimlich. Sie ha keine Ah-
nng on den Dingen, die e eib, abe gelegen-
lich dingen agepochen benhigende Geä-
che (ehalene Scheie, dmpfe Tommeln …) in
ih Zimme.

ST 10 GR 11 ffN 1 Bff 1 STA 
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Trefferpunkte:
S adensbonus: —
Angriff: Fachlag %
ertigkeiten: Bchühng %, Englich %,
Pogieich %

Das Wa  und S lagpersonal

Da Peonal ü Gobe ez ich a Schlägen de
übelen fllae zammen. Die ffiOC bache eine
Einazppe, die kpello ffiee a den Slm
enüh, ohne Fagen af jeden chieß, de ich n-
elab af dem Gelände beeg, nd Wideand
ode Anfeindngen nachdücklich niedeknüppel.
E a nich che, enpechende ffiee z n-
den.
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Da Welbild diee Angeellen i agepo-
chen einfach Sie haben Aüng, bekommen
Geld nd Een nd können ich in ihe Feizei
eine ganze fflenge Dinge heanehmen, die an-
dee emlich chnell in flon ik mi de Poli-
zei ode zminde afgebachen Beölkengei-
len bächen. Daü dienen ie ihe Fima e. Die
meien on ihnen ind af de Saße goß geo-
den nd ü ie ell ihe jezige Poiion die Eül-
lng all ihe Wünche da. Da ihnen bihe noch
nie igendelche »echen« Gegne gegenübean-
den, können ie ich nich oellen, mi igende-
a nich feig eden z können.

Neben ihen Afgaben al Schlag- nd Wach-
ppe eden diee fläe ach eingeez, m
Waen z eladen. Ein Tiefe Ween ha noch kei-
ne on ihnen geehen. Fall o ea in de Ve-
gangenhei ogekommen i, den die nglück-
lichen Zegen beeiig.

ST 1 GR 1 ffN 10 Bff  STA 
flO 1 GE 1 fflA 11 ER 10

Trefferpunkte:
S adensbonus: + W
Angriff: Fachlag %, Fßi %, flnüp-
pel %, Fafeea e %, flaabine %
Panzerung: Bei Bedaf Smeen,
ertigkeiten: Fahen (Ao) %

Sonstige Angestellte

Neben de Wachmanncha ez ich die Beleg-
cha de ffiOC a Vealngangeellen, Pz-
leen nd ähnlich hamloenGealen zammen.
Sie haben keine Ahnng on den Umieben ihe
Fima. De eine ode andee ell ich ielleich
chon die Fage, am e al Angeelle de »ffio-
bio Oil Compan« noch nie igendea geehen
häe, a af Födengen on Öl chließen ließe,
doch die Ang m den Abeiplaz lä olchelei
Fagen eh chnell emmen.

Bei eine Aeinandeezng mi Spielechaak-
een olle beache eden, da e ich m ganz
geöhnliche Angeelle handel. Sie haben Famili-
en, die ie enähen ollen, nd ie ind foh, ihen
fiob z haben. fleine äe beei, ü eine Fima z
leiden ode z eben. Bei gechickem Vogehen
düe e kein Poblem ein, ie z floopeaion z
beegen.

Weitere Personen in Lobito

Wähend ihe Afenhal in ffiobio eden die
Spielechaakee mi dieen Einohnen de

Sad z n bekommen. Neben de Belegcha de
oen fleze ind da ichelich einige Schläge
de ffiOC, deen Gechäühe nd – mi hohe
Wahcheinlichkei – die Polizei.¹⁰

Die allgemeine Bevölkerung

Gndlegend m bei de allgemeinen Beölke-
ng zichen den echiedenen Schichen ne-
chieden eden. Da fflaia Vaneca ich o allem
in de Unechich beeg ha, eden ach die
Chaakee emlich meh mi diee z n ha-
ben.

Die Slm on ffiobio necheiden ich nich
eh on denen andee Slm af diee Wel. Die
Beölkeng eh Femden agepochen mi-
aich gegenübe. Ach da Agmen, ie ch-
en nach den Hinegünden de Tode on fflaia
Vaneca, ha enig Wikng Sichelich ind die
Einohneffl. Vaneca eh dankba nd halen ie
(geade jez, o ie o i) ü eine ahe Heilige,
abe eine Heilige eae ach nich on ihen An-
hängen, da diee ich ü ie in lebenbedohliche
Schieigkeien bingen!

Die Polizei

Um da Polizeieen in ffiobio z eehen i e
efodelich, die ffiebenbedingngen in de Sad z
beachen. Da i af de einen Seie die Regieng,
die lezen Ende die Polizei bezahl. Af de an-
deen Seie i da die UNffTA, die imme noch ei-
ne goße Anhängecha in de Beölkeng nd
emlich meh Wa en ha. Da beide Seien af
fflachehal a ind, geä die Polizei hä ge zi-
chen die Fonen. Und die echiedenenmachha-
benden Peonen innehalb de Sad kochen ach
ih eigene Süppchen, oz ie die Polizei gelegen-
lich einezen.

So mag e nich enden, da flopion
denmeien Polizien nich al ondelich eef-
lich echein – a n ie denn chon andee, al
ü igend eine ffneeengppe z abeien nd
ich dami ea Geld daz z edienen? Da n-
echeide ich nich on ihem nomalen Dien,
id abe bee bezahl.

Nichdeooz bemüh ich die Polizei naü-
lich, Rech nd Odnng afech z ehalen. Za
bezieh ich da o allem af die ffliel- nd Obe-
chich, abe geneell kommen ie diee Afgabe
nach.

¹⁰fflaßgaben ü piche Namen ü Nichpielechaake-
e nden ich im ffnene, z. B. af http://www.gaminggeeks.
org/Resources/KateMonk/Africa/Southern/.

http://www.gaminggeeks.org/Resources/KateMonk/Africa/Southern/
http://www.gaminggeeks.org/Resources/KateMonk/Africa/Southern/
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Vo dieem Hinegnd ean e iche nich,
da iele hochangige Polizien af de ffiohnli-
e de ffiOC ehen. ffnbeondee i Obeinpeko
Delizia Zenim ein ffiohnempänge de Fima. An-
fang fiana kam ein noch jnge, enhiaiche
ffliabeie Sipho Xn mi eine haaäbenden
Gechiche übe die ffiOC z ihm. Da ha e eie-
geleie nd o den enpechende fflaßnahmen
egi en.

Bedaelicheeie ha ffnpeko Xn eine E-
milngen eiegeüh, oda ich die ffiOC ge-
zngen ah, ihn a dem Vekeh z ziehen. Da
ha Zenim eh eäge, e chieb einen enpe-
chenden Bief an Hanez (iehe Hando ). ffli-
el Beechng (ode Einbch) können die Spie-
lechaakee dieen Bief bekommen – da Zenim
ie bei einem eenellen Gepäch belüg, zeig ein
einfache Efolg af Psychologie.

Die meien Polizien ehen die Akion de Ro-
en fleze al übe üig nd echendee fflü-
he an. ffhe Eachen ha ffl. Vaneca n da
bekommen, a ie heagefode ha. Naülich
eden ie den Spielechaakeen hö ich gegen-
übe een nd ach, oei e ich nich e-
meiden lä, Emilngen anellen Akeneinich
ode ga Nachich im Falle eine Vehang i je-
doch nich z eaen.

ST 1 GR 1 ffN 1 Bff 1 STA 0
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Trefferpunkte:
S adensbonus: + W
Angriff: Fachlag %, flnüppel %, Fafe-
ea e %
Panzerung: Bei Bedaf Sicheheieen,
ertigkeiten: Einchüchen %, Fahen (A-
o) %, Vehöen %, Englich %, Pogie-
ich %

Die Reporterin Bonisawa Cuma

ffl. Boniaa i ea , m goß, fflie , ha
dnkelbane Agen nd chaze Haae. Bi o
kzem a ie eine üchige Repoein bei de ffio-
bio Ne. Upünglich hae ie einen Aikel e-
fa, in dem ie einige Fagen bezüglich de To-
defflaia Vaneca elle. ZmBeipiel echien e
ih meh al eigenaig, da diee Unhe, bei de
die fflenchenechlein ih ffieben elo, af einen
einzigen Saßenblock begenz nd nach n eine
halben Snde obei a.

Af Dck einige ffliabeie de Wach- nd
Schlagmanncha ändee ie ihen Aikel. Sei-

dem ha ie ein eeme Alkohol-Poblem. A die-
em Gnd ill die ffiOC ie, obald ie mibekom-
men, da igend jemand ech, meh übe den
Tod fflaia Vaneca heaz nden, a dem Weg
haben. Z dem Zeck eden znäch zei ffli-
gliede de Wach- nd Schlagmanncha age-
chick ollen die cheien (ea eil ihnen die
Spielechaakee in dieee gekommen ind), e-
ledig D. fflole da mi dem Günen Vefall.

Da ffl. Cma die meie Zei, in de die Spie-
lechaakee ie z Geich bekommen, enede
che alkoholiie ode o i, ind keinelei
Wee efodelich.

Wi tige Örtli keiten

ffn dieem flapiel eden alle Oe bechieben, an
denen die Spielechaakee an ffnfomaionen kom-
men können. Da ind, neben de Niedelang de
Roen fleze nd dem Fimeniz de ffiobio Oil
Compan, die ffiobio Ne, die Polizeiaion, die
ffieichengbe nd die fliche de heiligen ffle
Goe. Allgemeine ffnfomaionen übe Angola nd
ffiobio den beei im flapiel intergrundin
formationen gegeben.

Die Suppenkü e des Roten Kreuzes

Die Sppenküche beeh im Goßen nd Ganzen
a eine Holz- nd Wellblechbaacke. Sie beinhal-
e einen goßen Ram ü die z Speienden, ei-
ne flüche, einen Voaam nd die flammen de
dezeiigen Belegcha. Aßedem gib e noch dei
gößee Zimme, in denen Bedüige (ode Gäe)
übenachen können.

Von beondeem ffneee könne ü die Spiele-
chaakee de kleine Ala ein, den die Colin ü
fflaia Vaneca eiche haben. E beeh im Gn-
de a dei af Pappe afgekleben Foo. Daaf i
fflaia Ankn, fflaia bei de Abei nd fflaia im
Sag z ehen. Af den een beiden Bilden ha ie
g ichba ihe Digialkamea dabei.

Die Kir e der eiligen Mutter ottes

Diee fliche i nich Beondee Sie i ein be-
cheidene Ba on ielleich m× m, mi einem
kleinen Glockenm. Die Wände ind a eißge-
ünchem ffiehm. Diee fliche de o allem de-
egen on fflbonii flizn nd fflaia Vaneca af-
gech, eil ie in de Nähe de üdlichen Sad-
and lieg.
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Vo ihem Ableben ha fflaia hie ihe SD-flae
eeck. Sie ha ie ne den flezenich am Ein-
gang gekleb. Fall die Spiele nich on elb da-
af kommen können ie miel Glück, Idee ode
Verborgenes Erkennen eiekommen.

Die flae fa fflBe. Sie kann on ielenDi-
gialkamea eende nd ielen neeen Noe-
book geleen eden. Älee benöigen ein ffiee-
geä. All diee Dinge ind Sandadaüngen
nd können jedezei ü enpechende Geld e-
anden eden.

Af de flae be nden ich znäch diee Fo-
o. Die een Abbildngen zeigen die Slm on
ffiobio nd diee Empänge in de Sppenküche.
Danach folgen einige Foo, af denen de ffiiefe-
agen bei einemVelaen de abgeiegelen ffiOC-
Gelände nd af einemWeg bi hin z eine An-
kn bei demfflaengab z ehen i. Al näche
ind einige Angehöige deWach- nd Schlagdien-
e z ehen, ie ie mehee flöpe a dem Wa-
gen laden nd in die Gbe efen.

Die folgenden Foo zeigen mehee ffieichen e-
chiedenen Ale. Bei allen de de Schädel ge-
ö ne nd ein Teil de Hin enfen. Die meien
on ihnen ind ea fflie , einige ehen a ie
ea .

Neben dieen Bilden gib e noch eine Te-
Daei, diefflaia ooglich efa ha (ieheHan-
do ). Dain becheib ie, a ie endeck ha,
da ancheinend zei de al ikenden Toen o
kzem in ihe Sppenküche aen nd da noch
nich o al iken¹¹, nd da ie den Fall an einen
Polizien namen Xn abgegeben ha.

Die Lobito News

Pee-Achie ind nomale Weie ein ge
Fndo ü ffnfomaionen im Achi de ffiobio
Ne nden ich aächlich einige ffnfomaionen,
die abe nich ü jedemann ngehinde zgäng-
lich ind. Beechnggelde, Überreden, Überzeu-
gen ode inenaionale Peeaeie können den
Weg z dieen ffnfomaionen eö nen. Alle-
ding ind diee e ab in elekoniche Fom
eügba – alle daoliegende nde ich n in
Papiefom.

¹¹Fall diee Hinei bei einigen Spielen z nmößli-
chen ffleinng üh, bei ffiOC Gäbe e ein To in eine andee
Dimenion, in de die Zei ande elä, dann id da E-
anen übe die eche A öng mo göße ein …

Maria Vanesca

Am . . id in einemkleinenAikel beich-
e, eine meikaniche fflenchenechlein meine,
e ei an de Zei, da nee Afika mi ihe Gna-
de z ehellen. N eine Woche päe beiche da
Bla in einem eineiigen Aikel aühlich übe
ffl. Vaneca nd ih ffieben – nd enchldig ich
ü eine ea ochnelle ffleinng. (De Vefa-
e gib an, eine ffleinng eidie z haben, nach-
dem e ffl. Vaneca kennengelen nd ich übe
ie ekndig habe.) Am . . chließlich n-
de ich ein längee Aikel übe ihen Tod, in dem
de Vefae z ief bedae, da ie geoben
i. E gib zdem an, e ei ionich, da fflaia Va-
neca ageechne on den fflenchen echlagen
oden ei, denen ie helfen olle. All diee ffn-
fomaionen ind eh einfach nd ohne goße S-
chen zgänglich.

Bei dem Vefae de dei Aikel handel e ich
m Boniaa Cma. Af Anfagen bekommen die
Spielechaakee z höen, ffl. Cma ei ei ih-
em lezen Aikel nich meh z Abei echie-
nen angeblich habe ie ake Alkoholpobleme.

Die LOC

Fü da fiah nde ich ein kze Einag da-
übe, da mi Hilfe einige aländiche ffneo-
en (an diee Selle id ne andeem ach Pa-
ick Hammond, eine Zeichen ffieie de Smi-
lin’ Bea, genann) eine eiee Öl-Fima eö ne
de, die dem ffiand Angola ichelich iele De-
ien bingen id. Diee ffnfomaion i nach ei-
ne halben Snde nd einem gelngenen Wf af
Bibliotheks-/Internetnutzung ehällich.

Ohne eiee Pobe ind diee kleinee Ai-
kel z nden, in denen da oziale Engagemen de
ffiOC gelob id. We ich die fflühe mach, diee
Aikel zeilich zück z efolgen, ell fe, da
am Anfang ein Aikel and, de ea ganz ande-
e beage. nd za da ich die ffiOC o enba
Schläge on de Saße hol nd z ihe Wachm-
ancha aa. Eine Woche päe id daübe
beiche, da da Büo de ffiobio Ne on Unbe-
kannen eüe nd die ffliabeie übel zam-
mengechlagen den. N dch eine goßzügi-
ge Spende de ffiOC konne e iede eö ne e-
den. Ein Wf af Bibliotheks-/Internetnutzung ö-
de diee Taache z Tage.



W Ö

Aufenthaltsraum

Unterkun

Büro

KantineKüche

Halle
sanitäre
Anlagen

BüroBüroBüroBüro

Zwinger

Pforte

Parkplatz

Erdgesoss und Außengelände

Besondere Ereignisse

Übe den Namen »Hammond« können die Spie-
lechaakee af eine eiee ffnfomaion oßen.
flz nach Eö nng de ffiOC lief im Hafen ffiobio
öllig übeachend ein Schi namen »Hammond
Eploe« ein. Dem Aikel i n z ennehmen,
da e geade on eine Anaki-Epediion z-
ückkehe nd af dem Weg nach Ameika a.
Alleding mek de Ao dcha z ech an,
da zm damaligen Zeipnk (alo ) ein Ein-
lafen in den Hafen on ffiobio afgnd de See-
minen nich ngeählich a. Ehe am Rande e-
ähn e den Umand, da die Beazng äh-
end de Afenhal keinen ffiandgang hae. Die-
e ffnfomaion nde ich nach eine Snde in-
enie, af de ffnfomaion z Fimengündng
baieenden Sche nd efolgeiche Bibliotheks-
/Internetnutzung.

Das ebäude der LOC

Da Gelände de ffiOC lieg diek am Hafen. E be-
eh gndlegend a einem goßen Hof nd ei-
nem Büogebäde. Af dem Hof ehen meien
zei Tanklazüge nd mehee ffiiefeagen. Die
meien Angeellen kommen z Fß ode mi dem
Fahad.

Da Gebäde elb i ein modene Feig-
ba a Sahl, Sein nd Gla nd könne eben-

o in Ameika ie in Dechland ehen. Wenn
nich andee geag id, ind die Wände mi
eißen Rafaeapeen bedeck nd die Rämemi
ffiecho öhen beleche. Da Ha beinhal-
e Büo, eine A Weka, Uneküne ü da
Wach- nd Schlagpeonal, die Wohnngen on
D. Hanez nd D. fflole nd, ebogen im flel-
le, da D. fflole  ffiabo.

Diek an da Gebäde angenzend de ein
Zinge eiche, in dem ffieopaden negebach
ind. Sie eden alWachhnde eingeez nd la-
fen nach fei af dem Gelände hem¹².

Der Aufenthaltsraum

De m× m goße Afenhalam enhäl Ao-
maen ü Heiß- nd flalgeänke. Aßedem gib
e ie nde Sehiche mi Achenbechen.

Sanitäre Anlagen

ffn dem m× m fflee goßem Ram ind die D-
chen nd Toileen ü Angeelle negebach.

Die Unterkun der Wa  und S lagmanns a

ffn dem m× m meenden Schlafaal be nden
ich Eagenbeen ü die ingeam ffliabei-

¹²ffhe Wee enpechen denen eine Beglöen a dem
Spielleie-Handbch (S. ).
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e. Une den Eagenbeen be nde ich jeeil ein
heaziehbae Fach, in dem ie ihe Wäche nd
onige peönlichen Gegenände ablegen kön-
nen.

Af den een Blick mag diee Einichng pa-
anich echeinen. Dabei olle nich egeen
eden, o diee ffliabeie hekommen. Vegli-
chen mi ihen pünglichen Wohnngen i da
hie agepochen liö.We Piaphäeill,
kann ich fei nehmen nd in die Sad gehen.

Die Kantine

ffn de m× m goßen flanine ehen lediglich
zei Tiche mi Bänken. Hie können bi z Pe-
onen gleichzeiig een. E gib eine Dcheiche
z flüche.

Die Kü e

ffn dem m× m fflee goßen Ram nde ich al-
le, a benöig id, m alle in dieem Gebä-
de abeienden Peonen eogen z können. E
gib zei goße Öfen, dei Hede, Fiiebecken
nd dei Spülen. Neben de Dcheiche z flani-
ne nd de Tü zm Gang gib e eine goße Tü in
die Halle. Da Een elb id jeden Tag on eini-
gen Angeellen de Wach- nd Schlagmanncha
eingeka nd geliefe.

Die alle

Die m× m goße Halle dien meien al Wek-
a. Aßedem id hie jeden Tag da Een an-
geliefe. ffn de odeen Häle eh an de dem
elichen Gebäde zgeanden Wand eine An-
ammlng on Fäen. Verborgenes erkennen of-
fenba, da diee Fäe übe einen ageklügel-
en fflechanim m einige fflee nach hinen e-
choben eden können. Une ihnen be nde ich
de Eingang zm flelle.

Das Vorzimmer

ffn dieem m× m goßen Ram abeie ffl. Chen-
zia. E id on einem goßen Scheibich (mi
Compe nd allem) nd zei Akenchänken be-
hech. Aßedem i e de einzige Zgang zm
Abeizimme on D. Hanez.

Chaakeemi flennnien in Buchührung ode
ähnlichem können bei einem chnellen Dchblä-
en eehen, da o enba goße fflengen an Gel-
den on dieen kleineen ameikanichen Fi-
men hiehe anfeie eden. Eine ea in-
eniee Bechäigng mi den Unelagen egib,

da die Fima – abgeehen on den Agaben ü
Angeelle, den Fhpak, da Een nd die ffn-
andhalng de Gebäde – keine Agaben ha.

Dr uvanez’ Büro

De m× m goße Ram beinhale neben zei
Akenchänken einen chigen Tich a
chazemObidian. (De ha ü Emilio keine ei-
ee Bedeng, ik abe ee nd impoan.)
Daaf be nde ich ein dekoaie Flaceen
oie ein paa Papiee.

Abgeehen on eine Afeigng on Obe-
inpeko Zenim (Hando ) bechäigen ich die
hie liegenden Papiee achließlich mi Hanez’
Abei. Eine iefegehende Anale (übe Buchhal-
tung ode eine äialene Fähigkei) öde z Ta-
ge, da de ge Doko aächlich nich mi Öl
handel.

E nden ich allelei Abechnngen ü angeb-
liche ffiflW-Tanpoe, die bei näheem Hinehen
alle on ein nd de elben Fima (ne echiede-
nen Scheibeien nd Namen) dchgeüh e-
den. Diee Fimen ind, ie ein Blick in Banchen-
ezeichni beei, dcha ohanden, doch ein
Nachfagen egib, da ie n af dem Papie ei-
ieen. Gleiche gil ü die Veladedaen.

Ande al die Daen eineffliabeie liegen die
de Gechäühe af dem lokalen Rechne. E
ha ie mi einem Pao geiche nd ich oga
die fflühe gemach, eine Daen z echlüeln.
Sollen die Spielechaakee an die Plae kommen
(ode ie ich einfach kopieen) bach e einen
Wf af halbe Computernutzung, m an ie he-
an z kommen. (E ei denn naülich, da Pao
de ohe agepäh.)

Die einzige ffnfomaion, die do nich mi den
Gechäen de ffiOC z n ha, i die eine E-fflail
an ffl. Hammond (Hando ). Dain melde Ha-
nez kz, da da Poblem mi de meikanichen
Schnü ein behoben ei. Zdem eden die Na-
men fflah nd fflole oie eine ffiiefeng ge-
nann.

Dr uvanez’ Wohnraum

De m× m goße Ram i mi eine ockefaben-
den So apee agekleide. An den Wänden e-
hen Bücheegale nd ein Sofa. ffn de fflie eh
eine Viine, die einige Diamanen enhäl. An de
dem Fene abgeanden Seie eh ein Fenehe
mi Videoecode nd DVD-Spiele.

Die Büche bechäigen ich mi de Gechich-
e Afika, den eoien Dain nd Diaman-
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en (lezee i ein Hobb de Doko). ffn einem
de Regale ehen einige DVD mi echiedenen
Hollood-fllaiken.

Dr uvanez’ Badezimmer

De Ack »Badezimme« id dem m× m
meenden Ram nich geech e i komple in
Gold nd Bla ge ie nd neben den nomalen a-
niäen Anlagen gib e eine Dche, einen Whil-
pool n oga eine kleine, abgeenne Sana.

Diee Ram ell ü Hanez da abole Sa-
mbol da. Fü ihn gib e keinen ehebendeen
fflomen, al ich nach einem anengenden Tag in
einen Wipool z ezen, ein Gla heoagenden
Wein in de Hand nd Rnako af dem Schoß.

Dr uvanez’ S lafzimmer

Ach da Schlafzimme me mi einen m× m,
den bonzenen So apeen nd dem beien Him-
melbe ehe pozig an. Hie gib e einen goßen
Schank, mehee Spiegel an den Wänden nd eine
kleine Ba. Af dem Nachich lieg meien ein
Bch a dem Wohnam.

Ms Chenziras Zimmer

Ach Rnako ha ein eigene Zimme e i
n dch Hanez’ Schlafzimme eeichba. Af
m× m i hie alle eein, a ie nach Anich

ihe Chef an Eigenam bach Ein Be, Schän-
ke, ein Fenehe mi DVD-Spiele, ein Schmink-
ich nd eine kleine Coch neb Cochich. ffm
Schank nden ich neben Büchen übe Bchhal-
ng ein paa Romane (gemichen Gene) nd ei-
nige DVD mi afikanichen Unehalng lmen.

Das Arsenal

De m× m goße Ram i mi ffleall ageklei-
de nd dch eine chee Sahlü geiche. E

enhäl Regale mi Geehen, Piolen nd fflnii-
on. Einen Schlüel haben n die beiden Dokoen.

Die Te nik

ffn dieem m× m goßen Ram be nde ich alle,
a die Elekik de Gebäde nd eine Telefonan-
bindng angeh. fflodi kaionen ind mi einfachen
Wüfen af Elekonik z handhaben.

Dr Molefis Labor

Zminde o ziell abeie D. fflole al Chemi-
ke ü die ffiOC. Alo ha e ach ein ffiabo. De
m× m goße Ram i mi allem beück, a ein

Chemike bach. Ein Wf af eine beliebige Na-
iencha o enba, da e o enba noch nie
benz oden i.

Dr Molefis Büro

Ach enn D. fflole  Afgaben nich on einem
Büo a beabeie eden, ha e o ziell eine.
Wähend de Tage i e meien hie anzef-
fen. E ha – ebeno ie D Hanez – eine Daen
af einem Compe gepeiche. E gelen dieel-
ben Umände ie ü D. Hanez’ Rechne, ab-
geehen daon, da e eine E-fflail nich gepei-
che, onden imme diek agedck nd ge-
löch ha. Die lezen E-fflail nden ich in einem
ffiabo (Hando ).

ffmmehin nden ich af einem Rechne eini-
ge Phoo z einen Fochngen. E ha ie an Eli-
jah fflah gechick nd bihe egeen, ie z
löchen. Af ihnen ind fflenchen z ehen, die
ich im Sadim de Veandlng z Tiefen Ween
be nden. De Anblick eine olchen Bilde koe
/ W STA.

Dr Molefis Wohn und S lafzimmer

ffn dem m× m goßen Ram i e e dämmig
nd ea ickig. E ehen iele P anzen hem.
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Ea in de fflie eh eine Holzpiche. Hie leb
Hondo fflole . De einzige Gegenand, de ea
eigenaig anme, i de agepochen modene
(ldiche) Schank, in dem e eine flleidng af-
beah.

A dem Ram üh eine Geheimü z Hon-
do Shb-Niggah-Schein. Sie i hine dieen
P anzen ebogen nd kann dch chiee Glück
ode Verborgenes Erkennen gefnden eden.

Der ShubNiggurathS rein

Ach diee Ram i m× m goß. Alleding i
e ollkommen dnkel nd id n dch eini-
ge flezen ehell. ffn de fflie be nde ich eine
einene Halbkgel mi zei ffleen Dchmee.
A dieem Sein agen einene Speee on einem
halbenfflee ffiänge. Um den Sein hem indmeh-
ee mi Schnizeeien eehene Holzpfeile afge-
ell.

Anthropologie eä dem Spielechaake, da
e ich m Smbole eine Samme a Afika, ge-
nae geag a diee Gegend handel. Ein Wf
af den halben We in diee Feigkei eng da
Feld af den Samm de Heeo ein. Wie jede An-
hopologe eiß, de diee on kaiee-
en Tppen egen eine Afand eniche. ffm
Zammenhang mi dieem Ala üh eine ffne-
neecheche z dem Beich eine ameikanichen
Capain (Hando ).

Das geheime Labor (ohne Abbildung)

Um da geheime ffiabo z eeichen, müen die
Fäe in de Halle beieie gechoben eden. Übe
einen fflechanim geh da om ffiabo a ao-
maich. Une den Fäen be nde ich eine Fall-
ü, die in eine kleine flamme üh. Von do geh
e dch eine challioliee Tü nd eine Schlee
in da eigenliche ffiabo.

De Ram al olche i m lang nd m bei.
An eine Wand be nden ich eine Reihe on

Glazellen, in denen fflenchen in echiedenen
Sadien de fflaion z ehen ind. Am Ende de
Rame be nden ich eine blbe ecke ffiiege nd
ein Schank mi ffnmenen. ffleien liegen ab-
geenne flöpeeile ode Ree eziee fflan-
en hem. ffn einem goßen Glakaen plie
de Schoggoh. De Anblick diee Ram koe
W / W STA. We den Fehle mach, ich den
Schoggohen nähe anzehen, elie die ollen
W / W STA.
Ebenfall af dem Tich lieg ein Daenbla. Da-

af ha de Doko emek, ie al eine Paien-

en ind (geodne nach Zellen, nich nach Namen),
ie al e ie mi einem Zabe gemach ha nd
ie ih Zand danach a.

Das Computernetz der LOC

Wie ach in ielen kleineen Unenehmen in E-
opa ha die ffiOC keine eigenen See. Sadeen
eh in einem de Büoäme ein geöhnliche PC,
de mi einigen Feplaen ageae de nd
nn al Fileee dien. Ebenfall bei dieem PC
eh ein einfache Sich (ein beliebige Podk
mi Po).

Wa die Spielechaakee ichelich eh efe-
en düe, i die Taache, da ffiobio eine ffne-
neanbindng komple übe Telefonleingen (alo
fflodem) beeib, odch e ich ziemlich einfach
geale, den Vekeh abzhöen (ollen ich die
Spiele diee Taache nich be ein, ollen
ie bei enpechenden flennnien de Chaakee
daaf hingeieen eden.) Die bedee aße-
dem, da de Fileee die Fimenebindng in
ffnene i. Alle Daen, ob E-fflail ode Schanfa-
gen, lafen übe dieen See¹³.

Das Ende

Sobald die Chaakee alle Sücke de Pzzle z-
ammen haben, ollen ie ich Gedanken dam
machen, a ie dami anfangen. Sie ollen zm ei-
nen da Vechinden de Angolane nebinden
nd zm andeen da ffmpfen hochangige Peön-
lichkeien mi Yoham B ehinden.

O enichlich äe e keine ffiöng, die beeilig-
en fflenchen einfach z öen. E i nich abze-
hen, ie iele da aächlich ind, nd die Tiefen
Ween üden emlich einfach nee konakie-
en nd eiemachen. Ebenfall nmöglich düf-
e eine Veö enlichng alle Faken ein – neben
eine Velemdngklage könne da beenfall ei-
nen Afenhal in einem chönen, higen Sanao-
im miich bingen.

Die bee ffiöng äe emlich ein fflieleg
o können die Chaakee beeien, da ffiOC ei-
ne Schein ma de Smilin’ Bea nd ü da Ve-
chinden diee fflenchen eanolich i.
Wenn ie dann noch daü ogen, da eine Vebin-
dng de do geonnenen Hinzellen nd dem in
Saannah eendeem Yoham beeh, düe

¹³Technich geehen abeie e al Po, mi eine Fieall
nd einem fflodem – n, fall jemanden die Einzelheien in-
eeieen …
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Das Re tli e

Alle in dieem Szenaio afeenden Peonen
ind fei efnden, ebenoie die Domain loc.
ao nd smilin-beauty.com. Sollen ie a i-
gend einemGnd nach Veö enlichng diee
Szenaio beleg eden, haben ihe Beeibe
nich mi dieem Szenaio z n (zminde i
die Wahcheinlichkei daü eh geing).

da chon annähend aeichen, die Veano-
lichen ü einige Zei in Geängni z bingen.
Al i-Tüpfelchen äe e möglich, dchicken z
laen, da Yoham Fichzellen enhäl. Dami
düen ach die lezen flnden die Anich ee-
en, diee Fima ei bee z chließen.

Die nmielbae Bedohng in Afika lä ich
eenlich einfache in den Gi bekommen Ei-
nige Foo de fflanen im flelle de ffiOC düf-
en meh al aeichen, m die Regieng den ffia-
den dich machen z laen. Sichelich eden die
Spiele afgefode, niemal ea übe diee Vo-
kommnie z ezählen, doch andeeei – e
üde ihnen chon glaben?

Unem Sich könne mi eine olchen Akion
gleich eine ganze fflenge an Poblemen gelö e-
den ffn ffiobio echinden keine eieen fflen-
chen (zminde nich af übenaüliche Wei-
e), Yoham B id nich ageeil, nd dch
den Vel de Schoggohen düe da Gepann
Hammond–fflah – nabhängig daon, ob die Smi-
lin’ Bea gechloen id ode nich – eheblich
zückgeofen eden.

Wie ie e ach anellen eden, Elijah fflah
komm af jeden Fall daon. We eiß, mögliche-
eie id e ich eine Tage daan einnen, e
ihm da in die Sppe gepck ha – fall e e denn
jemal eäh. DochWeen ie e neigen daz, ol-
che Dinge z efahen. Eine Foezng eh alo
nich im Wege.

Da Übeleben diee Szenaio beche den
Spielechaakeen immehin W Pnke Cthulhu-
Mythos nd W + Sabiliäpnke. Da eh ü
die Ekennni, da e im fflee meh gib, al
Gzimek Tieleben eklä – nd den ffglaben,
alle maiimen Schecken ließen ich o leich z-
ückchlagen …

Anhang

Zauber

ffn dieem Szenaio kommen zei nee Zabe o,
nd za Grüner Verfall nd Altern.

Der rüne Verfall

Diee Zabe id in de flzgechiche »De
fflann a Sein« on H. P. ffioeca nd H. Heald
am Rande eähn. Dabei handel e ich m ei-
ne Vaiane de Grünen Pest¹ , die peziell in Afika
ebeie i.

Um den Zabe z iken bach de Zabee
ein Bild on einemOpfe (in de heigen Zei lei-
en Fooga en diebezüglich ge Diene). Aße-
dem bach e flezen, deen Wach echiedene
P anzen nd Bl beinhalen. Sobald de Zabende
die fflagiepnke eine Opfe übekomm, i die
Wikng ein. Diee i ebeno ödlich ie nappe-
ilich Fleich, ffnneeien, übehap alle, a nich
flnochen ode Ha i, eandel ich innehalb
eine Snde in eine günliche, chleimige Sbanz.
Eine Anale egib, da diee Sbanz menchli-
che Geebe daell, da ne agepochen n-
günigen Ein üen mehee fiahe gelage haben
m. (Da Opfe i nach Ablaf de Snde elb-
eändlich o.)

De Zabe elb koe fflagiepnke nd
W / W STA. Zegen de Vefall elieen
W / W STA. De Anblick de ffieiche koe bei
nähee Anale / W STA.

Altern

Bei dieem Zabe handel e ich m eine Aba
de Zabe Lebensdieb¹ . E necheide ich da-
dch, da die ffiebenka nich af den Zabee
übegeh, onden dch ihn hindch Shb-Nigg-
ah zgeüh id.

Um den Zabe azühen i znäch ein län-
gee Rial mi fflenchenopfe o einem Ala
Shb-Niggah nöig. Da koe den Zabee
W fflagiepnke. Sobald da eüll i, kann de
Zabee ein Opfe mi jeeil einem ineieen
fflagiepnk m W fiahe alen laen. E m
alleding die fflagiepnke eine Opfe übein-
den.

¹ Siehe S. f. in Acana Chlhiana ode S. im Neco-
nomicon

¹ Siehe S. in Acana Chlhiana ode S. im Spiellei-
e-Handbch.

loc.ao
loc.ao
smilin-beauty.com


D E ffl V

De Zabee elie dch da Rial
W / W STA. Ein Zchae de Aleng-
pozee elie / W STA.

Upünglich a diee Zabe al Angi za-
be gedach. fflole benz ihn m heaz nden,
nach ie ielen fiahen elche Wikng im Zam-
menhang mi Yoham afi.

andouts

ffm folgenden nden ich fflaeialien, die an die
Spiele eeil eden können. Da ind im Einzel-
nen die Tedaei fflaia Vaneca, da fflaeial a
dem Polizeibüo on ffiobio, E-fflail on den Se-
en de ffiOC oie fflaeial a dem ffnene z
den lezen Heeo.



A

andout

Die Daei Anmerkungen zu den Fotos.txt af de SD-flae fflaia Vaneca (af Spanich)

Ich habe keine Ahnung, ob diese Datei jemals gebraucht, und wenn ja, von irgend jemanden

gelesen wird. Vielleicht sind meine Sorgen ja vollkommen unbegründet. Vielleicht ist Sipho Xun

(oder sein Vorgesetzter) vertrauenswürdig. Vielleicht kümmert sich jemand um diese

Vorkommnisse. Falls nicht, folgen hier meine Beobachtungen der letzten Tage. Bei meiner Arbeit

in der Suppenküche fiel mir auf, dass einige Besucher, die ich mehr oder weniger persönlich

kannte, nicht mehr erschinenen. Ich fürchtete, sie seinen einer der hier zu Hauf grasierenden

Krankheiten oder etwas ähnlichem zum Opfer gefallen - solcherlei Dinge sind hier an der

Tagesordnung. Auf meine Fragen reagierten ihre Bekannten auf eine Weise, die mich anderes

vermuten ließ; sie stritten ihre Bekanntheit mit den Verschwundenen ab und schienen

ausgesprochen große Angst zu haben.

Meine Nachforschungen brachten mich auf den auf diesen Fotos abgebildeten Lieferwagen der LOC.

Ich konnte einmal beobachten, wie spät Abends ein Bettler in diesen Wagen gezerrt wurde.

Nachdem ich ihn als Eigentum der LOC, Inc, identifiziert hatte, konnte ich ihm zu einem

Massengrab folgen. All das ist auf den Bildern Dokumentiert.

Ich habe eine Kopie dieser Bilder der örtlichen Polizei zukommen lassen. Meine Kollgenen

meinen zwar, die sei korrupt, aber letzten Endes geht es hier um Mord. Für den Fall, dass sie

doch korrupt ist, habe ich meine Mitarbeiter nicht eingeweiht.

Inspektor Xun versicherte mir, er werde alles in seiner Macht stehende tun, um diese Vorfälle

aufzuklären. Das ganze sei aber eine Nummer zu groß für ihn, daher leite er es an seinen

Vorgesetzten weiter.

Als sei die Tatsache, dass die LOC, Inc, offenbar Menschen verschwinden lässt und dann in

einem Massengrab außerhalb der Stadt entsorgt, nicht schlimm genug, ist mir noch eine

Absonderlichkeit aufgefallen. Bei dem vergleich der Bild-Dateien PIC-0012.jpg und PIC-0039.jpg

habe ich etwas noch wesendlich verstörenderes bemerkt. Auf dem ersten Bild ist Petrus

(Nachname unbekannt) zu sehen. Besonders charakteristisch sind die Tätowierungen auf seinem

Arm, die ihn als Angehörigen einer lokalen Straßengang ausgeben. Dazu kommen seine spitz

zugefeilten Zähne und einige Narben, die er sich wärend einer Explosion im Bürgerkrig

zugezogen hat. Petrus versicherte mir einmal, die Gang, der er angehöre, gäbe es seid etwa 2

Jahren, und die Tätowierungen seinen eigens von ihr entworfen und mit Hilfe glühender Nadeln

und pflanzlicher Tinte erzeugt worden. Auf dem zweiten Bild ist eine Leiche zu sehen, die eben

diese Tätowierungen, Narben, die denen von Petrus frapierend ähneln und spitz zugefeilte Zähne

hat. Nur ist sie mindestens 80 Jahre alt, und die Tätowierungen machen nicht den Eindruck, als

seien sie erst vor wenigen Jahren erzeugt worden.

Ich habe Inspektor Xun nichts davon gesagt; er hätte mich vermutlich trotz der Fotos für

Verrückt erklärt. Merkwürdig ist es schon, und ich hoffe, es klärt sich im Laufe der

Ermittlungen auf.
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andout

Bief de Obeinpeko Diliza Zenim (af Pogieich)

Sehr geehrter Herr Huvanez,

bitte sehen Sie mir nach, dass ich mich in dieser Form an Sie wende. Mir ist bewusst, dass die

Nennung von Namen (noch dazu schriftlich) in diesem Zusammenhang nicht gerade als professionell

angesehen wird, doch angesichts der Natur meines Anliegens schien es mir erforderlich.

Sie bezahlen mir eine ansehnliche Summe, einzig und allein für kleinere Gefälligkeiten und

Informationen. Daran ist nichts verkehrt. Auch Ihre Zusicherung, unseren Jungs im Alter eine

Stelle als Wächter in Ihrem Betrieb zu geben, ist mehr als ausreichende Entschädigung dafür,

dass wir, wenn einer ihrer Wachleute über die Stränge schlägt, beide Augen zudrücken. Alles in

allem haben wir ein gutes Arangement. Mir ist das bewusst. Ich möchte auch nichts daran

ändern. Im Gegenteil, ich bin Ihnen für alles dankbar, was Sie für uns tun.

Doch die neusten Entwicklungen kann ich nicht billigen. Es geht, wie Sie sich sicher denken

können, um diese Vanesca Geschichte. Ich informierte Sie vor kurzem davon, dass diese Frau ein

Problem für Ihre Firma darstellen könnte. Kurze Zeit später kam sie ums Leben. Ich kann nicht

sagen, dass mich das bekümmert, sie war Ausländerin und steckte ihre Nase in Dinge, die sie

nichts angingen.

Zwei Tage später forderten Sie mich auf, meinen Mitarbeiter Sipho Xun auf eine Außenmission zu

schicken. Ihren Angaben nach schnüffelte er weiterhin ihrer Firma nach. Ich habe Ihrem Wunsch

entsprochen und ihn auf eine Routine-Mission geschickt. Nun ereilte mich die Nachricht seines

Todes. Offenbar fuhr sein Jeep über eine Landmine. Das kann ja durchaus passieren, ist aber

auf speziell dieser Strecke so gut wie unmöglich; wir nutzen sie seid etwa einem Jahr

regelmäßig, sie ist geräumt.

Es interessiert mich nicht, was Sie mit Ihrer Firma wirklich machen. Es interessiert mich

nicht, ob irgend welche Ausländer oder irgend welcher Bodensatz der Gesellschaft ums Leben

kommt. Aber Sipho war ein guter Junge; etwas enthusiastisch, vielleicht, und sicherlich zu

idealistisch für diesen Job, aber alles in allem ein guter Junge. Ich hoffe dringlichst, dass

sich solchartige Vorfälle nicht wiederholen. Anderenfalls müßte ich mit dem größten Bedauern

unsere Zusammenarbeit beenden.

Da ich Sie zwar als Geschäftspartner, mein Leben aber noch mehr schätze, habe ich Kopien

dieses Briefs an verschiedenen Stellen deponiert; im Falle meines vorzeitigen Ablebens wird

mindestens eine Kopie verschiedene Stellen erreichen, die daraus ihre Konsequenzen ziehen

werden.

Es verbleibt höflichst

Oberinspektor Zenim
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E-fflail on D. Hanez (af Englich)

From: ehuvanez@loc.ao
To: phammond@smilin-beauty.com
Subject: Schnüfflerin

Sehr geehrter Mr. Hammond,

ich kann Ihnen mitteilen und versichern, dass das Problem mit der besagten mexikanischen
Schnüfflerin aus der Welt geschafft ist. Wie Ihnen sicherlich aus der Zeitung bekannt ist,
kam sie bei einer Auseinandrsetzung in den Slums ums Leben. Ein höchts bedauerlicher Umstand,
der wohl darauf zurück zu führen ist, dass - trotz der anderslautenden Aussage unserer
Regierung - Angola noch nicht ganz friedlich ist. Die Welt wird sich bei der Meldung nicht
viel anderes denken. Auch die örtliche Polizei wird der Sache nicht weiter nachgehen.

Mein Mitarbeiter, Dr. Molefi, lässt Ihnen ausrichten, er habe seine Untersuchungen bezüglich
der B-Variante abgeschlossen. Nach wie vor ist mir nicht bekannt, woran er forscht, doch ich
nehme an, Sie können etwas mit dieser Information anfangen. Er sagte jedenfalls, Mr. Marsh
könne es. Vermutlich werden wir gegen Ende des Monats eine Sendung fertig machen.

Mit freundlichen Grüßen,

E. Huvanez

andout

fflail an D. fflole (af Englich)

From: emarch@smilin-beauty.com
To: hmolefi@loc.ao
Subject: Kurswechsel

Verehrter Hondo,

zu meinem Bedauern muss ich gestehen, Ihre letzte Mail nicht ganz verstanden zu haben; Sie
schrieben, es sei durchaus möglich, die Wirkung der von unseren Freunden aus der Tiefe
geleiferten Substanz in das bestehende Produkt einzuarbeiten; unser Fund aus der Antarktis
sollte keinerlei Probleme bereiten. Doch was genau ist es, was Ihnen Sorgen macht? Ihre
bisherigen Arbeiten waren ausgezeichnet, ich zweifele nicht daran, dass Sie auch dieses
Problem in den Griff bekommen werden.

Bezüglich Ihrer Anfrage kann ich Ihnen versichern, dass in Amerika keiner ahnt, wo Youthamux
herstammt. Und wie auch? Bedenken Sie: Zunächst hatten wir es als Affenhirn deklariert
einschiffen können. Ein Hirn sieht ja wie das andere aus. Zugegeben, es gab damals leichte
Probleme, und vielleicht war es auch nachvollziehbar, aber im Großen und Ganzen hat es ja
funktioniert. Doch nach 9-11 sieht das alles anders aus; Bio-Masse kann nicht mehr ohne
weiteres eingeführt werden.
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Die Lösung unserer Freunde aus der Tiefe ist in mancherlei Hinsicht sehr praktisch - nicht
nur, dass wir keinerlei Ärger mit dem Zoll haben, der Nachweis dafür, dass Youthamux aus
Afrika stammt ist damit vollkommen unmöglich geworden!

Um an unsere Diskussion vom letzten Mal anzuknüpfen: Ja, ich gebe durchaus zu, dass Jene aus
den Wäldern in Macht Jenem Träumer auf dem Meeresgrund in nichts nachsteht - doch die
Tatsache, dass sie sich nicht zu schade ist, unsere Sache über jene Kräfte, mit denen sie Sie
ausstattet, zu unterstützen, sagt doch recht deutlich, welche Wesenheit von höherer
Signifikanz ist.

Es verbleibt Ihr Freund

Elijah Marsh

From: emarch@smilin-beauty.com
To: hmolefi@loc.ao
Subject: Gratulation

Verehrter Hondo,

vermutlich erwarten Sie, dass ich mich erstaunt über die ausgesprochen elegante Weise, auf
die Sie unser Problem gelößt haben, zeige; doch ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen, da ich
von Anfang an davon ausgegangen bin, Sie würden das Problem in den Griff bekommen.

Ich gebe jedoch zu, dass mir diese Möglichkeit nicht eingefallen ist. Nun, ich hatte auch
nicht in Betracht gezogen, dass eine Testreihe erforderlich sein könne. Doch Sie haben
vollkommen recht: Wir müssen genau wissen, wann die Wirkung einsetzt. Mindestens vier Jahre
sollten schon vergehen - besser noch 15 oder 20. (Unsere Freunde aus der Tiefe haben so lange
gewartet, sie können auch noch etwas länger warten.)

Zu Ihrer daraus resultierenden Anfrage kann ich nur sagen, dass es mir nichts ausmacht, wenn
Sie Jener aus den Wäldern dazu mehr Opfer als gewöhnlich darbringen. Wir haben in den letzten
Jahren mindestens 200 Testobjekte verschwinden lassen, da kommt es auf 10 mehr oder weniger
nicht an!

Betreffs Ihrer anderen These muss ich Ihnen leider mitteilen, dass die Fakten dagegen
sprechen. Er, der träumend auf dem Grund des Meeres liegt hat - neben seinen menschlichen
Anhängern - ein ganzes Volk, das Ihm dient; Sie selbst konnten sich davon überzeugen. Doch
Jene aus den Wäldern mag sich zwar die «Ziege mit den tausend Jungen« nennen, doch mir ist
bislang kein einziges unter die Augen gekommen. Zwar habe ich Abbildungen gesehen und
Berichte gelesen, doch all das liegt schon lange Zeit zurück. Ich fürchte, mit diesem
Argument werden Sie mich nicht überzeugen können.

Es verbleibt Ihr Freund

Elijah Marsh
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From: emarch@smilin-beauty.com
To: hmolefi@loc.ao
Subject: Aufbewahren!

Verehrter Hondo,

ja, in der Tat, es sind gute Neuigkeiten. Unsere Freunde aus der Tiefe meinten übrigens, die
fehlgeschlagenen Experimente und jene, die dem Wahn verfallen sind, sollten wir nicht
entsorgen; sie könnten noch nützlich sein. Ich kann mir zwar nicht denken, wofür, aber wenn
es sie glücklich macht können wir ihrem Wunsch entsprechen.

Unseren Freunden aus der Tiefe ist Jene, die aus dem Wald kommt durchaus bekannt. Unter
anderem Namen, zwar, doch es ist dieselbe Gottheit, ohne Zweifel. Und wenn sie sie auch nicht
anbeten, so werden sie Ihnen doch bei der nächsten Übergabe ein Präsent überreichen, welches
Sie bitte Ihrer heiligen Stätte hinzufügen.

Ihrem Zeitplan entsprechend dürften wir innerhalb der nächsten zwei Monate mit einer Ladung
Youthamux B rechnen können. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie darauf achteten, keines
zu nehmen, welches sich innerhalb der nächsten fünf Jahre entwickelt. Wir müssen zumindet in
dieser Zeit genügend Menschen geimpft haben, um bei den ersten Anzeichen selbst bei einem
Produktstopp ausreichend versorgt zu sein.

Es verbleibt Ihr Freund

Elijah Marsh

From: emarch@smilin-beauty.com
To: hmolefi@loc.ao
Subject: Weiteres Vorgehen

Verehrter Hondo,

das ist wirklich überaus beunruhigend. Aber wie Dr. Huvanez bereits sagte - es wird sich
nicht weiter auswirken. Wer in ein Gebiet wie Angola fährt, um dort humanitäre Dienste zu
tun, muss mit Unruhen und Gefahren rechnen; die Weltpresse sieht das ähnlich.

Ich denke nicht, dass es erforderlich sein wird, die Toten wegzuschaffen. Die liegen da schon
gut. Auch Ihre Zellen müssen wir nicht leeren. Mit Ms. Vanesca ist auch die Untersuchung
gestorben, dafür wird Huvanez schon sorgen. Hammond hat ihn nicht ohne Grund ausgesucht. Der
Mann ist zwar nach normalen Maßstäben ein Rassist und großer Befürworter der Apartheid, aber
das gehört ja nun zu den Dingen, mit denen wir leben können!

Aber wenn es Ihnen so wichtig ist - sobald wir unsere Operation in einigen Jahren beenden,
dürfen Sie ihn meinetwegen gerne auf oder vor Ihrem Altar aufspießen. Aber ich fürchte, bis
zu diesem Zeitpunkt werden Sie sich noch gedulden müssen!

Es verbleibt Ihr Freund

Elijah Marsh
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Beich in einem Fom zm ema Vechöngen, de beeien oll, da die Ameikane in den päen
e-fiahen eecke Opeaionen in Afika lafen haen (af Englich)

OK, Folks, ihr meint, die Ammis hätten keine Operationen am Laufen gehabt? Na, ich habe hier was, das wird
euch eines besseren belehren. Fragt mich nicht, wie ich an diesen Bericht gekommen bin, aber ganz
unabhängig davon, was er nun aussagt – er belegt eindeutig, dass amerikanische Soldaten in Afrika unterwegs
waren. Ihr könnt das mit dem Dorf ruhig nachprüfen: Der Stamm gilt als ausgerottet. Leider ist der Bericht
unvollständig. Aber es kommt ja auf das Wesentliche an.

Aus den Kriegstagebuch von Captain Hawkness:

04-17-78
Haben gestern Angola erreicht. Wie unsere Berichte schon sagten, es herrscht Bürgerkrieg. In machen
Gegenden ist nichts davon zu merken, in anderen passierten wir heftige Feuergefechte. Ausgebrante Dörfer
und ähnliches gibt es ebenfalls zu Hauf. Wenn die Basis wirklich hier irgend wo ist, dann sind die Russen
mutiger, als wir dachten!

04-21-78
Es wird langsam unheimlich. Gestern sind vier weitere meiner Männer verschwunden. Die Dörfler behaupten,
dass Eingeborene aus dem Dschungel dafür verantwortlich wären. Die Trommeln sind auch immer noch zu
hören. Möchte bloß wissen, was da vorsich geht. Wenn ich nicht wüßte, dass aus dem Dorf ebenfalls einige
verschwunden sind, würde ich ja den Dörflern die Schuld geben, aber so sieht das anders aus.

04-22-78
Wir haben Alvin gefunden. Zumindest muß er es sein, denn die Leiche trägt seine Kleidung und seine Marke.
Aber Alvin war mitte 20, und dieser Mann hier ist mindestens 80 Jahre alt. Das Trommeln treibt mich noch in
den Wahnsinn. Nun, wir müssen sowieso in diese Richtung, morgen werden wir herausfinden, was es damit
aufsich hat.

Wenn ich den Dörflern glauben schenke, soll es da draussen einen Stamm der Herero geben. Das wage ich aber
zu bezweifeln, denn dieser Stamm wurde von den deutschen Kaisertruppen 1904 vernichtet.

04-25-78
Wir haben heute das Lager erreicht. Ich will an dieser Stelle nicht weiter ins Detail gehen, aber was wir fanden,
war schlimmer als alles, was wir uns vorgestellt haben.

Zunächst ist ein weiterer meiner Männer ums Leben gekommen. Wobei diese Beschreibung den tatsächlichen
Vorgang nicht trifft. Ich weiß nicht, wie so etwas möglich ist, aber vor meinen Augen begann er plötzlich zu
altern, bis er als verschrumpelte Leiche vor uns lag. Die Dörfler haben wir wiedergefunden - oder zumindest
Teile von ihnen. Mein Gott, dass es in unserer heutigen Zeit tatsächlich noch so etwas wie Kannibalismus und
Ritualmorde gibt hätte ich nicht für möglich gehalten. Und wenn, dann hätte ich nicht gedacht, dass es in einer
dermaßen erschreckenden Form passiert. Zwei meiner jüngeren Männer haben ob der Grausamkeiten, die zu
sehen sie gezwungen waren, den Verstand verloren. Und ich selbst traue mir auch nicht mehr - meine ich doch,
bei unserem Angriff etwas großes, dunkles gesehen zu haben, das sich in die Wälder zurückgezogen hat!

Ich breche unseren Auftrag an dieser Stelle ab; ich habe nur noch fünf Männer, von denen zwei nicht mehr
zurechnungsfähig sind. Damit ist nicht daran zu denken, eine eventuelle russische Basis (so es hier überhaupt
eine gibt) zu finden.
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Also, Jungs, ich weiß nicht wie es euch geht; wenn der Artikel kein Fake ist, dann waren die Amerikaner zu dem
Zeitpunkt da. Ich hab' mir mal die Mühe gemacht, Erkundigungen einzuziehen. Angeblich soll tatsächlich ein
Stamm überlebender Herero bis vor 30 Jahren oder so sein Unwesen getrieben haben. Anders als der normale
Stamm, der von den Deutschen im Zuge einer militärischen Großoffensive vernichtet wurde, soll der aber
anderen Religionen und dem Kanibalismus angehangen haben. Der Stamm verschwand in Ende der 70er Jahre.
Und diesen Captain hat es auch gegeben, sitzt heute noch in der Nervenheilanstallt von Utah ein. Na, wenn ich
das hier lese, weiß ich auch warum ...

Plan des LOCeländes für die Spieler

Erdgesoss und Außengelände

Obergesoss
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