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Hintergrund: Martin Tanner, ein Bergbaumagnat aus Chicago, hat vor etwa sechs Monaten eine neue Silbermine in 

der Nähe von Silver City, New Mexico in Betrieb genommen. Anfangs lief der Abbau des Silbers nach Plan, aber seit 

einigen Wochen kommt es immer wieder zu merkwürdigen Zwischenfällen, die den Betrieb der Mine fast zum 

Erliegen gebracht haben. Neben einigen unnatürlichen Unfällen wie zuvor als sicher erklärte Stollen, die plötzlich 

einstürzen oder überraschende Explosion durch vermeintliches Grubengas oder angeblich schlecht gelagertes 

Dynamit, werden immer wieder von Unbekannten während der Nacht Werkzeuge und Ausrüstung der Bergleute 

zerstört oder mit Blut beschmiert. Auch angeschnittene Sicherungsseile von Förderkörben und Aufzügen traten 

schon auf. Was die Bergleute aber am meisten verunsichert ist die Tatsache, dass einige Arbeiter während ihrer 

Schicht im Bergwerk spurlos verschwunden sind. Aufgrund der Ereignisse fangen die Männer an, wüste 

Geistergeschichten von angeblichen Indianerflüchen oder den ruhelosen Seelen verunglückter Bergleute zu 

verbreiten und sich zu weigern, in die Mine zu gehen. Angst, Aberglaube und langsam aufkeimender Wahnsinn 

machen sich unter ihnen breit, so dass einige bereits die Stadt verlassen haben oder in anderen Minen der 

Umgebung nach Arbeit suchen. 

Für die Sabotage ist zu großen Teilen Tanners Konkurrent Benjamin „Old Ben“ Parker verantwortlich. Parker, 

Bürgermeister von Silver City, betreibt seit Jahren die größte Mine im Ort und hat den irischen Outlaw „Iron Mike“ 

Malone und seine Bande von Halsabschneidern angeheuert, um seinen Kontrahenten auszustechen. Parkers Ziel ist 

es, den Silberabbau seines Widersachers zum Erliegen zu bringen und Tanners Verluste zu maximieren, um ihm 

dann die Mine einfach abzukaufen. Da Bob Carter, der Sheriff von Silver City, von Parker gekauft wurde, gehen 

Malone und seine Männer bei ihren Sabotageaktionen nicht gerade zimperlich vor. Zusätzlich schikanieren die 

Schläger andauernd Tanners Arbeiter und ihre Familien oder versuchen sie mit Gewalt einzuschüchtern. Alle, die 

versucht haben die Sabotage aufzuklären, wurden von Malones Männern übel zusammengeschlagen oder unter 

einem Vorwand erschossen, so dass sich niemand mehr traut, gegen die Halunken vorzugehen. Außerdem hat 

Malone Gerüchte in die Welt gesetzt, dass die ansässigen Mescalero Apache unter Häuptling Running Elk und dem 

Medizinmann Black Cloud für die zahlreichen Zwischenfälle verantwortlich sind. Der Sheriff nutzt dies als gute 

Ausrede, um die Hände in den Schoss zu legen, da seine Zuständigkeit, wie er oft betont, an der Stadtgrenze endet 

und er für Probleme mit den Indianern nicht zuständig sei. 

Was jedoch niemand der Weißen ahnt, ist, dass die Mine über den Wohnhöhlen einer Gruppe von Sandmenschen 

(Malleus Monstrorum Seite 153) liegt, die die Arbeiten ebenfalls stören, für einen Teil der unnatürlichen 

Vorkommnisse verantwortlich sind und bereits einige der Bergleute getötet und verspeist haben. Nur die Apachen 

kennen einige finstere Legenden über einen unterirdisch lebenden Stamm, der nachts auf die Jagd geht und nur 

durch regelmäßige Rituale und Opfer besänftigt werden kann. 

 

Einstieg und möglicher Handlungsverlauf: Die Charaktere werden von Martin Tanner beauftragt, die Vorfälle 

aufzuklären und die Mine unter allen Umständen wieder in Betrieb zu nehmen. Während ihrer Untersuchungen in 

Silver City bekommen sie es mit meuternden Arbeitern, „Iron Mike“ und seinen schießwütigen Banditen, einem 

korrupten Sheriff, einem skrupellosen Bürgermeister sowie wilden Apachen zu tun. Beim Besuch der Mine können 

sie Piktogramme und Hinterlassenschaften der Sandmenschen entdecken und nur knapp einem herbeigeführten 

Einsturz entkommen. Als dann die Sandmenschen einen nächtlichen Überfall wagen und Menschen entführen, 

bricht Panik in der Stadt aus. Können die Charaktere die Sandmenschen mit Gewalt vertreiben, sie mit Hilfe des 

Apachen-Rituals besänftigen oder Tanner überzeugen, die Mine ein für alle Mal stillzulegen und den Eingang zu 

sprengen? 


