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WA s  z u v O r  G e s C H A H
Schemenheim, König-Konrad-Hafen, Spätherbst. In der Hinter-

hofspelunke “Zum blutigen Anfänger” sitzen vier zwielichtige 
Gestalten um einen Pokertisch herum, klopfen Karten und lassen 
den Rum in Strömen fließen. Eine von ihnen, ein schmieriger 
Kleinganove namens Klaudius Fink, türmt im Laufe des Spiels 
immer mehr Münzen, Scheine und provisorische Einsätze vor sich 
auf, weswegen zwei der anderen Spieler irgendwann aussteigen. 
Der letzte verbliebene Gegner, ein stinkender alter Mann, der 
ständig das Kauderwelsch eines professionellen Alkoholikers in 
seinen Bart brabbelt, klammert sich verzweifelt an der Hoffnung 
fest, seinen Einsatz zurück zu gewinnen. Schließlich legt er ein 
Stück dreckiges Leinen auf den Tisch. Angeblich eine Schatzkarte, 
die zu einem Artefakt aus den Vorblinden Tagen führen würde, 
das er vor langer Zeit in Baiyat-Sophia versteckt habe. Gut, dass 
Fink ein Servathor in den Diensten Ki’mers ist. Gierig nimmt er 
den Einsatz des Alten an. Die Möglichkeit, sich mit dem Artefakt 
vor seinem Herrn zu profilieren, lässt seine Fantasie rotieren. Und 
so obsiegt er auch in diesem Spiel. Mit dem Geldgewinn erkauft er 
sich Passage auf dem am Pier liegenden Ätherfrachter Nebelkrähe, 
der noch am selben Abend nach Baiyat-Sophia aufbricht. Da der 
verrückte alte Mann an dieser Stelle unsere Geschichte verlässt, sei 
noch gesagt, dass er später am Abend über das Tau eines Gas-
frachters stolpert, ins Hafenbecken fällt und armselig ertrinkt.

An Bord der Nebelkrähe vernichtet Fink noch mehr Rum, 
diesmal in Gesellschaft einiger Matrosen und anderer Passagiere. 
Durch die Euphorie und den Alkohol leichtsinnig geworden, 
posaunt Fink heraus, dass er bald ein gemachter Mann sein und 
sein Herr ihn reich belohnen würde. Seine Zechkumpane belächeln 
die scheinbar hoffnungslosen Ambitionen. Natürlich denken sie, 
dass mit dem erwähnten Herrn einer der Schemenheimer 
Sumpfbarone gemeint sei. Nur einer der Passagiere wird hellhörig; 
dumm für Fink, dass der Mann, mit dem er sich die Kabine teilt, 
ein Maata des Unwissenden ist. Als alle in ihren Kojen ver-
schwinden, gehen auch Fink und der Fremde in ihre Kabine, wo 
der Mann ihn auf einen letzten Becher Rum einlädt. Nachdem 
Fink ins Koma gefallen ist, durchsucht der Maata ihn und quetscht 
ihn schließlich durch ein Bullauge in den Äther hinaus. Auch 
Klaudius Fink verlässt uns nun, weswegen noch erwähnt werden 
soll, dass er nach einigen Minuten des trägen Umhertreibens sein 
Ende im Rachen eines Varygs findet.

Arbo Dreißigacker - so der Name des Maata - hat den Auftrag, 
eine wichtige Nachricht zum Refugium der Unwissenden in 
Baiyat-Sophia zu bringen. Leider ist er ebenso ehrgeizig und 
drauf-gängerisch, wie der zuvor entsorgte Servathor Fink. 
Nachdem er seinen Auftrag erfüllt hat, harrt er eine Nacht im 
Refugium des Avatars aus, um die Löschung seines Gedächtnisses 
abzuwarten. Dann prägt er sich die Schatzkarte ein und verstaut 
sie in der hiesigen Filiale der Wehrstädt’schen Depositbank. Die 
Daten für den Zugriff notiert er sich zur Sicherheit (seufz!). 
Schließlich betritt er die Kanalisation und folgt dem eingeprägten 
Weg. Womit Dreißigacker jedoch nicht rechnet, ist der Umstand, 
dass der alte Säufer das Artefakt in der Nähe einer kleinen 
Seelenhalle Ki’mers versteckt hat. Je näher der Maata dem X 
kommt, desto orientierungsloser wird er. Die Verzerrung wächst 
stetig, und schließlich taumelt er unverhofft in die Seelenhalle. Wie 
auch immer er durch die Maschen der Grun’athor-Patrouille 
geschlüpft ist, es war definitiv unbeabsichtigt. Der ebenfalls wie 
vom Donner gerührte Hüter der Halle überwältigt und verhört 
ihn. Dreißigacker kann sich jedoch befreien und türmt planlos 
durch die Dunkelheit. Schließlich gelangt er zu einer Treppe. Er 
ertastet einen Mechanismus, betätigt ihn und entsteigt einer Gruft 
auf dem Friedhof. Er muss raus aus Baiyat-Sophia, am besten 
ganz runter von der Scholle! Also hetzt er quer durch die Stadt in 
Richtung Ätherhafen. Die Grun’athor jagen Dreißigacker mit 
allem hinterher, was sie aufzubieten haben, da die Seelenhalle um 
jeden Preis geheim bleiben muss. 

Schließlich, kurz bevor der Maata - als Dritter im Bunde - 
ebenfalls das Zeitliche segnet, rennt er völlig unverhofft in einen 
Zirkel aus verwandten Seelenlosen hinein - die Charaktere.
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benTeuer

z W e I v e r stÖr e N De Be G e G N u N G e N
Während die Charaktere sich abends durch die schmalen 

Gassen der Speicherstadt Baiyat-Sophias bewegen, bricht 
irgendwo vor ihnen plötzlich ein Tumult aus. Ein Mann, den 
sie sofort als Maata erkennen, hetzt Haken schlagend zwischen 
den Passanten hindurch und rennt genau in den Zirkel hinein. 
Wie vom Blitz getroffen fahren sie zusammen, als die Präsenz 
des Mannes ein Impulsgewitter in ihnen auslöst. Bilder 
strömen auf sie ein, Buchstabenketten winden sich vor ihrem 
inneren Auge. Der eine erlebt mit den Augen des Flüchtenden, 
wie dieser im Ätherhafen von Bord eines Frachters namens 
Nebelkrähe geht. Ein anderer Charakter wird Zeuge, wie der 
Maata überrascht in die Seelenhalle tritt und sich plötzlich 
einem üblen Dunkelgesellen gegenüber sieht. Ein dritter 
beobachtet die überhastete Flucht über den Friedhof und 
durch die Stadt. Im Bewusstsein des Vierten kreist plötzlich 
der Name Emma Götzenleuchter. Wie Filme laufen die 
Erinnerungen des Mannes in ihren Köpfen ab. Dreißigacker, 
der das Seelenband zu den Charakteren ebenfalls spürt, weiß 
instinktiv, dass er ihnen vertrauen kann. Er kramt hastig in 
seinen Taschen herum und drückt einem der Charaktere den 
Notizzettel aus der Depositbank in die Hand. Dann blickt er 
sich gehetzt um und türmt weiter in Richtung Ätherhafen. Die 
ganze Begegnung dauert keine zehn Sekunden.

Wie auch immer die Charaktere in der kurzen Zeit auf den 
Zusammenstoß mit dem potentiellen Zirkelmitglied reagieren 
- kurze Zeit später sehen sie sich der massiven Bedrohung 
durch mehrere Grun’athor ausgesetzt. Wenn Sie, verehrte(r) 
Spielleiter(in), das Abenteuer mit einem Knall beginnen lassen 
wollen, können ein oder zwei der Grun’athor jetzt schon den 
Zirkel angreifen, vielleicht sogar Von Eckbergen, der spätere 

Mörder Dreißigackers. Die Dunkelgesellen hetzen an ihnen 
vorbei oder werden - im Falle eines Angriffs - im letzten 
Moment von einem Ranghöheren zurück gepfiffen, weil die 
Ergreifung Dreißigackers absolute Priorität hat. 

Den Charakteren sollte klar sein, dass schon etwas Heftiges 
passiert sein muss, dass die Dunkelgesellen sich dermaßen in 
der Öffentlichkeit präsentieren. Dreißigackers Mörder wird 
auf Seite 7 des Abenteuers genauer beschrieben.

A L L e r  G u t e N  D I N G e  s I N D  D r e I
Da die Charaktere einem Zirkel angehören und der flüchtende 

Maata einen Kua’rani derselben Ursprungsseele innehat, 
können sie seine Panik spüren. Als die Grun’athor ihn 
erwischen und exekutieren, spüren sie Dreißigackers Schmerz 
wie einen glühenden Stachel in ihren Schädeln. Das Seelenband 
lässt sie sein Leid spüren und erfüllt ihre Herzen mit Zorn, 
mit dem Durst nach Rache.

Wenn der Zirkel Dreißigacker gefolgt ist, werden die 
Charaktere Zeugen der Hinrichtung. Sie stürmen gerade noch 
rechtzeitig in eine Gasse, um zu sehen, wie deren anderen Ende 
ein garstig aussehender Grun’athor sein Schwert durch 
Dreißigackers Kopf rammt. Während sie vom Schmerz des 
Getöteten abgelenkt sind, hebt der Dunkelgeselle einen Gulli-
deckel hoch und verschwindet in der dampfenden Kanalisation. 
Jeder Versuch der Verfolgung bleibt erfolglos; die Kanalisation 
Baiyat-Sophias ist ein gewaltiges, stockdunkles Labyrinth, in 
dem man ohne Karte und Licht verloren ist. Nur Maata des 
Blinden haben hier eine Chance, dem Grun’athor auf den 
Fersen zu bleiben. Seine Spur sollte sich jedoch in Richtung 
Südosten verlieren (auf dem Weg zum Friedhof ).
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s p u r e N
Wenn die Charaktere die erhaltenen Bilder 

zusammentragen, haben sie folgende Informat-
ionen: Der Maata kam mit einem Frachter namens 
Nebelkrähe in Schelfberg an. Er war in der 
Kanalisation unterwegs und hat eine Seelenhalle 
gefunden(!). Dann hat er sich gegen Grun’athor 
gewehrt und ist geflüchtet. Seine Flucht führte 
unter anderem über einen der Friedhöfe der Stadt 
und schien den Ätherhafen als Ziel zu haben. Und 
dann haben sie noch den Namen Emma 
Götzenleuchter und einen Notizzettel mit dem 
Logo der WDB, auf dem die Begriffe Blutorchidee 
und rot geschrieben stehen, sowie die Zahl 7 
(Handout #1). Um bei der WDB ein Schließfach 
einzurichten, muss man ein spezielles Wort 
nennen, eine der bunten Grundfarben und eine 
Zahl zwischen 0 und 9. Wer immer über diese 
drei Komponenten verfügt, hat Zugriff auf den 
Inhalt des Fachs.

Somit haben die Charaktere fünf Anlaufstellen, 
um die Seelenhalle und eventuell den Mörder 
Dreißigackers zu finden:

1.Ätherhafen
2.Namensregister der Behörden
3.Friedhof
4.Wehrstädt’sche Depositbank
5.Refugium der Unwissenden

Ätherhafen
Um die Nebelkrähe zu finden, müssen die Charaktere zunächst 

die Hafenmeisterei aufsuchen. Das große, stählerne Gebäude ist ein 
einziges, gewaltiges Archiv, voll von Akten über die ein- und 
ausgegangenen Waren, sowie über die Ätherschiffe, die hier angelegt 
haben, um diese zu laden oder zu löschen. Der Hafenmeister selbst 
sitzt für gewöhnliche Menschen unerreichbar in seinem pompösen 
Büro unter dem Dach des Gebäudes. Anfragen und Meldungen 
werden jedoch an drei Empfangsschaltern im ebenfalls luxuriös 
ausgestatteten Erdgeschoss entgegen genommen. Uniformierte 
Marineangehörige stempeln abgegebene Lösch- und Ladelisten ab, 
versehen sie mit einem Aktenzeichen und reichen sie schließlich an 
emsige Mechandros weiter, die nonstop unterwegs sind, um diese in 
den hohen Aktenschränken des Archivs zu verstauen. Wenn die 
Charaktere den Namen des Schiffes nennen, ruft derjenige Angestellte 
einen Mechandro herbei und nennt diesem das Aktenzeichen, das er 
zuvor aus einer Karteikiste entnommen hat. In der Akte, die der 
Automat dann kurze Zeit später herbeischafft, ist Pier 24, Abschnitt 
F als Landeplatz der Nebelkrähe angegeben. Das Schiff liegt 
tatsächlich noch an. Gemeldet ist es in Schemenheim.

Um zum besagten Landeplatz zu kommen, müssen die Charaktere 
durch die Passkontrolle am Anfang der Anlegestege. Sind die 
Formalitäten erledigt, befinden sie sich quasi im Ausland. Sie müssen 
knapp 300 Meter bis zur Nebelkrähe zurücklegen. Der stählerne 
Frachter sieht wenig Vertrauen erweckend aus, aber er passt zum 
Bild, das die Allgemeinheit von der Sumpfscholle hat. Die 
kunterbunte Crew (viele Abara) ist gerade dabei, die neue Fracht zu 
laden. Der Quartiermeister des Kahns heißt Piet Schmeißer. Die 
Charaktere können sich bei den Matrosen leicht bis zu ihm 
durchfragen. Schmeißer, ein quirliger Sanherib mit bunten Bändern 
in den Federn und grellen Klamotten, erzählt den Charakteren, dass 
Dreißigacker sich merkwürdig verhalten hat. Sehr geheimnisvoll. 
Außerdem sei dessen Kabinennachbar, ein windiger, bereits beim 
Borden sturzbetrunkener Mensch namens Klaudius Fink, spurlos 
verschwunden. Wenn die Charaktere sich von Schmeißer zu der 
kleinen Kabine führen lassen, finden sie das Bullauge offen stehend 
vor. Ansonsten gibt es nichts Interessantes zu entdecken. Dreißigacker 
sei ganz normal von Bord gegangen und das Fehlen des anderen erst 
später aufgefallen.

Namensregister
Das städtische Namensregister befindet sich im Rathaus der Stadt, 

in Baiyat-Mitte, nahe des Mathias-Kwapil-Ehrenpreis-Bahnhofs. Das 
hohe, kunstvoll errichtete Magistratsgebäude beinhaltet neben vielen 
anderen Einrichtungen auch das behördliche Namensregister 
Schelfbergs. Auch hier türmen sich die Aktenregale bis unter die 
knapp 20 Meter hohe Decke. In einem kargen Vorzimmer mit 
Blümchen und gerahmten Portraits (von Automaten) verrichten 
zwei eigenartige, baugleiche Mechandros ihre tägliche Arbeit. Mit 
schweren Fahrwerken und leistungsfähigen Teleskopbeinen nehmen 
sie nicht nur Anfragen auf, sondern verrichten auch die Aufgaben im 
Archiv. Wenn sie die Beine voll ausfahren, können sie selbst die 
höchsten Regale erreichen.

Herr Helm und Frau Düsen (Schildchen verkünden die Namen) 
können dem Zirkel die nötigen Informationen geben, nachdem sie 
die entsprechenden Akten aus dem Archiv geholt haben.

Frau Emma Götzenleuchter war ein Mensch und ist vor zwanzig 
Jahren an der Sekret-Krankheit gestorben. Bestattet auf dem 
Schirandare-Friedhof, Parzelle 1416. Sollten die Charaktere bezüglich 



der Sekret-Krankheit nachhaken, wird der Mechandro ihnen 
etwas verlegen mitteilen, dass man es bekommen kann, wenn 
man „die Etikette zu häufig zugunsten der Bedürfnisse ignoriert“. 
Es ist eine tödliche Geschlechts-krankheit.

Herr Klaudius Fink wird in Schelfberg und Schemenheim 
wegen Betrug, Diebstahl, grobem Unfugs, wiederholter 
Etiketteverletzung, Duellbetrugs, Beschädigung von Fremd-
eigentum und wiederholter Erregung öffentlichen Ärgernisses 
gesucht. Genau Daten von ihm sind nicht vorhanden.

Friedhof
Wie die Charaktere feststellen müssen, ist Parzelle 1416 

eine wenig nützliche Ortsangabe. Der Friedhof ist dermaßen 
voll gestopft, dass sich die Gräber gegenseitig den Platz 
wegnehmen. Die Wege auf dem alten Friedhofplan gibt es 
längst nicht mehr, und das Suchen wird zu einem echten 
Unterfangen.

Irgendwann treten einige Turi’maata des Toten aus dem 
Schatten und fragen die Charaktere, was sie auf dem Friedhof 
zu suchen haben. Wenn sie versprechen, die Toten baldigst 
wieder ihrer Ruhe zu überlassen, zeigen die unheimlichen 
Gestalten ihnen den Weg zur Gruft Emma Götzenleuchters.

Die Gittertür steht offen, und die schwere Steinplatte ist 
sicher im Boden versenkt. Schleif- und Kratzspuren verraten 
jedoch, dass jemand aus dem Grab heraus gekommen oder 
hinein gekrochen ist. Wie derjenige den Deckel hat heben 
können, bleibt jedoch vorerst ein Rätsel. Die Wächter des 
Friedhofs  gehen von einer Schändung aus und sind wütend. 
Sie haben den flüchtenden Dreißigacker gesehen, und auch die 
Grun’athor, die ihn gejagt haben. Zwei der Verfolger konnten 
die Maata des Toten ausschalten, doch es waren zu viele. Die 
übrigen drei brachen durch und folgten dem Flüchtenden in 
die Stadt.

refugium der unwissenden
Falls die Spieler das Refugium der Unwissenden aufsuchen 

(bzw. die entsprechenden Kontaktpersonen), können sie 
zudem erfahren, dass ein Maata namens Arbo Dreißigacker 
am Vortag eine Botschaft aus Schemenheim überbracht hat. 
Der Inhalt dieser Botschaft ist geheim (und wird vielleicht 
Kern eines späteren Abenteuers sein?). Auf explizite Nachfrage 
werden die Charaktere an einen jungen Maata verwiesen, der 
sich für die eine Nacht ein Zimmer mit Dreißigacker geteilt 
habe. Der kann berichten, dass Dreißigacker nach dem 
Aufwachen unentwegt auf ein Stück Papier gestarrt habe, als 
wolle er es auswendig lernen. Reden hat er darüber jedoch 
nicht wollen. Fragen die Charaktere den Maata erst am 
nächsten Tag, kann er sich natürlich an nichts mehr erinnern 
(aber vielleicht hat er es ja notiert).

Wehrstädt’sche Depositbank
Die vornehme Belegschaft der WDB geleitet 

die Charaktere sofort ins sorgfältig gesicherte 
Untergeschoss. In der  edel eingerichteten Bank 
ist nicht viel los, da diese Filiale erst vor kurzem 
gegründet wurde. Nachdem die Charaktere aus 
dem Fahrstuhl getreten sind, stehen sie vor der 
massiven Tür des Tresorraums. Der Beamte bittet 
sie um die Angaben zur Öffnung des Fachs. 
Nachdem sie ihm den Zettel (oder die Daten) 
gegeben haben, schließt er eine schmale Tür neben 
dem Safe auf und lässt sie hinter sich wieder 
zufallen. Hinter der Tür befindet sich ein 
gesonderter Zugang, durch den der Bankangestellte 
den Tresorraum betritt. Nachdem er das Wertfach 
herausgenommen hat, bringt er es heraus zu den 
Charakteren. Er stellt es auf einen Tisch und 
postiert sich in gebührendem Abstand, bis die 
Charaktere mit dem Inhalt fertig sind.

In dem Metallfach befindet sich ein einzelnes 
Stück gammligen Leinens, auf das jemand eine 
schwer zu erkennende Karte gezeichnet hat 
(Handout #2). Eine Stelle ist mit einem X 
markiert; daneben steht Ahtefackt geschrieben. 
Am anderen Ende der Karte steht Kanahlisazion, 
Persch-Platz. Der eingezeichnete Weg führt durch 
die Kanalisation, wer hätte das gedacht!

Wenn die Charaktere die Karte entnommen 
haben, schließt der Bankangestellte das Wertfach 
wieder weg und geleitet sie hinaus.
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p e r s C H - p L A t z
Wenn alles läuft wie geplant, sollten die Charaktere 

irgendwann auf dem belebten Persch-Platz stehen und sich fragen, 
wie sie im Kanaldeckel in der Platzmitte verschwinden können, 
ohne das Ärgernis zahlreicher Passanten und vor allem der Schutz-
wacht zu erregen. Hier sollte man sich getrost auf den Einfalls-
reichtum der Spielleiter verlassen. Sich als Kanal-arbeiter zu 
tarnen, ist nur eine der zahlreichen Möglichkeiten. Wichtig ist, 
dass sie an dieser Stelle hinab steigen, weil sie ansonsten nicht 
mehr auf den in der Karte eingezeichneten Pfad finden (es sei 
denn mit einer gehörigen Portion Glück).

K A N A L I s A t I O N
Die Kanalisation Baiyat-Sophias ist weitläufig und gefährlich. 

Durchgerostete Sprossenleitern, glitschige Laufstege, reißende 
Abwasserströme und rauschende Abgründe machen sie zu 
einem Territorium, von dem man lieber einen Plan haben 
möchte, wenn man sich hinein wagt. Direkt unterhalb des 
Persch-Platzes ist die Kanalisation noch recht neu und die 
Dampfpumpen in Stand gehalten. Je weiter die Charaktere 
jedoch dem Plan folgen, desto heruntergekommener wirkt alles. 
Der Weg führt durch lange, schmale Passagen und gewaltige 
Auffangbecken, in die von allen Seiten wahre Wasserfälle herab-
prasseln und deren Wände mit schillerndem Efeu bedeckt 
sind. Die Charaktere müssen auf knarzenden Stegbrücken 
Luftschächte durchqueren, in deren Tiefe dumpf Ventilatoren 
wummern. An manchen Stellen müssen sie durch Brackwasser 
waten, weil die Laufstege weggebrochen sind, und an anderen 
Kanäle ohne Hilfsmittel überqueren, weil der Weg geradeaus 
eingestürzt ist. Insgesamt sind die Spieler knapp 3 Stunden 
unterwegs, bis sie sich dem X auf ihrer Karte nahe kommen.

Wenn sie Schirandare etwa zu drei Vierteln unterquert 

haben, bekommen die Charaktere die ersten Auswirkungen 
der Verzerrung zu spüren. Geometrische Linien und Formen 
winden sich, und ihre Gesichter zerfasern und formen sich 
ständig aufs Neue. Kaltschweiß bricht ihnen aus, und die 
Kanäle scheinen länger zu werden, während man sie beschreitet. 
Wenn der Zirkel schließlich in greifbare Nähe der Seelenhalle 
gerückt ist, gelangt er in eine weite Kammer, in der Von 
Eckbergen und ein Servathor mit Dampfgewehren auf der 
Lauer liegen. Es kommt zum Kampf. Wenn abzusehen ist, 
dass die Chancen schlecht stehen für die Bewacher, wird Von 
Eckbergen den Servathor wegschicken, um den Hüter zu 
warnen. Sollten die Charaktere ihm folgen, gelangen sie zur 
Seelenhalle.

s e e L e N H A L L e
Auf unzähligen Regalen reihen sich kristallene Gefäße mit 

den Seelen der Opfer. Die Luft wabert, und statische Ent-
ladungen zucken durch den Raum. Das diffuse Leuchten der 
Seelen taucht die Halle in mesmerisierendes Zwielicht. Der 
Hüter, ein heftig entarteter Grun’athor, hockt auf einem 
bizarren Thron aus Maschinen- und Körperteilen in der Mitte 
des runden Raumes. Ein Gewirr aus Schläuchen und Kabeln 
ragt ihm aus Rücken und Gliedmaßen und versorgt ihn mit 
lebensnotwendigen Substanzen. Mit einem gewaltigen Schwert 
und einer Dampfpistole greift er die Charaktere an. Falls der 
Servathor ihn hat warnen können, liegen beide bereits auf der 
Lauer. Die Verzerrung erreicht hier ihren Höhepunkt, so dass 
die Charaktere einen Malus von -2 auf alle Handlungen in 
Kauf nehmen müssen. Der beste Weg, den Dunkelgesellen 
loszuwerden, ist das Durchtrennen des eigenartigen Erhalt-
ungssystems. Geschieht dies, so verlangsamen sich seine Be-
wegungen nach und nach, bis er schließlich stirbt.

76

OrTe



Haben die Charaktere den Hüter der Seelenhalle getötet, 
können sie die Seelen befreien. Mit jedem zerschlagenen Gefäß 
entweicht singend eine Seele in die Freiheit. Sie suchen sich 
ihren Weg durch die Dunkelheit, bis sie irgendwo an die 
Oberfläche treten und in den Himmel entweichen. Für die 
Bürger Baiyat-Sophias ist der Anblick von Hundertschaften 
warm leuchtender Sterne, die aus dem Boden himmelwärts 
strömen, ein faszinierender Anblick. Für die Gemeinschaft der 
Seelenlosen erst recht, und noch dazu ein großer Sieg über den 
Feind. Und für letzteren bedeutet die Befreiung der Seelenhalle 
einen Tiefschlag, den er den Spielercharakteren noch lange 
nachtragen wird.

Durch die massive Verzerrung und die bei der Befreiung 
freigesetzte Energie beginnt die Erde zu Beben. Teilweise 
stürzen die Kanäle ein, so dass die Charaktere einen anderen 
Ausweg suchen müssen. Sie gelangen schließlich zur derselben 
Treppe, über die auch Dreißigacker geflüchtet ist. Sie betätigen 
den Hebel, und der dampfgetriebene Mechanismus hebt die 
Grabplatte im Mausoleum Emma Götzenleuchters an. 

z u M  A B s C H L u s s

Beobachtet
Um dem Szenario noch zusätzliche Würze zu verleihen, 

können Sie, verehrte(r) Spielleiter(in), den Charakteren noch 
einen Verfolger auf den Hals hetzen. Der Hautträger soll 
herausfinden, ob Dreißigacker bei dem Zusammenstoß etwas 
verraten hat und ob die Charaktere nun eine Gefahr darstellen. 
In der Haut eines Schutzmannes folgt er dem Zirkel auf 
Schritt und Tritt, natürlich immer in gebührendem Abstand. 
Besonders stimmungsvoll kann das in der Kanalisation sein, 
wenn die Charaktere sich beobachtet fühlen oder weit hinter 
sich Schritte oder Platschen hören (Gollum lässt grüßen). Für 
den Hautträger können Sie die Werte aus dem Grundbuch 
heranziehen.

seelenlied
Wenn Sie einen der Spieler für besonders gutes Rollenspiel 

oder herausragende Aktionen belohnen wollen, lassen sie einen 
der Seelensplitter seines Charakters in der Halle auf ihn 
warten. In dem Fall hört er ihr Lied schon früher, kann ihm 
folgen und so die Seelenhalle finden, ohne dass ein Grun’athor 
den Hüter warnt. Wenn er dann das Gefäß mit seiner Seele 
zerstört, rast sie auf ihn zu, versenkt sich in seiner Brust, erfüllt 
ihn mit Wärme und gibt ihm ein Stück seines Ichs zurück. Der 

Vorgang wird im Grundbuch näher erläutert.

Belohnung
Für das Befreien der Seelenhalle sollten die 

Charaktere 15-18 Körnchen Seelenstaub ver-
dient haben. Ihnen ist gelungen, was andere, 

mächtigere Maata schon seit vielen Jahren zu 
tun versuchen. Bei den Seelenlosen Baiyat-
Sophias haben sie sich also in jedem Fall 
einen Namen gemacht und genießen nun 
hohes Ansehen.
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ND r a m a t i s  P e r s o n a e

ebendArsTeller

A r B O  D r e I s s I G A C K e r 
turi’maata des unwissenden, Mensch
„Soso, ein Fehler in Ihrer Strafakte, werte Dame? Ja, natürlich 

kann ich diesen Justizirrtum ausbessern. Dafür benötige ich 
lediglich 200 Schekel und Zugang zum Justizarchiv. Aber ich 
kenne da jemanden…“

Mit seinen zweiundvierzig Jahren, dem schütteren Haar 
und dem unsteten Gang wirkt unser Herr Dreißigacker wie 
der Prototyp eines Gelehrten. Die kreisrunde Nickelbrille mit 
den dicken Gläsern verstärkt diesen Eindruck noch. Dennoch 
hat Arbo Dreißigacker niemals einen Universitätsabschluss zu 
Stande gebracht. Einzig seinem Talent zur Urkundenfälschung 
und einer äußerst ruhigen Hand hat er es zu verdanken, dass er 
kein normales Bürgerdasein fristet. Er hat die Unterschrift des 
Dekans der Schneidtsunder Universität kopiert und mit 
einigem Aufwand sogar eine farbenfrohe Akte in das Archiv 
der Universität geschleust. Arbo Dreißigacker ist sehr ehrgeizig 
und lernbegierig, nicht zuletzt, weil er bemüht ist, die 
erschummelte Kompetenz auf eigene Faust mit Substanz zu 
hinterlegen. Vielleicht ist es ja dieser Ehrgeiz gewesen, der den 
Unwissenden dazu veranlasst hat, nach Dreißigackers 
Seelenraub dessen Leben zu erhalten. So oder so wendet er 
seine speziellen Fähigkeiten nun im Dienste eines höheren 
Auftrags an. 

Dreißigacker wirkt sehr nervös und spricht so schnell, dass 
der Versuch einer gediegenen Unterhaltung mit ihm einige 
Nerven kosten kann.

p r O F I L :  Arbo Dreißigacker

Attribute: STR 3 GES 7 BEW 3 WAR 7(14) WIL 6 
AUS 3 WIS 9

Fertigkeiten: Recherchieren 7, Unauffällig ausfragen 6, 
Schreiben 4, Etikette 5, Verhandeln 5, Duell 4, Florett 2

Ausrüstung: Tagebuch, 276 Schekel, ein abgerissenes 
Lichtspiel-theaterbillett, einen dunklen Gehrock, (gefälschte) 
Schelfberger Ausweispapiere, Florett

Kampfwerte: NKW 9 (11),  TP 11
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p I e t  s C H M e I s s e r 
Quartiermeister der Nebelkrähe, sanherib
„Ho-ho, dat erinnert mich an diesen finsteren Tach vor fünf 

Joahn. Da war dat doa draußen so’ne dichte Subbe, dat man die 
oigene Hand nicht mehr sehn konn’e. Dat sach ich ihnen.“

Wer auf dem Ätherfrachter Nebelkrähe eine Passage 
buchen möchte, bekommt es mit Piet Schmeißer zu tun. Der 
quirlige Sanherib ist der Quartiermeister des Kahns und ver-
waltet die Unterkünfte auf der Linie Schemenheim-Schelfberg. 
Schmeißer hat die Vierzig noch nicht voll. Er trägt die für 
Schemenheim typische grellbunte Kleidung und unzählige rote 
Bänder in den Kopffedern. Seine weite Hose ist mit einem auf-
wändigen Blütenmuster bestickt, und über Hemd und Weste 
(beides knallgrün) trägt er einen hellbraunen Gehrock. Letzterer 
scheint ein Zugeständnis an den guten Geschmack zu sein. Im 
Ganzen beißt sich das Ensemble jedoch doch sehr und 
schmerzt jedem in den Augen, der nicht aus Schemenheim 
stammt. Schmeißer hat immer gute Laune und plappert wie 
ein Wasserfall. Er kennt die Daten der vergangenen Jahre 
auswendig und muss so gut wie nie einen Blick in sein Kartei-
system werfen, um eine diesbezügliche Information abzurufen. 
Für ein oder zwei Schekel ist er sehr hilfsbereit. Allerdings kauft 
man damit auch unfreiwillig seinen umfassendes Repertoire an 
Anekdoten aus vierzehn Dienstjahren auf der Nebelkrähe mit. 

Schmeißers kleines Büro findet sich direkt hinter der 
Außentür zum Heckaufbau. Es ist über und über mit Kartei-
karten und Akten voll gestopft (Namen von Passagieren, deren 
Ziele und Abfahrtsorte, sowie detaillierte Notizen über be-
sondere Merkmale und Ereignisse). Ein kleines Bullauge ver-
sorgt das ungemütliche Kabuff mit Licht.

p r O F I L :  piet schmeißer

Attribute: STR 3 GES 3 BEW 6 WAR 5 WIL 5 
AUS 6 WIS 5
Fertigkeiten: Etikette 6, Verhandeln 5, Ätherschifffahrt 5, 

Schnellstößeln 4, Degen 3, Duell 3
Ausrüstung: Schlüsselbund mit unzähligen Quartier-

schlüsseln, 14 Schekel, Seemannskleidung, Schemenheimer 
Ausweispapiere, Notizblock mit Reisestößel- und Buchstaben-
setzkasten

H e r r  H e L M  &  F r A u  D ü s e N 
verwaltungsangestellte, Mechandros
„Nein-werter-Herr. Außenstehenden-ist-der-Zutritt-verboten. 

Vorschrift-B-Paragraf-34. Aber-ihre-Beine-sind-sowieso-zu-kurz-
für-effektive-Recherche. Hi-hi.“ 

Herr Helm und Frau Düsen sind so genannte Archiv-
mechandros. Von ihrer speziellen Bauweise wurden insgesamt 
nur fünf Modelle gefertigt, und sie lassen keine Gelegenheit 
aus, auf diesen Umstand hinzuweisen. Die Namen (und die 
Namensschilder) verdanken sie jedoch dem Humor des 
Archivverwalters. Als die beiden Mechandros vor beinahe 
fünfzehn Jahren vom Werk angeliefert wurden, hat er ihnen 
Namen und Geschlechter zugeordnet, um sie auseinander 
halten zu können.

Wenn sie mit schnaubenden Dampfventilen und ratternden 
Ketten durch die Gänge manövrieren, sorgt der leistungsstarke 
Teleskopunterbau dafür, dass sie selbst die höchsten Regale im 
Archiv erreichen können. Den ganzen Tag legen sie ab, 
sortieren, suchen heraus, etikettieren und nehmen Anfragen 
entgegen. Nur ab und zu nehmen sie sich einen kurzen 
Moment, um die gerahmten Bilder ihrer Automatenfreunde 
zu betrachten oder sich ein freundliches Wort zuzurufen. Im 
Umgang mit Kundschaft sind sie sehr freundlich und zeigen 
zuweilen sogar einen Hauch von Humor.
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H e r r  v O N  e C K B e r G e N 
Grun´athor, Mensch
“Ja, Herr. Ich werde diese Schmeißfliege von ihrem jämmerlichen 

Dasein erlösen.”
Über diesen Dunkelgesellen ist in der Gemeinschaft der 

Seelenlosen so gut wie nichts bekannt. Sein Äußeres bietet 
jedoch genügend Anlass, ihm aus dem Weg zu gehen. Durch 
die langen Aufenthalte in der Kanalisation ist seine Kleidung 
abgewetzt, und der Kloakengeruch hat sich in ihr festgesetzt. 
Der groß gewachsene und seltsam dürre Zeitgenosse trägt 
einen viel zu großen Gehrock, und seine spindeldürren 
Ärmchen wirken nicht, als könne er einem viel Leid antun. 
Wer jedoch einmal seinem Zorn ausgesetzt ist, wird feststellen, 
dass dieser erste Eindruck trügt. Außerdem spricht der irre 
Blick in Eckbergens Augen Bände. Mit starrem, wächsernem 
Gesicht geht er gewissenhaft seiner Aufgabe nach und bewacht 
die Seelenhalle unterhalb des Friedhofs von Baiyat-Sophia.

Eckbergen besitzt kein Gewissen und keinen eigenen 
Antrieb. Er steht ganz im Ziele seines Meisters und würde 
jederzeit mit Freuden sein Leben für diesen geben. Es ist dem 
Dunkelgesellen egal, ob er einem kleinen Kind einen Lutscher 
stehlen oder es gleich an Ort und Stelle nieder schlachten soll. 
Was der Herr und Meister befiehlt, ist für Eckbergen Gesetz 
und wird nicht in Frage gestellt. Nicht mal seine eigene Mutter 
würde er verschonen, wenn ihr Tod ein Meilenstein auf dem 
Weg in die neue Weltordnung wäre, in die Ki’mer sie alle 
führen wird.

p r O F I L :  Herr von eckbergen

Attribute: STR 5 GES 4 BEW 8 WAR 5 WIL 6 
AUS 5 WIS 4
Fertigkeiten: Degen 6, Handdolch (Nebenwaffe) 6, 
Duell 8, Schleichen 5, Verkleiden 5, Etikette 3
Ausrüstung: Degen, Handdolch, Schwerer Mantel (1/0)
Kampfwerte: NKW 11 (17 +2 TeErf ) TP 15 

s e r vA t H O r
Von Eckbergens Scherge ist ein hinterhältiger Mörder, dem 

kein Trick zu schmutzig ist, um seinem Gegenüber die Kehle 
aufzuschlitzen. Er ist mit einem großen Dolch und einer Dampf-
pistole bewaffnet, Waffen, die in der Enge der Kanalisation gut 
zu handhaben sind.

p r O F I L :  servathor

Attribute: STR 6 GES 4 BEW 5 WAR 4 WIL 5 
AUS 3 WIS 4 
Fertigkeiten: Dolch 4, Dampfpistole 2, 
Schleichen 4, Gehen 3
Ausrüstung: Dolch, Dampfpistole, leichte Lederrüstung 

(2/1), zwischen 15 und 50 Schekel
Kampfwerte: NKW 10 (14) FKW 9 (11)
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M e I s t e r  B O r N G r Ä B e r 
Hüter der seelenhalle, heftig entarteter Abara
“Ich werde aufsteigen!”
Wenn Meister Borngräber spricht, vereint sich eine Vielzahl 

an grauenerregenden Stimmen zu einer schmerzenden Kako-
phonie. Weibliche und männliche Stimmen, die von Kindern 
und Erwachsenen, manche sanft und schmeichelnd wie Seide, 
andere garstig und brutal wie ein Reibeisen. Sein Gesicht ist 
ein einziges Loch, über das er eine Maske mit menschlichem 
Antlitz gestülpt hat. Borngräber ist über Schläuche und Kabel 
mit seinem Thron verbunden. Sie versorgen ihn mit Blut, 
Nährlösung und der Energie der Seelen.

Er ist der Hüter der Seelenhalle. Meister über tausende von 
Seelen, die jede ihre kleine sterbende Melodie singen. Und 
wenn man ihnen lange genug zuhört, dann hört man ihn: den 
Klang des Lebens, das, was allem Lebenden innewohnt. 
Borngräber hat dieses Lied vernommen und den Verstand ver-
loren. Hat das Göttliche erfahren, und nun ist er verwirrt. Auf 
der einen Seite stehen die Worte seines “Schöpfers”, von der 
anderen tönt die Melodie des Lebens, die ihn zum Gott 
erheben könnte. Das Bisschen, das von Borngräbers Gewissen 
noch übrig ist, ringt mit der Frage nach der obersten Priorität. 
Er wird jedoch jeden Unwürdigen zerquetschen, der es wagt, 
seinen Fuß in die Seelenhalle zu setzen. So oder so. Natürlich 
erst, nachdem er genüsslich aus dem armen Tropf heraus-
geschnitten hat, woher dieser von der Existenz der Halle weiß.

p r O F I L :  Meister Borngräber

Attribute: STR 9 GES 3 BEW 7 WAR 5 WIL 9 
AUS 2 WIS 5
Fertigkeiten: Athorsspeer 15, Stimmen der Seelen 10
Ausrüstung: Athorsspeer P/A/I 4/2/3, Rüstung (2/1), 

750 Schekel, Spieluhr, Handspiegel
Kampfwerte: NKW 12 (27) TP 18

B O r N G r Ä B e r s 
 F Ä H I G e I t e N  &  G A B e N

Thron des seelenwächters
Borngräbers Energie speist sich aus dem Thron, an den er 

gebunden ist. Die Kabel und Schläuche haben insgesamt Stabilität 
1 und eine Funktionsgrenze von 15. Wenn ein Angreifer vor oder 
neben Meister Borngräber steht, verwendet der Grun’athor 
automatisch seine halbe Parade zum Schutz seiner Schläuche. 
Sollte der Angreifer allerdings im Rücken des Dunkelgesellen 
stehen, hat dieser keine Chance sich ausreichend zu drehen. 
Sobald die Schläuche durchtrennt werden, verliert der 
Grun’athor pro Kampfrunde 2 Splitter von allen seinen Proben 
(den Kampfwert eingeschlossen). Dieser Verlust ist kumulativ, 
also -2 in der ersten Runde, -4 in der zweiten Runde und so 
weiter.

schrei der seelen
In unzähligen Gefäßen darben die Seelen von Jahrhunderten 

vor sich hin. Meister Borngräber verfügt über die Macht, ihre 
Stimmen mit seiner eigenen zu vereinen und so die Todesschreie 
Hunderter zu einer einzigen, markerschütternden Kakophonie 
zu verweben, die Wunden in die Seelen der Zuhörer schlägt. 
Dies erfordert seine volle Konzentration und macht es ihm 
unmöglich, in dieser Zeit irgendeine andere Handlung durch-
zuführen.

Meister Borngräber würfelt AUS + Stimmen der Seelen, 
und jeder der den Schrei hört, würfelt mit WIL + einer 
passenden Fertigkeit dagegen. Gesunde erleiden für jeden 
Teilerfolg, den sie unter Borngräbers Probe liegen, eine Wunde. 
Seelenlosen werden pro Teilerfolg, den der Grun’athor ihnen 
überlegen ist, um 2 Energiepunkte erleichtert. Hat ein Seelen-
loser keine Energiepunkte mehr, erleidet er Wunden wie ein 
Gesunder.

phantome der vergangenheit
Borngräber ist mit den Seelen in seinem Refugium so 

vertraut, dass er in der Lage ist, sie aus ihren Gefäßen zu zerren 
und als Trugbilder auf Eindringlinge zu hetzen. Dieser Ruf 
erfordert seine volle Konzentration und macht es ihm un-
möglich, anderweitig zu handeln.

Der Grun’athor würfelt auf AUS + Stimmen der Seelen. Für 
je 2 erzielte Teilerfolge ruft er ein vor Schmerzen verzerrtes 
Trugbild heran, das manisch heulend die Feinde des Hüters 
umkreist. Diese Trugbilder greifen nicht an, verteidigen sich 
nicht und lösen sich auf, sobald sie Schaden erleiden. Sie zählen 
aber für die Bestimmung von Über- und Unterzahl als Ver-
bündete des Grun’athors und modifizieren dementsprechend 
die PAI-Werte der Kämpfenden.
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