Zum Trodox 30/31
Hallohallo,
Glückwünsche zu einem hervorragend gelungenen Jubiläums-Trodox. Wohl mit der beste
Trodox. Jan Steines ist ja inzwischen schon fast
ein Stammautor, seine Abenteuer durchweg
gut. Zwar spiele ich Engel nicht, aber trotzdem
hat mir allein das Lesen des Abenteuers Spaß
gemacht. Auch Josef Santos Abenteuer unterschied sich in Stil und Aufmachung um Längen von den chaotischen DSA-Abenteuern des
letzten Trodox. Totales Highlight war das
Cthulhu-Abenteuer. Auch dieses System spiele
ich leider noch nicht, es steht bei uns in der
Warteschleife, aber ich habe die ganze Geschichte sehr genossen. Nun gut, da ich
Geschichte studiert habe und mich nun mal für
Historisches begeistere, bin ich da vielleicht
nicht ganz unvoreingenommen.
Interessant war der Rückblick über 15 Jahre
Trodox. Ihr habt einige Stürme überstanden.
Die meisten Fanzines sind ja irgendwann dann
doch untergegangen, aber der Trodox nicht.
Es war bestimmt nicht einfach, diesen Rückblick zu schreiben, denn wie bei jedem sind
gute, aber leider auch schlechte Erinnerungen
dabei. Zwei gute Geschichten runden das rundum gelungene Heft ab. Fazit: neuen Qualitätsstandard erreicht!
Und der nächste Trodox soll sich wieder mit
Private Eye beschäftigen? Für wann ist der
denn so ungefähr geplant? Wir haben da vielleicht was für...
Ulrike Pelchen (Redaktion Phantastik)
Hallo Nils,
15 Jahre Trodox - Mann, Mann, Mann. Für jemanden wie mich, der mit solchen Heften groß
geworden ist und den ganzen eZines, die die

Printzines abgelöst haben, eher skeptisch gegenübersteht, ist das sehr bedeutsam und so
habe ich das aktuelle Heft mit einem großen
Schuss Nostalgie gelesen. Durch den NostalgieArtikel "15 Jahre Trodox" wurde dieses Gefühl
noch angeheizt.
In Rollenspiel-Fanzines sind mir Abenteuer am
wichtigsten und da bin ich ja im Trodox 30
wieder gut bedient worden (auch wenn eins
von mir selbst stammt). Vor allem die Vielfalt
Eurer Systeme ist absolut zu begrüßen - so gab
es z.B. ja vorher noch kein Cthulhu 1000
AD-Abenteuer von Fanseite. Auch dass die
Abenteuer einen hohen Standard haben, also
spielbar und spielenswert sind, mag ich sehr.
Günthers gute Cthulhu-Abenteuer kennt man
ja schon aus "Ravenhorst" und neuerdings der
"Cthuloiden Welten"; Stefano schreibt gute
DSA-Abenteuer, in denen es erfrischenderweise nie darum geht, die Welt zu retten, sondern immer um kleine Aufgaben. Der ideale
Einschub in längere Kampagnen, bei denen die
Helden sich etwas entspannen, aber nicht langweilen sollen.
Und wo sieht man im Jahre 2004 noch eine der
unverwechselbaren Zeichnungen von Christel
Scheja?! :)))
Also, ich bin schon gespannt auf die 60. Ausgabe zum 30. Geburtstag. Außerdem freue ich
mich auf die angekündigte Serie über reale Kriminalfälle.
Janni Steines (Cthuloide Welten, u.a.)
Das war ja ein toller Mix. Manchmal frage ich
mich, wieso ich nicht schon viel früher auf den
Trodox gestoßen bin. Anscheinend ein echter
Geheimtipp in der Szene. Schön, dass es euch
noch gibt. Macht weiter so.
Bernd Miedow
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Moin, moin, lieber Leser!
Zum Schwerpunktthema Mysteriöses 1880 erwarten euch
drei Artikel, die vornehmlich für das Spiel mit Private Eye,
Cthulhu oder Midgard 1880 gedacht sind. Den Anfang
macht das Abenteuer Der Mord in der Rue Morgue nach
der gleichnamigen Kriminalnovelle von Edgar Allan Poe.
Es ist auch Auftakt für eine kleine Serie um Poes Detektiv
C. Auguste Dupin, der noch vor Sherlock Holmes der
erste Seriendetektiv war. In den kommenden TrodoxAusgaben folgen noch zwei weitere Fälle von ihm: Das
Geheimnis von Marie Rogêt und Der entwendete Brief.
In der neuen Reihe Historische Kriminalfälle präsentieren
wir euch Der Beilmörder aus Altona. Auch wenn ihr vielleicht nach der Lektüre zweifeln werdet, der Fall beruht
auf Tatsachen. Die Quelle war das Pitaval Interessante Kriminal-Prozesse des Kaiserreichs, von dem Gerichtsreporter
Hugo Friedländer zwischen 1910 und 1920 veröffentlicht.
Den Abschluss zum Schwerpunktthema macht Das Chagrinleder, ein Artefakt, das ursprünglich im Zentrum des
gleichnamigen Romans von Balzac steht. Wir haben die
gesellschaftskritische Komponente eliminiert und nur die
eigentliche Erzählung behutsam verändert belassen.
Erfreuliches gibt es übrigens vom Detektiv-Rollenspiel Private Eye zu berichten. Es wird neu aufgelegt, wenn die alte
Auflage ausverkauft ist. Bis dahin startet die Redaktion
Phantastik schon einmal nach und nach mit der Überarbeitung und Ausweitung der alten PE-Abenteuer. Neue
Abenteuer sollen später auch hinzukommen. Das erste
Resultat könnte schon auf der Spielmesse präsentiert werden. Wir drücken die Daumen.
Weniger erfreulich: Unsere Seite unter www.arason.de ist
down. Das bleibt auch wohl so. Wir basteln gerade an
Seiten unter people.freenet.de/Trodox, damit wenigstens
die Grundinformation gesichert ist. Ansonsten können
wir euch nur mit unserer Präsenz unter www.trodox.de.vu
vertrösten, die aber wenn nur abends zu erreichen ist.
Ein Tipp noch: Achtet auf das Gewinnspiel zum Rollenspiel El Conquistador auf Seite 43.
Zu guter Letzt begrüßen wir noch eine neuen Zeichner in
unserer Runde, Malte Schmidt, der das erste Abenteuer
illustiert hat. Von ihm habt ihr nicht zum letzten Mal
etwas gesehen. Und jetzt heißt es erstmal wieder:
„Viel Spaß beim Lesen und Spielen!“
Nils Rehm, stellvertretend für die TX-Redaktion
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Die Fälle des Auguste Dupin

in der
Ein Abenteuer für Private Eye, Midgard 1880 und Cthulhu
Vorwort
Der Mord in der Rue Morgue basiert auf der
gleichnamigen (manchmal auch „Der Doppelmord in der Rue Morgue“) Kriminalnovelle
von Edgar Allan Poe. Bei der Umsetzung
konnte ich mich sehr eng an den Originaltext halten, der schon großflächig wie ein
Abenteuer aufgebaut ist. Ermittler bei Poe
ist der exzentrische C. Auguste Dupin, der
erste Seriendetektiv der Welt, noch vor
Doyles Sherlock Holmes. Seine Rolle übernehmen die Spielercharaktere (SC). Dabei
gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten:
Zum Ersten könnte sich unter den SC ein
Polizist (evtl. höherer Rang) befinden, der
mit den Ermittlungen betraut wird. In diesem Fall müssen die Befragungen selber
durchgeführt werden. Informationsquellen
sind dabei die Aussagen der Zeugen aus dem
Zeitungsartikel der Gazette des Tribunaux.
Zum Zweiten ist aber auch eine freie Ermittlung möglich, wie auch Dupin sie durchgeführt hat. Dabei stehen den SC die Zeitungsartikel zur Verfügung (am besten kopieren) und dazu die eigenen Ermittlungen
am Tatort. Bei letzterer Möglichkeit ist es
zwingend notwendig, dass sich unter den
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SC jemand mit Beziehungen zur
Polizei oder von höherem gesellschaftlichen Rang befindet. Sonst
sind die Ermittlungen am Tatort kaum möglich. Die Pariser Polizei würde sie sofort unterbinden. Die Ermittlungsmotivation sollte
für die SC in der Aufklärung eines Mysteriums liegen. Eine Belohnung der Stadt in
Form einer Medaille wird es auch geben,
wichtiger dürfte aber das Presseecho sein,
das den SC viele neue Türen öffnen kann.
Zum Dritten könnten auch Angehörige
Adolphe Lebons (Kommis bei der Bank
Mignaud & Sohn) sein, die ihn aus dem
Gefängnis frei bekommen wollen, als er
mehr aus Verlegenheit der Polizei in Gewahrsam genommen wird. Seine Unschuld
zu beweisen ist an sich sehr leicht, aber
die SC können im Anschluss des
Mordfall aus eigenem Interesse völlig
aufklären. Die Belohnung, die die
Familie Lebon zahlen kann, ist
allerdings nicht sehr hoch: 100
Franken.
Damit die Lektüre auch für den
Spielleiter nicht allzu langweilig
wird, gibt es die Aufklärung über
den Fall erst im Abschnitt „Der

Abenteuerreihe

tatsächliche
Hergang
der Tat“.
Der Hafenmarkt
Die Spieler befinden
sich im Jahr 1844 in
der Weltstadt Paris. Was
auch immer die SC hier tun
oder wozu sie angereist sind,
eine der ersten Begebenheiten sollten sie an der Seine am Hafenmarkt erleben:
Der Hafenmarkt ist einer der
exotischsten. Die Seeleute
bringen zur Aufbesserung ihre kargen Bezüge aus aller
Welt seltsame Tiere und eigenartige Dinge mit. Selbst
wenn man nichts kauft,
so lohnt doch der Gang
über der Makrt alleine,
um die Neugier zu befriedigen. So führt
z.B. ein Matrose einen Tanzbären vor,
ein Kollege verkauft Halbedelsteine
in allen
Farben
und überall riecht es
nach fremdartigen Gewürzen und Tabak.
Keine andere Gegend in Paris ist so berühmt
für buntes Treiben.
Der Sinn dieses kleinen Marktganges liegt
Trodox‘Ars Arcana
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darin, den SC zu zeigen, dass viel
Exotisches von den Matrosen in die Stadt
gelangt.

Sensationeller Mord
Heute morgen gegen drei Uhr wurden die Bewohner des Quartiers St. Roch durch entsetzliche
Schreie geweckt, die anscheinend aus dem vierten
Stockwerk eines Hauses der Rue Morgue drangen, das von einer gewissen Madame L'Espanaye
und deren Tochter Mademoiselle Camille L'Espanaye allein bewohnt wurde.
Nach einer Verzögerung, entstanden durch den
fruchtlosen Versuch, sich auf gewöhnlichem Wege Einlass zu verschaffen, wurde das Haustor mit
einer Eisenstange erbrochen, worauf acht bis
zehn Nachbarn in Begleitung zweier Gendarmen
in das Haus drangen. Das Geschrei war unterdessen verstummt, aber als die Leute die Treppe
hinaufstürzten, vernahmen sie von oben her
deutlich den Klang von zwei oder mehr rauhen
Stimmen, die heftig und laut miteinander stritten. Als man den zweiten Treppenabsatz erreicht
hatte, hörten auch diese Töne auf, und es wurde
plötzlich totenstill. Die eingedrungenen Personen
teilten sich in verschiedene Parteien und eilten
von einem Zimmer in das andere. Als man endlich ein großes Hinterzimmer des vierten Stockes
erreichte (die Türe dieses Zimmers war von innen
verschlossen und musste aufgebrochen werden),
bot sich ein Anblick dar, der alle Anwesenden
mit Grauen und höchster Verwunderung erfüllte.
In dem Zimmer herrschte die wildeste Unordnung; die Möbel waren zertrümmert und lagen
überall umher. Das Zimmer enthielt eine Bettstatt
und aus dieser waren sämtliche Kissen herausgerissen und in die Mitte des Zimmers geschleppt
worden. Auf einem Stuhle lag ein blutiges Rasiermesser. Auf dem Kamin fand man zwei oder drei
lange, dicke Strähnen grauen Menschenhaares,
die ebenfalls mit Blut besudelt waren und mit den
Wurzeln ausgerissen zu sein schienen.
Über den Fußboden zerstreut fand man vier Napoleons, einen Topas-Ohrring, drei große silberne Löffel, drei kleinere aus Neusilber, ferner
zwei Beutel, die viertausend Franken in Gold enthielten. Aus einem in der Ecke stehenden
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Schreibtisch waren die Schubfächer herausgezogen und offenbar ausgeplündert worden,
obwohl noch viele Gegenstände darin lagen. Unter den Bettkissen, nicht unter der Bettstatt,
entdeckte man eine kleine eiserne Kassette. Sie
war offen, der Schlüssel steckte in dem Schloss;
ihr Inhalt bestand nur aus einigen alten Briefen
und anderen belanglosen Papieren.
Von Madame L'Espanaye war keine Spur zu entdecken; da man aber den Kamin und den Fußboden davor ganz mit Ruß bedeckt fand, forschte
man im Schornstein nach und man zog den
Leichnam der Tochter daraus hervor, der mit
dem Kopf nach unten ziemlich hoch in den engen Schornstein hinaufgestopft worden war. Der
Körper war noch ganz warm. Bei der Untersuchung fanden sich zahlreiche Hautabschürfungen, die wahrscheinlich durch die Heftigkeit,
mit der der Leichnam in den Schornstein hinaufgestoßen und dann wieder heruntergezogen wurde, verursacht worden waren. Auf dem Gesichte
fand man viele schwere Kratzwunden, während
sich am Halse schwarze Quetschwunden und der
tiefe Eindruck von Fingernägeln vorfanden, die
darauf hindeuteten, dass das Mädchen erdrosselt
worden war.
Nachdem man jeden Winkel des Hauses gründlich untersucht hatte, ohne jedoch etwas Weiteres zu entdecken, drangen die Leute in einen
kleinen gepflasterten Hof, der hinter demHause
lag. Und hier war es, wo man die Leiche der alten
Dame fand. Der Kopf war vom Rumpfe abgetrennt und hing nur noch durch ein Stück Haut
lose damit zusammen, so dass er abfiel, als man
die Leiche aufzuheben versuchte. Der Körper sowohl wie der Kopf waren in unerhörter, grauenhaftester Weise verstümmelt und besonders der
erstere sah kaum noch menschenähnlich aus.
Trotz aller Bemühungen ist es bis jetzt noch nicht
gelungen, den Schlüssel zu diesem entsetzlichen
Geheimnis zu finden ...«

Der Mord in der Rue Morgue

Natürlich ist der Doppelmord Tagesgespräch in Paris, vor allem, weil er so viele
Fragen aufwirft. Die große Brutalität der
Morde und auf der anderen Seite kein erkennbarer Zweck verwirren die Leute - und
die Polizei. Tags darauf bringt die selbe Zeitung noch einige weitere Einzelheiten über
den grauenhaften Fall.

Die Tragödie in der Rue Morgue
Viele Personen sind schon in dieser außergewöhnlichen und grauenhaften Sache vernommen worden, doch fand sich nicht das
Geringste, was Licht in diese dunkle Angelegenheit gebracht hätte. Wir geben hier die
Aussagen der vernommenen Zeugen wieder.
Pauline Dubourg
Die Wäscherin, sagt aus, dass sie die beiden
verstorbenen Damen schon seit drei Jahren

gekannt habe, da sie während dieser
Zeit dieWäsche für sie besorgte. Mutter und
Tochter hätten viel voneinander gehalten
und seien stets sehr zärtlich miteinander
gewesen. Sie bezahlten alles sofort. Wie und
wovon sie gelebt, darüber könne sie nichts
sagen. Man munkele, dass Madame L'Espanaye von Beruf Wahrsagerin gewesen sei.
Jedenfalls ging die Rede, dass sie Geld gehabt habe. Die Zeugin sagte ferner aus, sie
sei im Haus niemals jemandem begegnet. Sie
wisse mit Bestimmtheit, dass die Damen keine Dienstboten gehabt hätten. Sie habe angenommen, dass nur der vierte Stock des
Hauses möbliert gewesen und dass es im
übrigen ganz unbewohnt gewesen sei.
Peter Moreau
Der Tabakhändler, sagt aus, dass er seit
etwa vier Jahren der Madame L'Espanaye ab
und zu kleine Quantitäten Rauch- und

Trodox‘Ars Arcana
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Schnupftabak verkauft habe. Er sei in
der Nachbarschaft geboren und habe immer
in der Rue Morgue gewohnt. Die alte Dame
und ihre Tochter hätten schon seit mehr als
sechs Jahren ganz allein in dem Hause gewohnt, in dem man ihre Leichen gefunden
hatte. Das Haus gehörte Madame L'Espanaye. In früheren Zeiten hatte sie es an einen Juwelier vermietet; der Missbrauch
aber, den dieser mit den oberen Räumen
trieb, indem er sie an alle möglichen Leute
in Untermiete gab, hatte den Unwillen der
alten Dame erregt. Sie zog also selbst in das
Haus und vermietete nicht mehr. Der Zeuge
meint, Madame L'Espanaye sei etwas kindisch gewesen. Er sagt, dass er die Tochter
während der sechs Jahre kaum mehr als
fünf- oder sechsmal gesehen habe. Die
beiden Frauen hätten ein sehr zurückgezogenes Leben geführt – indessen hätten sie
allgemein in dem Rufe gestanden, Geld zu
haben. Er hatte auch gehört, dass die Leute
in der Nachbarschaft munkelten, Madame
L'Espanaye sei eine Wahrsagerin – er habe
das aber niemals geglaubt. Er habe nie jemand anders in das Haus treten gesehen als
Mutter und Tochter, ein-/zweimal einen
Dienstmann und acht-/zehnmal einen Arzt.
Doch viele andere Personen aus der Nachbarschaft bestätigten diese Aussage. Von
irgendeinemregelmäßigen Verkehr in dem
Hause konnte überhaupt gar keine Rede
sein. Man wusste nicht einmal, ob Madame
L'Espanaye und ihre Tochter irgendwelche
Verwandten hätten. Die Fensterläden der
vorderen Zimmer wurden nur selten geöffnet, die nach dem Hofe waren stets geschlossen, mit Ausnahme derjenigen eines
großen Zimmers in der vierten Etage. Das
Haus war gut gebaut und nicht alt.
Isidor Muset
Der Gendarm, sagt aus, dass man ihn gegen
drei Uhr morgens zu dem Hause geholt und
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dass er dort zwanzig bis dreißig Personen
angetroffen habe, die vergebens versuchten,
sich Eingang zu verschaffen. Er habe
schließlich die Tür erbrochen, und zwar mit
einem Bajonett, nicht mit einer Eisenstange. Es sei das nicht sehr schwierig gewesen,
da es eine Flügeltüre war, die weder oben
noch unten ordentlich zugeriegelt gewesen.
Man habe oben aus dem Hause ein entsetzliches Geschrei gehört, aber in dem
Augenblick, als die Tür aufflog, sei plötzlich
alles still geworden. Es waren herzzerreißende Angstschreie gewesen, die, wie es
schien, von einer oder mehreren Personen
in größter Todesangst ausgestoßen wurden.
Der Zeuge war den anderen voran die
Treppe hinaufgegangen. Als er den ersten
Treppenabsatz erreicht hatte, vernahm er
ganz deutlich zwei Stimmen, die laut und
zornig miteinander stritten, die eine war
rauh und barsch, während die andere einen
ganz sonderbaren, schrillen, kreischenden
Klang hatte. Er konnte ein paar der von der
ersten Stimme gesprochenen Worte verstehen. Es war die eines Franzosen; jedenfalls
war es keine Frauenstimme und er unterschied deutlich die Worte ›sacré‹ und
›diable‹. Die schrille Stimme hielt er für die
eines Ausländers. Er war sich nicht ganz
klar darüber, ob es die Stimme eines Mannes oder einer Frau gewesen sei, auch konnte er nicht bestimmt behaupten, in welcher
Sprache sie sich ausgedrückt habe, er meinte jedoch, es sei Spanisch gewesen. Seine
Beschreibung von dem Zustande des Zimmers und der Leichen stimmt genau mit
unserer gestrigen Beschreibung überein.
Henri Duval
Der Silberschmied, auch ein Nachbar, sagt
aus, dass er einer der ersten gewesen sei, die
in das Haus eingedrungen. Seine Aussage
stimmt in der Hauptsache ganz mit der
Musets überein. Er sagt: nachdem man sich

Der Mord in der Rue Morgue

den Eingang erzwungen, habe er rasch die
Haustüre von innen abgeschlossen, um die
nachdrängende Menge abzuhalten, die sich
trotz der späten Stunde sehr bald ansammelte. Der Zeuge meint, die schrille Stimme sei
die eines Italieners gewesen, bestimmt aber
nicht die eines Franzosen. Er ist nicht ganz
sicher, ob es die Stimme eines Mannes war,
es könne auch eine weibliche Stimme gewesen sein. Er könne kein Italienisch und
hätte daher natürlich kein Wort verstanden,
aber nach dem Klang zu schließen, glaube
er, dass es wirklich Italienisch gewesen sei.
Gewiß, er habe Madame L'Espanaye und
auch ihre Tochter gekannt. Er habe sich
öfter mit beiden unterhalten. Es sei ganz
ausgeschlossen, dass die schrille Stimme
einer der beiden Verstorbenen angehört
hätte.

Odenheimer
Ein Restaurateur. Dieser Zeuge war nicht geladen. Er ist freiwillig erschienen, um sein
Zeugnis abzulegen. Er ist Holländer und aus
Amsterdam gebürtig. Da er kein Französisch spricht, wurde er durch einen Dolmetsch vernommen. Er kam zufällig an dem
Hause vorüber, als darin das entsetzliche
Geschrei ertönte. Er glaubt, dass es wenigstens zehn Minuten angedauert haben müsse. Es war ein langgezogenes, lautes, jammervolles und grauenhaftes Schreien. Er gehört
zu denen, die in das Haus eindrangen. Seine
Aussage stimmt durchaus mit der der anderen Zeugen überein – bis auf einen Punkt:
er glaube nämlich mit Sicherheit behaupten
zu können, dass die schrille Stimme die eines
Mannes, und zwar eines Franzosen, gewesen
sei. Obgleich er die Worte nicht hatte verstehen können, habe er den Eindruck, als
ob die Stimme zugleich angst- und zornerfüllt geklungen habe. Sie habe laut, schnell
und in abgebrochenen Tönen gesprochen.
Die Stimme wäre ihm mehr heiser als schrill
erschienen. Eine wirklich schrille Stimme
wäre es nicht gewesen. Die andere, rauhe
Stimme habe wiederholt ›sacré, diable‹ und
einmal ›mon Dieu‹ gesagt.
Jules Mignaud
Bankier und Inhaber der Firma Mignaud &
Sohn in der Rue Deloraine. Er ist der ältere
Mignaud. Er sagt aus: Madame L'Espanaye
hatte Vermögen und stand seit dem Frühling 1836 (also seit acht Jahren) in geschäftlicher Verbindung mit seinem Bankhause. Sie hatte mit der Zeit mehrere kleinere Summen bei ihm deponiert, aber nie
Kapital zurückgezogen, bis drei Tage vor
ihrem Tode, wo sie ohne Begründung persönlich die Summe von viertausend Franken erhoben hatte. Die Summe wurde in
Gold ausbezahlt und ein Kommis brachte
ihr das Geld ins Haus.
Trodox‘Ars Arcana
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Adolphe Lebon
Der Kommis bei Mignaud & Sohn, sagt aus,
dass er an dem betreffenden Tage gegen
Mittag Madame L'Espanaye begleitet habe,
um ihr die in zwei Beutel verpackten viertausend Franken nach Hause zu tragen. Als
die Türe geöffnet worden, sei Fräulein
L'Espanaye erschienen und er habe ihr die
Beutel ausgehändigt. Er habe sich dann
verabschiedet und sei gegangen. In der
Straße habe er zu dieser Zeit keinen Menschen bemerkt. Die Rue Morgue sei eine
Nebenstraße und sehr einsam.
William Bird
Der Schneider sagt aus, dass er ebenfalls zu
denen gehört, die in das Haus gedrungen
seien. Er ist Engländer hat zwei Jahre in
Paris gelebt. Er war einer der ersten, die die
Treppe hinaufstiegen. Er hat einige Worte
verstanden, kann sich aber nicht aller erinnern. Dass ›sacré, diable‹ und ›mon Dieu‹
gesagt wurde, hat er deutlich verstanden. Er
hat ein Geräusch vernommen, als ob sich
mehrere Personen miteinander balgten –
darauf ein scharrendes, schlürfendes Geräusch. Die schrille Stimme sei sehr laut,
lauter als die barsche gewesen. Er sei sicher,
dass es nicht die Stimme eines Engländers,
viel eher die eines Deutschen gewesen sei,
vielleicht könne es auch eine Frauenstimme
gewesen sein. Er verstände kein Deutsch.
Vier der genannten Zeugen sagten, als sie
wieder vorgerufen wurden, übereinstimmend aus, dass die Tür des Zimmers, in dem
man die Leiche des Fräuleins L'Espanaye
gefunden habe, von innen verschlossen gewesen sei. Als man oben ankam, sei plötzlich alles still gewesen – von einem Stöhnen
oder sonstigen Geräusch irgendeiner Art
war nichts mehr zu hören. Man erbrach die
Tür, aber niemand war in dem Zimmer zu
sehen. Die Fenster des hinteren wie des
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vorderen Zimmers seien geschlossen und
von innen verriegelt gewesen. Die Verbindungstür zwischen den beiden Zimmern
war zu, jedoch nicht verschlossen. Ein kleines, auf dem vierten Stock nach der Straße
gelegenes Zimmer am Ende des Korridors
stand weit offen. Dieses Zimmer war mit
alten Brettern und Koffern ganz voll gestopft. Es wurde ausgeräumt und auf das
Sorgfältigste durchsucht. Es war überhaupt
in dem ganzen Hause nicht das kleinste
Winkelchen, das man nicht gründlich
durchsucht hätte. Man ließ Schornsteinfeger kommen, die die Schornsteine und
Kaminröhren kehren mussten. Das Haus
hat vier Stockwerke und enthält außerdem
noch einige Mansarden. Auf dem Dache
befindet sich eine kleine Falltür, die man
aber fest vernagelt gefunden hatte und die
seit Jahren nicht mehr benutzt zu sein
schien. Über die Länge der Zeit von dem
Augenblick an, wo man die streitenden
Stimmen vernahm, bis zu dem, wo man die
Zimmertür aufbrach, schwanken die Aussagen der Zeugen. Einige meinten, es könne
sich höchstens um zwei oder drei Minuten
handeln, andere behaupteten, es seien
wenigstens fünf gewesen. Es war schwer
gewesen, die Tür zu öffnen.
Alfonzo Garcio
Der Begräbnisbesorger sagt aus, dass er in
der Rue Morgue wohne. Er ist geborener
Spanier und gehört zu den Leuten, die in
das Haus eingedrungen seien, ging aber
nicht mit die Treppe hinauf. Er ist nervenschwach und fürchtete die Folgen der
Aufregung. Die streitenden Stimmen hat er
jedoch deutlich gehört. Die rauhe Stimme
war die eines Franzosen und er glaubt sich
nicht zu irren, wenn er die schrille Stimme
für die eines Engländers halte. Der Zeuge
versteht zwar kein Englisch, urteilt aber
nach der Aussprache der Worte.
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Alberto Montani
Der Konditor sagt aus, er sei
einer der ersten gewesen, die die Treppe hinaufgeeilt

wären.
Er
hat
die streitenden
Stimmen gehört. Die barsche Stimme sei
die eines Franzosen
gewesen. Der Zeuge
behauptet,
einige
Worte verstanden zu
haben. Es sei ihm so
vorgekommen, als ob
der Sprecher einem anderen Vorhaltungen mache. Von dem, was die
schrille Stimme sagte, habe
er nichts verstehen können,
sie habe schnell und in abgebrochenen Lauten gesprochen.
Der Zeuge meint, dass es die
Stimme eines Russen gewesen sei.
In allen wesentlichen Punkten
stimmt er vollständig mit der Aussage der anderen Zeugen überein. Er
ist Italiener und hat niemals mit einem
geborenen Russen gesprochen.
Trodox‘Ars Arcana
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Mehrere wieder aufgerufene Zeugen
bestätigen, dass die Kamine aller Zimmer
der vierten Etage viel zu eng seien, als dass
ein menschliches Wesen dadurch hätte entkommen können. Unter Besen verstände
man jene zylinderförmigen Kehrbesen, wie
die Schornsteinfeger sie zum Reinigen der
Kamine gebrauchen. Man sei mit solchen
Besen durch sämtliche Schornsteine des
Hauses auf- und niedergefahren. Es gibt in
dem Hause keine Hintertreppe oder einen
sonstigen Ausweg, durch den sich jemand
hätte retten können, während die Zeugen
die Treppe hinaufeilten. Der Körper des
Fräuleins L'Espanaye war so fest in den
engen Kamin hineingezwängt, dass es nur
den vereinten Kräften von vier oder fünf
Männern gelang, ihn wieder herunterzuziehen.
Paul Dumas
Der Arzt sagt aus, dass man ihn gegen drei
Uhr gerufen habe, um die Besichtigung der
Leichen vorzunehmen. Sie lagen beide auf
der Matratze des Bettes, das in dem Zimmer
stand, in dem man Fräulein L'Espanaye
gefunden hatte. An dem Körper der jungen
Dame hatte er viele Quetschungen und
Hautabschürfungen gefunden. Es war dies
nur zu erklärlich, wenn man den Umstand
in Betracht zog, dass das unglückliche Mädchen mit roher Gewalt in den Schornstein
hinaufgezwängt worden war. Der Kehlkopf
war vollständig zusammengepresst. Unter
dem Kinn befanden sich mehrere tiefe
Kratzwunden sowie eine Reihe blauer
Flecken, die offenbar von einem heftigen,
mit Fingern ausgeübten Druck herrührten.
Das Gesicht war grässlich entstellt, die Augen waren aus ihren Höhlen hervorgequollen, die Zunge halb durchgebissen. Auf
der Magengrube wurde eine große Quetschung entdeckt, die anscheinend von dem
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Druck des Knies herrührte. Herr Dumas
war der Meinung, dass Fräulein L'Espanaye
von einer oder mehreren Personen erwürgt
worden sei. Die Leiche der Mutter war
ebenfalls in entsetzlicher Weise verstümmelt. Sämtliche Knochen des rechten Beins
und des rechten Armes hatte er mehr oder
weniger zerschmettert gefunden. Ebenso
waren das linke Schienbein und die sämtlichen Rippen der linken Seite zersplittert
gewesen. Der ganze Körper war in grauenhafter Weise mit Quetschungen bedeckt
und zeigte blutunterlaufene Stellen; es sei
ein ganz entsetzlicher Anblick gewesen. Es
wäre unmöglich festzustellen, wie und womit diese schweren Verletzungen herbeigeführt worden seien. Ein schwerer hölzerner Knüttel oder eine breite Eisenstange –
ein Stuhl oder irgendeine große, schwere,
stumpfe Waffe, von den Händen eines sehr
starken Mannes geschwungen, könne
solche Resultate hervorbringen. Eine Frau
würde, mit welcher Waffe es auch sei,
niemals so wuchtige Schläge austeilen können. Der Kopf der Toten war, als der Zeuge
ihn zu Gesicht bekommen, ganz von dem
Körper getrennt und vollständig zerschmettert gewesen. Offenbar sei der Hals mit
einem sehr scharfen Instrument, wahrscheinlich einem Rasiermesser, durchschnitten worden.
Alexander Etienne
Der Wundarzt war gleichzeitig mit Herrn
Dumas zur Leichenschau gerufen worden.
Er bestätigte in allen Punkten das Zeugnis
und Gutachten des Herrn Dumas.
Obgleich noch verschiedene andere Personen verhört wurden, ließ sich nichts
Weiteres feststellen. Noch nie ist in Paris ein
so geheimnisvolles Verbrechen verübt worden, dessen Einzelheiten so unerklärlich
sind – man möchte beinahe fragen, ob hier
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wirklich ein Mord vorliegt. Jedenfalls hat die
Polizei bis jetzt auch nicht die kleinste Spur
gefunden, die sich verfolgen ließe, und das
ist bei derartigen Dingen etwas ganz Ungewöhnliches. Bis zur Stunde fehlt jeder
Schlüssel, der dieses furchtbare Rätsel zu
lösen vermöchte ...«
In der Abendausgabe derselben Zeitung
hieß es dann, dass in dem Quartier St. Roch
noch immer die höchste Aufregung herrsche, dass der Tatort wieder, und zwar auf
das Sorgfältigste untersucht worden sei, dass
man noch mehr Personen verhört habe,
aber leider ohne das geringste Ergebnis. In
einer Nachschrift wurde mitgeteilt, Adolphe
Lebon (der Überbringer der viertausend
Goldfranken) sei verhaftet und in das
Untersuchungsgefängnis abgeführt worden,
obgleich er durch seine Aussage durchaus
nicht belastet erscheine und nichts gegen
ihn vorläge.

Der Ort der Morde
Die Rue Morgue
ist eine ruhige Nebenstraße, oft
sogar
nahezu
als einsam zu
be-

zeichnen. Das vierstöckige moderne
und recht neue Haus der Mordopfer besitzt
zur Straße hin einen Torweg, an dessen
Seite ein kleines Fenster angebracht ist.
Hinter ihm befindet sich die Portierstube.
Sie ist aber unbesetzt, weil Mutter und
Tochter L’Espanaye keine Hausangestellten
haben. Der Eingang zum Haus kann mit
einem Doppelflügeltor geschlossen werden.
Zur Zeit steht es aufgebrochen offen und
wird von einem Polizisten bewacht.
Im Inneren führt eine Teppe zu den einzelnen Stockwerken. Nur das vierte Stockwerk wurde von den L’Espanayes bewohnt.
Die Treppe endet vor der Tür zum großen
Hinterzimmer der Wohnung. Diese Tür
mussten die Helfer auch aufbrechen, als sie
am Mordtag in die Wohnung wollten. Das
Innere des Raumes ist weitgehend so belassen worden, wie man es beim Eindringen
vorgefunden hat. Lediglich die Leichen der
beiden Bewohnerinnen liegen jetzt noch
abgedeckt auf dem Boden beieinander. Wer
sie untersucht, kann bei ihnen ein paar sehr
dicke rote Haare finden.
Im Raum ist ein Chaos: zertrümmerte Möbel, zerissene Kissen, auf einem Stuhl ein
blutiges Rasiermesser, zwei dicke blutbesudelte graue Haarstränen der Mutter mit
Wurzel ausgerissen. Auf dem Boden verstreut liegen vier Napoleons, ein Topasohrring, mehrere Silberlöffel und zwei
Beutel mit 4000 Franken in Gold. In der
Ecke steht ein Schreibtisch, dessen Schubladen herausgezogen und geplündert sind.
Dennoch ist er bei weitem nicht leer. Unter
dem Bettkissen findet sich eine offene eiserne Kassette mit Schlüssel im Schloss. Sie
enthält alte Briefe und belanglose Papiere.
Das Zimmer hat einen Kamin, vor dem der
Fußboden mit Ruß bedeckt ist. Die Leiche
der Tochter hatte mit dem Kopf nach unten
im Kamin gesteckt.
Trodox‘Ars Arcana
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Im vorderen Zimmer befinden sich
Kleiderschränke, ein Kamin und eine weitere Bettstatt. Hier herrscht allerdings Ordnung. Die Verbindungstür zum Hinterzimmer ist zu aber nicht verschlossen. Ein
weiteres kleines Zimmer, das zur Straße
gelegen ist, wurde als Abstellkammer benutzt. Der Dachboden ist von hier aus über
eine Luke zu erreichen, die aber schon seit
Jahren fest vernagelt ist.
Die Fensterläden der vorderen Zimmer aller
Stockwerke sind selten geöffnet, die zum
Hinterhof des Hauses normalerweise immer
geschlossen, mit Ausnahme der des großen
Zimmers in der vierten Etage. Üblich sind in
dieser Gegend Fensterläden mit zwei Flügeln. Die an diesem Haus haben aber nur
einen breiten Flügel, der entsprechend weiter aufschwingt. Im dritten Stock steht ein
Fensterladen im 90° Winkel von der Wand
ab, darunter sind die Läden geschlossen.
Die jeweils zwei Fenster des hinteren und
vorderen Zimmers sind verschlossen und
mit selbstschließenden Schnappriegeln verriegelt. Das rechte Fenster im vorderen Zimmer hat eine fehlerhafte Verriegelung. Bei
genauer Untersuchung kann man feststellen, dass der Nagel, der als Sicherungsstift dient, gebrochen ist. Er kann halb
herausgezogen werden, das Fenster geöffnet
und von außen geschlossen werden, wobei
der Nagel wieder in seine ursprüngliche
Position zurückfällt.
Das Haus besitzt zum Hinterhof hin außerdem einen Blitzableiter, der aber zu weit von
den Fenstern entfernt ist, als dass ein
Mensch an ihm ins Haus klettern könnte.
Rechts neben der Vorderfront des Hauses
führt eine kleine Gasse von der Rue Morgue
weg. Von dieser Gasse wiederum führt zur
Linken eine Gasse zum Hinterhof des Hauses. Dieser ist klein und gepflastert. Frau
L’Espanaye wurde dort tot mit fast ganz
abgetrenntem Kopf gefunden.
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Alle Kamine sind zu eng, als dass sich ein
Mensch durch sie hindurchzwingen könnte. Das Haus besitzt auch keine Hintertreppe.

Der tatsächliche Hergang der Tat
Zwei Fragen stellen sich auf jeden Fall.
Erstens: Wie konnten die Täter ungesehen
entkommen?
Auf den ersten Blick betrachtet gab es keine
Möglichkeit. Er konnte weder über das
Treppenhaus, noch über das Dach entkommen. Eine Hintertreppe gibt es auch
nicht. Alle Fenster sind zu und von innen
verriegelt. Es gibt nach gründlicher Untersuchung nur die Möglichkeit, dass die Täter
durch das Fenster mit dem defekten
Schließmechanismus entkommen sind. Aus
dem vierten Stock konnten sie aber nicht
springen. Vermutlich stellten sie sich auf
den weit schwingenden Fensterladen und
ließen sich von diesem bis zum Blitzableiter
schwingen, an dem sie in den Hof kletterte
und ungesehen entkamen. Dafür mussten
sie aber sehr gute Kenntnisse im Klettern
besitzen, wie z.B. Matrosen sie haben.
Zweitens: Wie ist eine solch grausame, nutzlose Tat zu erklären?
Die Täter müssen unmenschliche Kräfte
gehabt haben und gleichzeitig dumm und
morallos gewesen sein. Die viertausend
Franken und das Silber haben sie nicht
mitgenommen, obwohl sie offen dalagen.
Gleichzeitig haben sie aber beide Frau nicht
nur getötet, sondern grausam verstümmelt.
Die alte Dame haben sie durch das geöffnete
Fenster des Hinterzimmers in den Hof geworfen. Daher die vielen Brüche. Ein Täter
sprach zudem in merkwürdigen schrillen
Lauten.
Der tatsächliche Hergang der Tat ist gar
nicht so spektakulär, wie die Presse und die
Pariser inzwischen glauben. Im Hafen ist ein
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Matrose angekommen, der einen OrangUtan von seinen Reisen mitgebracht hat. Er
hoffte mit ihm seine kargen Bezüge aufzubessern, hatte ihm sogar schon einige Kunststückchen beigebracht. Doch leider entwischte ihm das Tier. Er verfolgte es bis in
die Rue Morgue, wo er es im Hinterhof der
L’Espanayes am Blitzableiter zu den beleuchteten Fenstern im vierten Stock klettern sah.
Geschockt stieg er sofort hinterher, konnte
aber nicht mehr verhindern, dass das Tier
durch ein offenes Fenster in die Wohnung
gelangte. Dort gebärdeten sich die beiden
Mutter und Tochter L’Espanaye derart
panisch ängstlich, dass der Affe wild wurde.
Er bekann zu wüten, tötete beide, durchwühlte die Wohnung und versuchte schließlich wegen seines schlechten Gewissens vor
seinem Herrn die Leichen zu verstecken,
indem er sie in den Schornstein stieß, bzw.
in den Hof warf. Die Zeugen, die in die
Wohnung eindrangen, konnten noch hören, wie der
Matrose auf
den
Affen

einredete - ohne Erfolg. Der Affe floh
durch ein Fenster. Der Matrose schloss es
und stieg durch das Fenster mit dem beschädigten Verschluss nach unten.

Möglichkeiten zur Lösung
Ohne Ermittlungen haben die SC keinen
Chance. Sie müssen logisch vorgehen und
die Puzzleteile Stück für Stück zusammensetzen. Damit gewinnen sie auf jeden Fall
genügend Informationen, um den Bankangestellten Lebon freizubekommen.
Wenn die SC auch entschlüsseln, dass der
Täter ein Tier gewesen sein muss, können
sie vielleicht mit Hilfe eines Biologen und
der dicken roten Haare Rückschlüsse auf
den Affen ziehen. Der Affe stammt aus Borneo. Dieser wiederum kann eigentlich nur
über den Hafen in die Stadt gekommen sein.
(Deshalb die einleitende Szene mit Tanzbären als Hinweis.) Im Hafen befindet sich zur
Zeit ein maltesisches Schiff, das Borneo angelaufen hat.
Logisch weitergedacht hat der Matrose seinen Affen vermutlich noch nicht gefangen.
Er ist aber eine Kapitalanlage für ihn. Da der
Affe die Morde begangen hat, ist der
Matrose eigentlich nicht zur Rechschaft zu
ziehen. Dupin löste den Fall, indem er eine
Annonce in der Zeitung erscheinen ließ,
dass ein Orang-Utan an einem Ort in Paris
(weitab von der Rue Morgue) zugelaufen sei.
Der Eigentümer möge ihn abholen. Und
tasächlich meldete sich der Matrose.
Was mit dem Matrosen im Folgenden passiert, liegt in der Hand der SC. Sie können
ihn gehen lassen oder der Polizei übergeben.
Ein an damaligen Gerichten verwertbarer
Vorwurf lässt sich aber nur schwer konstruieren. Am Ende bleibt vielleicht noch
die Presse als Abnehmer der Geschichte.
Nils Rehm nach Edgar Allan Poe
Trodox‘Ars Arcana
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Ein Abenteuer für Private Eye, Midgard 1880 und Cthulhu
Vorwort
Dieses Detektivabenteuer ist das erste der
neuen Serie Historische Kriminalfälle und
hat sich im Wesentlichen in Hamburg 1906
tatsächlich so zugetragen. Es ist für die
Rollenspiele Private Eye, Midgard 1880 und
Cthulhu 1890/1920 geeignet. Seine Thema
ermöglicht bei letzterem das Spiel mit kultischen Elementen oder auch ohne. Die Zahl
der Spielercharaktere (SC) und ihre Erfahrung spielen keine allzu große Rolle. Der
Spielleiter sollte allerdings sehr erfahren
sein. Er muss die vorgegebene Informationen stark ausschmücken, ergänzen und zusätzlich im ganzen Abenteuer den Zeitdruck
auf die ermittelnden SC aufrecht erhalten.

Ein seltsamer Fund
Hamburg, Sonnabend Morgen, 10.11.1906
„Na, dascha moln Ding!“ nuschelt der alte
Lumpenhändler, der gerade durch die Straßen fährt und alte Kleider und Papier sammelt. „Daschan Buch, ne?“, setzt er hinzu
und dreht sich zu den SC, die gerade in der
Straße stehen. „Könn sie lesn?“, spricht er
sie an.
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Kommen die SC seiner Aufforderung nach,
drückt er ihnen ein kleines Buch mit
schwarzem Umschlag in die Hand, das er
wohl eben aus den auf der Straße stehenden
Abfällen eines Wohnhauses geklaubt hat.
Auf der ersten Seite steht in sehr guter geschwungener Handschrift Mit Gott. Auf
den folgenden Seiten finden sich Einträge
seit dem 6. November 1906, offensichtlich
ein noch recht junges Tagebuch. Der erste
Eintrag lautet:
Die Behandlung bei Berndt hat mir jede Lust
für die Gärtnerei genommen. Er hat es fertiggebracht, mich zu ruinieren. Ich bin schon so
lange arbeitslos. In solch arbeitsloser Zeit muss
man immer tiefer sinken. Ich bin sehr tief gesunken. Wie soll das noch werden?
Drei Tage später scheint sich die Lage zugespitzt zu haben:
Ich habe schon Tage nichts mehr gegessen.
Mein Magen knurrt. Das kann man nicht aushalten. Ich werde es tun müssen. Morgen Nachmittag, 3:33. Die Axt liegt schon unter meinem
Bett.
Weitere Einträge gibt es nicht, aber wenn
die SC jetzt nicht beginnen zu ermitteln,
nimmt der Lumpenhändler das Buch wieder an sich und bringt es zur Polizei. die
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Ermittlungen finden dann ohne
die SC statt.

Überblick
für den Spielleiter
Unergründlich sind die inneren
Seelenvorgänge eines Menschen. Wenn sich jemand in ein
leeres Kupee zweiter Klasse
setzt, und zwar in einen sogenannten Lokalzug, der fast alle
zehn Minuten hält, so ist doch
wohl die Befürchtung vollständig grundlos, dass ein Mitreisender in dies Kupee steigen
könnte, in der Absicht, bei passender Gelegenheit einen Raubmord zu begehen. Auf diesen
ungeheuerlichen
Gedanken
kann man um so weniger kommen, wenn der Mitreisende, der
kurz vor Abgang des Zuges das
Kupee betritt, ein junger, elegant gekleideter, etwa siebzehnjähriger Mensch mit wahrem
Engelsgesicht ist.
Der Altonaer Zahnarzt Claußen fuhr jeden Sonnabend
Nachmittag zu seiner in Blankenese belegenen Villa, um sich
dort mit Frau und Kindern der
sonntäglichen Ruhe zu erfreuen. So geschah es auch am
Sonnabend, den 10. November
1906. Claußen begab sich zum
Altonaer Hauptbahnhof, um
mit dem 3 Uhr 33 nachmittags
abgehenden Zug zu Frau und
Kindern zu fahren. Der Zug war
wenig besetzt. Das Kupee zweiter Klasse, in dem er Platz ge-

nommen hatte, war leer. Claußen freute sich zweifellos, seine
Frau und Kinder nach sechstägiger Abwesenheit wieder in
die Arme schließen zu können.
Da, kurz Abgang des Zuges stieg
ein engelschönes junges Kerlchen ins Kupee und setzte sich
mit einem freundlichen Gruß
dem Zahnarzt gegenüber. Die
feinen Umgangsformen des jungen Mannes ließen darauf
schließen, dasser den besseren
Ständen angehörte. Der Zahnarzt erwiderte kurz den Gruß
seines Gegenübers, ließ sich
aber in seiner Zeitungslektüre
nicht stören. Einen Argwohn
konnte er gegen den Jungen,
dessen schöne blaue Augen so
unschuldsvoll in die Welt sahen, nicht hegen. Und dennoch hatte sich dieser auffallend
schöne Mensch den Zahnarzt
als Opfer ausersehen. Er verbarg ein Beil in seiner Tasche,
das seine Wirtsleute zum Holzspalten zu benutzen pflegten.
Der Zahnarzt war ihm vollständig fremd. Der junge Mann
war keineswegs ein professioneller Verbrecher, sondern bis
zu diesem Augenblick ein hochanständiger Mensch. Aber er
hatte Hunger und, wie er später
behauptete, seit mehreren Tagen nichts gegessen. Da kam er
auf den furchtbaren Gedanken,
zum Bahnhof zu gehen, sich ein
Billett zweiter Klasse bis KleinFlottbeck zu lösen und sich alsdann ein Kupee auszusuchen, in
dem ein einzelner, wohlhabenTrodox‘Ars Arcana
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der Mann saß. Claußen erschien ihm
als Opfer geeignet. Einige Schläge mit dem
Beil, das er in seiner Tasche barg, mussten
genügen, um den noblen Herrn zu töten.
Die Gelegenheit war günstig, aber gleichgültig war dem jungen Mann sein schreckliches Vorhaben doch nicht. Er griff die
Hosentasche, um das Beil hervorzuholen.
Aber da traten die Bilder seiner braven
Eltern und seines einzigen Bruders vor seine
Augen. Er zuckte, er schwankte. Aber auf
der anderen Seite plagte ihn der Hunger.
Nur einige wohlgezielte Beilhiebe und du
bist in der Lage, dein Opfer zu berauben, so
schwirrte es in dem Gehirn des jugendlichen
Unholds. Dieser dämonische Gedanke behielt die Oberhand. Da hielt der Zug in
Groß-Flottbeck. Niemand stieg ein, der Zug
dampfte sofort wieder ab. Die nächste Station, die der Zug in wenigen Minuten erreicht, ist Klein-Flottbeck. Dort muss der
junge Mann den Zug verlassen. Sein Geld,
es war das letzte, reichte nur für ein Billett
vom Altonaer Hauptbahnhof nach KleinFlottbeck. Jetzt oder nie. Zahnarzt Claußen
saß noch immer ruhig, seine Zeitung lesend
in einer behaglichen Polsterecke. Der junge
Unhold zog unbemerkt das Beil aus seiner
Hosentasche und versetzte plötzlich damit
dem Zahnarzt fünf Schläge auf den Kopf.
Die Schläge waren von dem sehr stark gebauten Menschen ungemein kräftig geführt.
Der Schädel war dem Zahnarzt vollständig
zertrümmert, das Gehirn in weitem Bogen
herumgespritzt. Bereits der erste Schlag war
mit einer solchen Wucht geführt, dass er
tödlich wirkte. Ohne einen Lauf von sich zu
geben, fiel der Zahnarzt vom Sitz. Der Mörder schlug aber noch weiter. Als er sich
überzeugt hatte, dass sein Opfer tot war,
kniete er auf die Leiche und raubte dieser
Uhr, Kette und Portemonnaie.
In diesem Augenblick pfiff der Zug, er war

18

Trodox‘Ars Arcana

bald darauf in der Station Klein-Flottbeck
eingelaufen. Der vollständig mit Blut besudelte Mörder stieg aus. An der Sperre fiel
er wohl dem Billettschaffner auf. „Sie sind ja
von oben bis unten mit Blut bespritzt,“ rief
ihm der Schaffner zu. „Ich habe Nasenbluten gehabt,“ gab der Mörder zur Antwort.
Der Schaffner konnte unmöglich in diesem
Menschen einen Raubmörder vermuten.
Der Mörder flüchtete in eine Bedürfnisanstalt. Dort suchte er, so gut es ging, seine

Kleidung zu säubern. Er öffnete das geraubte Portemonnaie. Viele Goldstücke
blinkten ihm entgegen. Damit kannst du
schon eine Zeitlang leben, dachte er.
Das alles wird zumindest passieren, wenn
die SC nicht erfolgreich sind. Es bieten sich
zwei Möglichkeiten an. Die SC haben noch
rund sieben Stunden Zeit zu ermitteln.
Wenn sie bis dahin erfolgreich sind, können sie den Mord noch verhindern. Aber
sie stehen unter massivem Zeitdruck. Absolut exakte Berechnung der Zeiten für zurückgelegte Wege bei der Recherche ist
nicht nötig, aber sie kann grobe Richtlinie
sein, was noch im Zeitrahmen möglich ist

Der Beilmörder aus Altona

und was nicht. Andernfalls
bleibt ihnen nur die Möglichkeit den Fall nach der Tat aufzuklären, was aber nicht mehr
sonderlich schwer ist.

Der Täter
Thomas Rücker heißt der Täter
und ist am 28. Dezember 1888
zu Hermentitz in Böhmen ge-

boren und katholischer Religion. Er ist kräftig, aber von gepflegtem außerordentlich schönem Äußeren. Als Vegetarier
und Antialkoholiker lebt er
ausschließlich von trockenem
Schrotbrot und Wasser. Wenn
er bei Kasse ist, gönnt er sich
den Genuss eines Apfels. Alkoholische Getränke meidet er
grundsätzlich. Er hat noch niemals ein Wirtshaus betreten.
Auch der intime Umgang mit
Weibern ist ihm vollständig
fremd - vielleicht ein Grund

neben der Erziehung, weshalb
er steif und schüchtern wirkt.
Sein Vater ist Baumeister und
ein wohlhabender Mann in Reichenberg in Böhmen. Auch
seine Mutter lebt noch. Er hat
noch einen jüngeren Bruder.
Auch er selbst hat in Reichenberg das Gymnasium bis zur
Obersekunda besucht und sollte danach Theologie studieren.
Das Lernen ist ihm aber schwer
gefallen, weshalb er die Schule
verlassen hat und statt dessen
bei einem Reichenberger Gärtner in die Lehre getreten ist.
Der Vater hat ihm auch Musikunterricht geben lassen. Thomas besitzt eine wertvolle Geige, auf der er vorzüglich spielen
kann. Nach beendeter Lehrzeit
in Reichenberg ist er zwei Semester auf der Gärtnerlehranstalt in Oranienburg bei Berlin
gewesen. Von dort wechselte er
als Gärtnergehilfe nach Trier.
Einige Zeit darauf hat der Handelsgärtner Berndt in Wandsbek ihn engagiert, aber nach
kurzer Zeit auch wieder entlassen. Berndt hat ihm ins Arbeitsbuch geschrieben: Er sei als
Gärtner vollständig unbrauchbar. Außerdem hat er als erster
Schriftführer des deutschen
Handelsgärtnerei-Verbandes
dafür gesorgt, dass Thomas in
Deutschland keine Arbeit in
der Branche mehr erhält.
Berndt hat ihm gesagt, das er
ihn auf die schwarze Liste gesetzt hat.
Thomas hat dennoch in einer
Trodox‘Ars Arcana
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Hamburger Eisenwarenhandlung gegen einen Wochenlohn von 20 Mark eine
Anstellung gefunden. Da er Vegetarier und
Antialkoholiker ist, konnte er mit dem Geld
sehr gut auskommen. Allein nach einiger
Zeit ging er auch dieser Stellung verlustig. Er
konnte keine Beschäftigung mehr finden.
Das wenige Geld, das er besaß, ging bald zu
Ende. Er konnte sich daher nicht mehr ein
Stückchen Schrotbrot kaufen und musste
tagelang hungern. Wenn er seinem Vater
geschrieben hätte, würde er umgehend Geld
erhalten haben. Es widerstrebte ihm aber,
sich seinem Vater zu offenbaren.
Als er nun eines Nachts vor Hunger nicht
einschlafen konnte, kam ihm der Gedanke,
auf den Bahnhof zu gehen, nach einem
wohlhabenden, allein reisenden Herrn Umschau zu halten, sich zu diesem nach Lösung
eines Billetts ins Kupee zu setzen, ihn bei
passender Gelegenheit mit einem Beil zu
erschlagen und zu berauben. In den letzten
drei Tagen vor dem Morde hatte er kein
Stückchen Brot mehr zu essen gehabt. Den
Zahnarzt hatte er sich bereits als Opfer
ausersehen, als er auf den Bahnhof kam.

Recherche der SC

Schrift hat, sich relativ gewählt ausdrücken
kann und offensichtlich Tagebuch schrieb.
Schrift und Ausdruck sind die Schlüssel,
um die richtige Hauswirtin aufzufinden. Sie
kann ihnen sagen, dass ihr Mieter Thomas
Rücker heißt und heute schon früh das
Haus verlassen hat. Er hat sich vorher noch
eine Mark von ihr geliehen, was sonst gar
nicht seine Art sei. Jede Form der Anschuldigung gegen ihren Mieter weist sie barsch
zurück. Sollten die SC ihren Verdacht sehr
deutlich aussprechen, ruft sie sogar die Polizei, was die SC in ihren Ermittlungen behindert. Sie verlieren Zeit. Gehen die SC
sehr behutsam vor, können sie unter einem
passenden Vorwand nach einem Beil fragen. Die Vermieterin hat eines zum Holzspalten, das sich aber merkwürdigerweise
nicht auffinden lässt.
Über das Tagebuch lassen
sich auch
Informationen
über den
ehemaligen

(eine ganz kleine Auswahl)

1. Das Tagebuch
Die Zimmerwirtin Thomas Rücker hat sein
Tagebuch versehentlich in den Abfall geworfen, als sie in aller Eile morgens das Zimmer reinigte. Das Buch lag unter einer alten
Zeitung. Der Lumpensammler kann sich
zwar leider nicht mehr erinnern, vor welchem Haus er den Müll mit dem Buch aufgenommen hat, aber er weiß, dass es an der
letzten Kreuzung war. Dort kommen sechs
Häuser in Frage, die die SC durchsuchen
müssten. Von dem Autor wissen sie zumindest, dass er schreiben kann, einen schöne
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Arbeitgeber
von Thomas einholen und umgekehrt
Informationen über
Ihn. Berndt hält den

Der Beilmörder aus Altona

Jungen für verklemmt, lasch
und unfähig. Das bindet er den
SC gerne aufs Auge. Er hält
sich gerade auf einer Tagung in
Hamburg auf und ist deshalb
erreichbar.
2. Die Zeit
Die im Tagebuch genannte Zeit
von 3:33, zu der die Tat stattfinden soll, lässt sich okkult oder
real angehen. Aber nur die reale
Zeit führt zum Ziel. Solche
krummen Zeiten sind Abfahrtszeiten von Bahnen und Zügen.
Tatsächlich ist Thomas zum Altona Hauptbahnhof gegangen.
Er hat dort eine Karte zu einer
Mark gelöst.
3. Der Vater
Der Kontakt zu Thomas Vater
lässt sich per Telegraph herstellen. Die entsprechende Adresse
hat die Hauswirtin. Sehr effektiv sind diese Recherchen aber
nicht. Der Vater ist nicht in die
Nöte seines Sohnes eingeweiht
und blockt, wenn die SC ihm
unangenehme Details nennen,
gleich ab. Für ihn ist die Wahrung des ehrenhaften Scheins
wichtiger als dem Sohn zu helfen. Geschickte Verhandlungstaktiker können den Vater dazu bewegen 500 Mark auszusetzen, wenn die SC die Angelegenheit diskret bereinigen.
Bei Cthulhu lässt sich hier natürlich auch ein nettes Intermezzo einbringen. Der Vater als
Kultist lässt seinen Sohn die
Drecksarbeit machen und bekommt angesichts der Nachfor-

schungen der SC kalte Füße.
4. Am Bahnhof
Thomas betritt des Bahnhof
erst um kurz nach drei. Zu dieser Zeit ist der Bahnsteig schon
gut gefüllt, so dass es die SC
sehr schwer haben werden, den
Jungen zu identifizieren. Die Polizei ließe sich zwar als Unterstützung hinzuziehen, aber die
Beamten arbeiten in diesem Fall
eher oberflächlich. Zu oft haben
sie es mit falschem Alarm zu
tun. Thomas Beschreibung, die
die Wirtin den SC geben kann,
ist zudem sehr grob. Tatsächlich wirkt Thomas unauffällig,
weil er keine negativen Gedanken hinterlässt. Man vergisst
ihn schnell wieder. Einziges
Merkmal, was den SC eventuell
weiterhelfen könnte, wenn sie
gezielt danach suchen, ist Thomas Opferwahl. Eine gute Viertelstunde sucht er ein Opfer.
Als er es in Gestalt des Zahnarztes Claußen gefunden hat,
lässt er es nicht mehr aus den
Augen. Er steigt aber erst ganz
kurz vor der Abfahrt in dessen
Abteil zu. Wenn die SC bis dahin nicht zugegriffen haben,
ergibt sich so schnell keine Gelegenheit mehr. Der Zug setzt
sich sofort in Bewegung. Die
kleine Axt tarnt Thomas übrigens recht gut. Er hat sie komplett in der Jacke verborgen.
5. 10.11.1906 nach der Tat
Kaum hat der Mörder den
Bahnhof in Klein-Flottbeck, der
Station, bis zu der sein Ticket
Trodox‘Ars Arcana
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reicht, verlassen, wird das entsetzliche
Verbrechen entdeckt. Schaffner haben aus
dem Kupee des Arztes Blut sickern sehen.
Der Verdacht der Täterschaft lenkt sich sofort auf den jungen Menschen, der bluttriefend in Klein-Flottbeck ausgestiegen ist.
Dem Schaffner hat er gesagt, er habe Nasenbluten gehabt. Dann verschwindet er im
Waschraum und reinigt sich notdürftig.
Das Verbrechen erregt begreiflicherweise
das größte Aufsehen. Noch an demselben
Abend entfaltet die Polizei in weiter Umgebung eine fieberhafte Tätigkeit, um des
Täters habhaft zu werden. Es wird sofort ein
öffentlicher Aufruf erlassen mit genauer Beschreibung des Mörders.
Eine Belohnung von tausend Mark wird auf
die Entdeckung des Mörders ausgesetzt.
Den Wirtsleuten des jungen Mörders fällt
die Beschreibung auf.
Thomas selbst sucht nach der Tat zuerst
einen Bäckerladen auf und kauft sich ein
Schrotbrot. Dann steigt er in einen Obstkeller, um sich Äpfel zu kaufen, um schließlich zu Fuß zu seiner Wohnung nach Altona
zurückzukehren. Das Beil legt er wieder an
dieselbe Stelle, von der er es fortgenommen
hat. Bei Einbruch der Nacht legt er sich zu
Bett. Von Schlaf kann aber keine Rede sein.
Der Gedanke, dass er zum Raubmörder geworden ist und ewige Schande über seine
Familie gebracht und womöglich entdeckt
wird, lässt ihn kein Auge schließen.
Wissen die Wirtsleute schon von dem Verdacht gegen Thomas, so sprechen sie ihn darauf ungläubig an und der Junge flieht mit
seiner Beute.
6. Am folgenden Tag
Am Sonntag morgen, den 11. November
1906, tritt die Wirtin des Mörders zu ihm ins
Zimmer. Der junge Mann, der sich die ganze
Nacht ruhelos auf seinem Lager umher-
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gewälzt hat, ist gerade in tiefen Schlaf gesunken. Sie spricht ihn auf den furchtbaren
Raubmord an, ob er davon schon gehört
habe. Thomas fühlt sich verfolgt und flieht
ängstlich aus der Wohnung in die Stadt.
Überall hört er von seiner Tat. Das treibt
ihn zum ersten Mal in eine Kneipe. Kaum
hat er an einem Tische Platz genommen, da
gesellen sich drei Altersgenossen zu dem so
überaus sympathisch aussehenden jungen
Mann. Obwohl er nur mit Widerstreben
das bestellte Bier trinkt, lässt er sich von
seinen Freunden zureden, es noch mit einigen weiteren Schoppen zu versuchen. Der
ungewohnte Alkoholgenuss verursacht ihm
einen kleinen Rausch. Mit dem geraubten
Gelde bezahlt er für sich und seine neuen
Freunde die Zeche. Als die jungen Leute bei
dieser Gelegenheit merken, dass der junge
Mann gut bei Kasse ist, schleppen sie ihn
gleich in ein Bordell. Allein auch in den Armen der weiblichen Halbwelt, in den Räumen, die von Sekt, Musik, Liebe und fröhlichster Heiterkeit durchrauscht werden,
findet Thomas keine Beruhigung. Der gespaltene Schädel und das verzerrte Gesicht
des von ihm erschlagenen Opfers grinsen
ihm unaufhörlich entgegen. Er eilt bald
nach Hause und stellt sich dort der Polizei.

Das Ende
Können die SC den Mord nicht verhindern, kommt es zur Gerichtsverhandlung,
an deren Ende der Gerichtshof den Angeklagten zu der höchsten zulässigen Strafe
für Minderjährige von 15 Jahren Gefängnis
verurteilt. Andernfalls verbringt der Vater
seinen Sohn in ein Sanatorium, wenigstens
gab es dann keinen Toten.
Kathrin&Nils Rehm, Hugo Friedländer

Orkcup

„Sie meinen also, den Fall mit einfachen Worten erklären zu
können?“ fragte der Richter und lehnte sich in seiner
schwarzen, alles verdeckenden Robe entspannt zurück. Er
blickte den Angeklagten, einen Goblin mit blitzend weißen
Zähnen und treuen, tiefblauen Augen neugierig an. In
seiner langen Justizlaufbahn hatte der Richter schon vieles
gehört, aber dies hier schien sich zu einer sehr unterhaltsamen Geschichte aufzubauen.
Der Goblin stand auf und schenkte dem Richter sein bestes
Dentagard-Lächeln. „Sicher, Euer Ehren, und Sie werden
feststellen, dass sich zwar alles exakt so zugetragen hat, mir
jedoch dennoch keine Schuld anzurechnen ist!“
Der Staatsanwalt, ein sehr quirliger Vampir, für seine
Verhältnisse jedoch noch recht jung, sprang auf, wobei
seine Frackschöße nachflatterten. „Einspruch, Euer Ehren,
die Staatsanwaltschaft hat...ähh…wir bestehen darauf, dass
...ähh...also, dass es sich so zugetragen hat und...ähh…der
Angeklagte kann nicht einfach alles zugeben und trotzdem
abstreiten. Das ist mein Einspruch, genau!“
Er fühlte sich etwas unsicher in seiner Position als Ankläger. Eigentlich wusste er überhaupt nicht, um was es hier
ging. Er hatte sich auf einen ganz anderen Fall vorbereitet,
hatte sich jedoch im Gerichtssaal vertan und wollte sich
keine Blöße geben, diesen Irrtum zuzugeben. Erstaunlich
war nur, dass wenige Momente, nachdem er den Platz des
Anklägers in Anspruch genommen hatte, der richtige
Staatsanwalt den Saal betrat, ihn auf diesem Stuhl sitzen
sah, einen Blick in seine Unterlagen warf, einen Schritt
zurücktrat und die Nummer des Sitzungssaales mit eben
jenen Unterlagen verglich, wieder nach vorne trat, einen
erneuten Blick auf den Vampir warf, der wie selbstverständlich dort saß und schließlich, nach einem erneuten
Blick in seine Unterlagen, zunächst unsicher vom Gerichtsdiener zu einem Zuschauer und wieder zur Tür strebte,
ohne jemanden anzusprechen oder zu fragen und schließ-

lich durch letztere zu verschwinden.
Graf Grün (Er verabscheute
diesen Namen. Er war eines
Vampirs unwürdig, wie er
fand. Aber sein Vater, ein
Graf von Grauburg Schlossstein, heiratete eine adlige
der Nachbarfamilie, die
Gräfin von und zu Blauschallenburg. Die Geschichte war noch länger und endete damit, dass er den Namen Graf Grün erhielt. Er
mochte gar nicht daran denken.) war auf einen Echsendiebstahl vorbereitet. Die
Sachlage war klar; es gab
Zeugen, es gab einen geständigen Dieb und die Echse
selbst war vorgeladen und
konnte sowohl beweisen,
dass sie dem Kläger gehörte,
als dass sie vom Angeklagten gestohlen wurde. Diesen
Fall zu vermasseln war fast
unmöglich. Der Angeklagte
war ein Troll, selbst unter
Trollen als dumm bezeichnet, und Graf Grün lief auf
einen sicher geglaubten Erfolg zu. Damit hätte er 100%
seiner Prozesse gewonnen:
Einen! Warum musste immer alles anders kommen?
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Dieser Gnom..., Goblin...,
sonstwas auf der Anklagebank! Er war der Teufel in
Person, er grinste, er gestand
nicht, er sah selbst für vampirische Maßstäbe aus wie
ein echter Gentleman und
die Damen in der Versammlung himmelten ihn an und
warfen ihm, Graf Grün,
Vertreter des Gesetzes, Hüter der Ordnung, ihm warfen sie giftige Blicke zu,
wenn er zu einem Schlag gegen ihn ausholte. Zur Anklagevorlesung hatte er sich
ein paar Paragraphen einfallen lassen, die er im Stillen
nachblätterte, und die der
Richter offensichtlich überhört hatte. Würde jemand in
diesem Fall graben, so würde
er herausfinden, dass der
Goblin Sonnenklee (welch
unaussprechlicher Name für
einen Vampir) angeklagt
war des Verdachtes, Dung
aus dem Garten des Nachbarn ausgegraben und verspeist zu haben sowie den
Mond entgegen seiner Richtung gedreht zu haben. Ersteres entsprach wenigstens
im weitesten Feld einem
Diebstahl.
„Meine Herren“, die Damen
schmolzen dahin, als Sonnenklee zu sprechen begann,
„der Kaufmann war auf seine
Art und Weise selbst an seinem Desaster schuld. Ich habe den Behörden nur den
Hinweis gegeben. Er ist verurteilt worden und dafür
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wurde er bestraft. Wo ist da mein Vergehen?“
Alle Blicke richteten sich auf den schwitzenden Grafen
Grün (eigentlich ein von Grün, aber er verzichtete auf alle
Formalitäten, die seinen Namen ins Rampenlicht schoben
oder ihn über Gebühr noch länger hervorhoben). Er fühlte
sich wie in einem Tennismatch; er stotterte etwas vor sich
hin, der verdammte Goblin schmierte seinen Zuhörern einen Eimer Honig ums Maul und schon war er wieder in Bedrängnis. Diesmal jedoch fühlte er sich siegesgewiss: „Der
Kaufffmann Ffrrriedrrrich (Graf Grün atmete tief durch. Er
neigte dazu, gewissen Vorurteilen Vampiren gegenüber zu
entsprechen, wenn er aufgeregt war.) wurde durch Passanten verurteilt, will sagen in Selbstjustiz gelyncht. Das Verbrechen, dessen er beschuldigt war, lautete, dass er ohne an
am Straßenrand stehen geblieben zu sein diese überquert
habe.“
Graf Grün fühlte sich wohl. Er hatte die Akte soweit durchgearbeitet, wie er nur konnte in der kurzen Zeit, und an
diesem Fall kam ihm so ungefähr alles merkwürdig vor.
„Oui“, lächelte Sonnenklee, „es IST aber ein Vergehen. In
der Stadtverordnung steht, dass jedermann am Straßenrand erst anzuhalten hat, bevor er diese überquert und was
habe ich dann mit der Schwere der Straftat zu tun? Wie
hätte ich diesen rasenden Mob aufhalten können?“
Die Blicke der Zuschauer, des Angeklagten, des Richters
und des Schriftführers wandten sich wieder Graf Grün zu.
Der Einzige, der ihn keines Blickes würdigte, war der Verteidiger des Angeklagten, der, nachdem er die Versuche,
ein Kartenhaus zu bauen aufgegeben hatte, nun vor sich
hindöste und gelegentlich kleine Schnarcher von sich gab.
Die Gesichtfarbe des Vampirs änderte sich. „In der Stadtverordnung ist von Hunden die Rede, nicht von Menschen, wie in diesem Falle, oder Zwergen, oder Vampiren
oder Goblins. Hunde!“
„Hunde, Menschen, Zwerge“, tat der Goblin schulterzuckend ab.
„Außerdem“, fuhr Graf Grün fort, der sich in seinem
kurzen Vortrag ausnahmsweise nicht stören lassen wollte,
hatte er doch endlich das Gefühl, einmal das Heft in der
Hand zu haben. „Außerdem gibt es Zeugen, die zum einen
aussagen, dass sie zuvor den von ihnen bezeichneten Mob
zusammengesucht und positioniert hätten und zum zweiten, dass der einzige, der in dieser Gruppierung aus – und
das will ich dem Gericht hier einmal vorlegen – aus-

Der Prozess

nahmslos Goblins nicht aufzuhalten gewesen sei, das Opfer
selbst war, der Rest sei kühl und routiniert vorgegangen.“
„Ja, vielleicht war es ein sehr ruhiger Mob, eine Gruppe von
Goblins, die sich in der Stadt versammelten, um einem
harmlosen Spaß nachzugehen und es mag auch richtig sein,
dass ich mit ihnen kurz gesprochen habe, aber mich jetzt
hier zu beschuldigen…“, er schüttelte den Kopf und viele
der Zuschauer machten es ihm nach, inklusive des Richters.
Das stimmte wohl alles, konnte man einer Gruppe von
Besuchern einen harmlosen Spaß verbieten?
„Harmlos?“, der Staatsanwalt stellte sich abermals gegen die
gängige Meinung der Zuschauer. „Sie haben den Mann geköpft, weil er einfach so die Straße überquert, wie es täglich
hunderte Male vorkommt? Und das nennen Sie harmlos?“
„Da sehen Sie mal, wie die Gesetze in dieser Stadt mit Füßen getreten werden, wenn das hunderte Male vorkommt.“
Ein Gemurmel aus dem Zuschauerraum tat kund, dass die
Gesetze überhaupt nicht beachtet würden, dass es Zeit war,
dass endlich mal jemand auf diese Missstände hinweist, dass
ANDERE ständig das Gesetz brechen würden und es hätte
schließlich auch einen Sinn.
„Er hat nicht das Gesetz gebrochen“, brüllte Graf Grün
nun das Publikum an, „dieses Gesetz gilt für Hunde, ist
fünfhundert Jahre alt und nicht für Menschen gemacht!“
Er wusste sofort, dass er sich damit Einiges verspielt hatte
und versuchte wieder zu einer ruhigeren Gangart überzugehen. „Wie auch immer“, seufzte er. „Wieso haben Sie den
Mann dann nicht gehängt und ihn statt dessen geköpft?“
„Erstens empfand es das Volk als schmerzloser für den
Probanten und außerdem hatte niemand ein Seil dabei.“
Die Argumentation war durchaus schlüssig.
„Kein Seil dabei“, Graf Grün entschied sich, auf das
schmerzloser nicht näher einzugehen. „Aber, wie ich den
Aufzeichnungen entnehme, hatte zufälligerweise jemand
ein Beil, einen Henkerblock, einen Korb und sogar eine
schwarze Henkermaske dabei?“
„Zufällig ja“, gab der Goblin ungerührt zurück. „Sie wissen
doch, was die Leute immer alles mit sich rumschleppen. Ich
selbst trage immer ein Kleeblatt bei mir.“ Zum Beweis kramte er es aus einer seiner Taschen hervor und hielt es zuerst
dem Gericht und dann den Zuschauern hin. Aus dem
Raum erklang wieder zustimmenden Gemurmel und Graf
Grün konnte kurze Geschichten von irgendwelchen entfernten Verwandten hören, die immer die merkwürdigsten

Sachen zu ihren täglichen
Besorgungen mitzunehmen
gedachten.
„Es gibt einen gewaltigen
Unterschied zwischen einem
Block 100 Kilo schweren
Holzes oder einer dreißig
Pfund schweren Axt und
einem Kleeblatt“, brachte
Graf Grün zwischen zusammengekniffenen Augen hervor.
„Ja, das stimmt wohl.“
Es trat ein Moment des
Schweigens ein, in dem die
Augen wieder zum Staatsanwalt wanderten. Er hasste
diesen Job. Warum musste
er nicht einfach nur blöde
Antworten geben? Sollte
doch der Angeklagte die Gesprächsführung
übernehmen. Wahrscheinlich würde
er aber auch dann als der
Blöde dastehen, dachte er
sich.
„Kommen wir zurück auf
den Mob. Nachdem man
den Kaufmann geköpft hatte, entfernte sich eben jener
Mob mit dem Kopf und ließ
den Rest des Körpers zurück. Warum?“
„Hexen“, antwortete der
Goblin nur kurz.
„Hexen?“
„Ja, Hexen!“
Graf Grün trommelte mit
seinen Fingern auf dem
Schreibtisch. Er brauchte
nicht in den Raum zu schauen. Er wusste, dass ihn wieder alle ansehen würden. Er
hasste diesen Raum, hasste
Trodox‘Ars Arcana
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seinen Job und er wünschte
sich, er hätte heute früh die
Grippe gehabt. Er sehnte
sich zu seinem Echsendiebstahl zurück. Sicherlich säße
er jetzt schon wieder in seinem Büro, in seinem kleinen, fensterlosen, abgelegenen Büro. Dann besann er
sich jedoch und rang sich
doch noch zu einer weiteren
Frage durch: „Wieso Hexen?“
„Sie hätten den Kopf ja wieder anhexen können, jeder
weiß, dass sie das können.
Und was hätte dann die
Hinrichtung bewirkt?“
Abermals nickte das Publikum und Graf Grün vernahm schon wieder Geschichten von dem, was Hexen alles können und was
irgendwelchen entfernten
Verwandten schon von Hexen angetan wurde.
„Also gut“, fuhr Graf Grün
entmutigt fort. „Wie erklären Sie sich denn dann, dass
es genau elf Goblins waren,
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die gerade zufälligerweise vor Ort waren, den Richterspruch
fällten und vollzogen, bevor sie mit dem Kopf von dannen
zogen?“
„Ein Betriebsausflug eines mittelständischen Unternehmens?“, rätselte Sonnenklee mit hochgezogenen Schultern.
„Betriebsausflug könnte den Nagel auf den Kopf treffen“,
fuhr Graf Grün fort, „es handelte sich um eine Fusskopfmannschaft, ein Team aus einem Spiel, ORC CUP genannt. Haben Sie davon schon einmal etwas gehört?“
„Nein“, log der Goblin.
„SIE, Graf Klee, ähh...Angeklagter Sonnenklee“, brabbelte
der Staatsanwalt weiter, „SIE sind Trainer eines solchen
Fusskopfvereines! Und Sie haben noch nie etwas davon
gehört?“
„Ach, Sie meinen Fusskopf? Ich dachte, sie meinen die Geschichte mit dem Nagel! Ja, ich bin Trainer dort, seit einer
Woche jedoch erst, also mit dem Sport auch noch nicht so
bewandert zum jetzigen Zeitpunkt.“
„Sie sind aber schon so weit, dass Ihnen bekannt ist, dass
dabei mit den Köpfen frisch Hingerichteter gespielt wird
und ein Team aus elf Personen besteht, bevorzugt aus der
gleichen Rasse, zum Beispiel Goblins.“
„Jaaa“, zögerte Sonnenklee ein wenig, „so ungefähr habe ich
davon gehört. Wissen Sie, ich habe diesen Job nur angenommen, weil ich grad in meiner Branche nichts fand und
wir alle wissen ja, wie schwer die Zeiten sind.“ Abermals
nickte das Publikum zustimmend.
„Was waren Sie denn vorher, also eigentlich, also, was für
eine Anstellung hätten Sie denn gesucht?“
„Gebrauchtechsenverkäufer“, das Lächeln hätte für eine
Zahnpastawerbung herhalten können. „Aber ich bin in
dem Job nichts geworden. Ich bin zu ehrlich und Sie
wissen ja (mit dem „Sie“ meinte er das Publikum,
nicht den Staatsanwalt), als ehrlicher Mensch ist
man in so einem Geschäft verloren.“ Das Publikum
wusste und es fühlte mit ihm mit.
„Also ehrlicher Mensch, soso.“ Der Vampir war
sehr froh über die gut aufgearbeiteten Informationen, die er vorgefunden hatte.
„Meinen Unterlagen entnehme ich, dass Sie ihren ehemaligen Chef um eine beachtliche Summe als Abfindung verklagt haben!“
„Nein, nein“, antwortete der Goblin mit ruhiger
Stimme und einem Gesicht, das Zitronen zum

Der Prozess

weinen gebracht hätte. „Der Fall lag etwas anders. Er gab
mir das Geld, damit ich seine Firma verlasse. Ich war so
erfolglos, dass er Angst hatte, die anderen Verkäufer könnten darunter leiden. Mir lagen immer zuerst die Kunden am
Herzen.“ Seine Hände gingen zu seiner Brust, dorthin, wo
bei anderen Goblins wirklich das Herz gewesen wäre.
„So oder so, Sie sind Trainer eben jener elf Goblins, die den
Kaufmann verurteilt und geköpft haben.“
„Ja, aber ich konnte sie trotzdem nicht aufhalten. Ich bin
nicht gerade eine Autoritätsperson und versuche ihnen
mehr wie ein Vater zu sein, den die meisten von ihnen gar
nicht hatten. Es handelt sich um Waisen, die nach einem
langen Irrweg zusammenfanden und in diesem Sport ihre
einzige Verbindung zum Leben sehen. Außerhalb des Stadions akzeptieren sie mich fast noch weniger als auf dem
Spielfeld. Sie sind wie Jugendliche in der Pubertät, wollen
sich selbst erfahren lernen und ihre Grenzen austesten.
Man muss sie einfach lieben, wenn man sich mehr mit
ihnen beschäftigt. Die Kinder haben ja auch sonst keine
Zukunft und was hätte ich tun sollen? Sie schlagen?“ Seine
Stimme triefte fast und einige der Zuschauer, nicht nur
Frauen, wischten sich mehr oder weniger auffällig eine Träne aus dem Auge. „Es sind Kinder, man kann sie doch
nicht mit Gewalt erziehen!“
Graf Grün sprang aus seinem Stuhl auf: „Kinder? Alle
zusammen haben Gefängnisstrafen von fast einhundert
Jahren verbüßt, die meisten sind auf Bewährung frei!“
„Dennoch sind es Kinder, wenngleich sie auch den rechten
Pfad verlassen haben“, entschuldigte sich Sonnenklee bei
seinen Zuhörern. „Umso mehr müssen wir ihnen unser
Herz öffnen, damit sie uns auch lieben lernen.“
„Soll ich Ihnen sagen, was ich glaube? Ich glaube, Sie haben
diese Kinder da hingestellt, wo sie ihnen dienlich sein
konnten, damit sie einen Trainingskopf erhalten, weil in
dieser Stadt seit Anfang des Jahres keine Hinrichtungen
mehr stattfinden. Ich glaube, dass Ihnen der Kaufmann
völlig egal war und Sie sich nur eines Kopfes bemächtigen
wollten, damit ihre Kinder, wohlgemerkt hochbezahlt, am
Wochenende fit sind für ein Spiel Fusskopf gegen den
Verein Ork Bluthausen. Spiele, die sich die Bevölkerung
dieses Ortes“, dabei zeigte er auf die Zuschauer, „Woche für
Woche im Stadion ansehen.“
„Leute, ihr habt den Staatsanwalt gehört“, rief der Goblin,
„am Wochenende geht es gegen Bluthausen und ich habe

hier in meiner Tasche nicht
nur ein Kleeblatt, nein, auch
noch für jeden von euch eine
Freikarte. Wenn ich die erste
davon dem hohen Gericht
anbieten darf, natürlich in
der VIP-Lounge.“
Graf Grün versuchte gegen
den tosenden Lärm, dem der
Gerichtssaal plötzlich ausgesetzt war, anzukommen:
„Das ist Bestechung, das
werde ich nicht dulden“,
schrie er, „und neben dieser
Anstiftung zum Mord haben
wir auch noch die illegale
Annektion einer Hochschule samt ihrer Sporteinrichtungen, die Sie jetzt als Trainings- und Spielplatz für ihre
schändlichen… .“ Niemand
hörte ihn mehr, weder den
Anfang noch den Rest seiner
versuchten Anklage. Er
selbst bekam nur am Rande
mit, wie der Richter den
Freispruch in den Raum
brüllte und seinen Hammer
auf den Tisch schlug. Dann
sah er nur noch, wie Sonnenklee auf den Schultern
der ehemaligen Zuschauern
in die Freiheit getragen wurde. Dieser Fall hatte hier
nicht sein Ende, schwor er
sich. Diesem Fall würde er
mehr seiner Zeit widmen
und er würde ihn gewinnen,
egal, wie lange es dauerte.
Ein Vampir hatte Zeit, viel
mehr als ein Goblin.
Wir dürfen gespannt sein,
was hier noch geschieht.
Ripley 2003 www.orccup.de
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Ysilias Eroberung
Ein kampfbetontes Schwarze Auge-Szenario
Vorwort
Dies ist ein sehr kampfbetontes Szenario für
Das Schwarze Auge. Im Zentrum stehen Taktik und militärische Aktionen. Deshalb sind
die Ortsbeschreibungen recht genau. Frei
nach dem eigenen Geschmack kann man
natürlich auch improvisieren. Am besten
kann man das Szenario in ein längeres
Abenteuer einfügen. Dabei eignet es sich
gut für ein Intermezzo in einem laufenden
Abenteuer. Drei bis fünf Helden der Stufen
sieben bis zwölf sind eine empfehlenswerte
Gruppengröße.

Hinter der aufgeriebenen Front
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Die alles zermalmenden Horden des Feinds
haben selbst den Bodennebel des 16. Tsa in
die vergewaltigte Erde gehämmert. Mada
glotzt wie ein Totenschädel über die qualmenden Breschen von Ysilia, wo die Borbaradianer toben wie in einem Dämonenkessel
(Der Barde Gilmor von Lautenherz berichtete
mit schrecklicher Detailtreue von den „Letzten
Tagen von Ysilia“ im Aventurischen Boten 68.)
Die Bewölkung der gestrigen AbendstunTrodox‘Ars Arcana

den wird das fahle frühe Sonnenlicht nicht
durchlassen. Und vom Ysli-See trägt ein
kalter Wind die Geisterstimmen der Toten
heran. Jetzt blasen die Kriegshörner zum
sechsten Mal seit dem 15. Tsa, da der Verräter Helme Haffax seine Standarte unter
der des Dämonenmeisters auf dem Feldherrnhügel in der Finsternis aufpflanzte.
Ihr macht euch keine Illusionen: Diesmal
hört ihr sie das letzte Mal. Zu viele tapfere
Streiter haben Blut und Leben in die ertrinkende Erde fließen lassen. Galotta, der Hexenmeister, tanzt in der Magierakademie
auf den Leichen seinen Scharlachkappentanz. Fast scheint es, Sterbliche, Untote
und Niederhöllische hätten euch im Turmzimmer vergessen. Doch als es dämmern
sollte, kommen statt der Praiosscheibe sie...
Gestern wurdet ihr von unten in den Eckturm gedrängt. Der Feind legte sofort Feuer,
das sich jedoch wegen der Steinwände nicht
nach oben hin ausbreiten konnte. Nun
haltet ihr diesen Eckturm der Ysiler Stadtmauer. Denn nachts wäre Flucht der reinste Selbstmord. Und auch wenn ihr es ahnt,
könnt ihr doch nicht wissen, wie die
Schlacht steht.

Szenario: Ysilias Eroberung

Der Turm ist dreigeschossig. Die beiden unteren Stockwerke, jeweils über eine an der
Wand verlaufende steinerne Wendeltreppe
mit den darüberliegenden verbunden, stehen in Flammen. Der Aufenthalt in einem
von ihnen raubt durch Qualm und Hitze je
Kampfrunde einen Ausdauerpunkt und einen Lebenspunkt. Bei Anstrengungen, z.B.
Rennen, Kampf sind es jede Kampfrunde
1W+3 Ausdauerpunkte und ein Lebenspunkt. Jedes Stockwerk ist über eine schwere Bodenluke aus metallverstärktem Steineichenholz (LE 20, RS 7) (im 3. Stock in der
zur Stadt gewandten Ecke) verbunden und
lässt sich von oben verriegeln. Die Grundfläche des quadratischen Turmes beträgt 16
Rechtschritt, wobei auf zwei benachbarten
Seiten in der Mitte der ein Schritt breite
Wehrgang einmündet. Ebenfalls metallverstärkte Steineichentüren
(LE
40,

RS 7) mit Riegeln auf der Innenseite sperren
sie ab. Alle zweieinhalb Spann öffnen sich
Schießscharten auf jede Seite (Also je vier
auf den Türseiten und acht auf allen anderen.) Sie sind einen Spann breit, anderthalb
hoch und beginnen auf einer Bodenhöhe
von acht Spann. Wegen der Wanddicke
von vier Spann findet sich ein toter Winkel
von 60 Grad unter- und oberhalb der
Schießscharten. Metallsprossen führen an
der stadtabgewandten Seite des Turmes
vom dritten Stockwerk auf das zinnenumkranzte (Höhe der Zinnen acht Spann, der
Lücken fünf Spann) Flachdach, wo die Löwenflagge derer zu Ehrenstein im Rauch
knattert, als schwele sie in Flammen. Die
drei goldenen Löwen auf grünem Grund
hängen in Fetzen. Jedes Turmgeschoss hat
eine Höhe von drei Schritt, so dass der
Turm ohne Brüstung neun
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Schritt emporragt. Die beiden Wehrgänge
tragen also in sechs Schritt Höhe zur Stadtund Außenseite je fünf bzw. acht Schritt
hohe Zinnenmauern und enden nach 50
Schritt vor vergleichbaren Türmen, andere
Zugänge gibt es nicht. Auf der Stadtseite
liegt im Abstand von je einem Schritt zu
beiden Mauern eine einstöckige Scheune
mit Strohdach (30 Rechtschritt, Höhe: fünf
Schritt).

sätzlich gilt: Wer selbst attackiert oder
schießt, kann auch getroffen werden.
Sollten die Skelette auf den Wehrgang gelangen und dort nicht angegriffen werden,
so ziehen sie eine Leiter hoch, schlagen sie
in drei Teile und stellen zwei nebeneinander
(zwei Minuten für zwei Skelette), um die
Turmkrone zu erstürmen (15 Sekunden).
Ihre Attacken auf der Leiter sind um 3 erschwert. Der Verteidiger kämpft von oben
mit einem Bonus von drei Punkten.

Angriffe auf den Turm

Besessene Skelette:
MU: 30, LE: 33, AT: 9, PA: 3, TP:1W+4
(Schwert, Reitersäbel, Kriegsbeil), RS: 2 (wattierter
Waffenrock), GS: 3, AU: unendlich, MR: 5,
MK:12

Der 1. Angriffstrupp
Mit drei Buchenholzleitern (Länge: zehn
Schritt) versuchen zehn Untote (Skelette)
den einen Wehrgang zu erklimmen.
Meisterinformation:
Jedes benötigt dazu neun Kampfrunden und
nimmt durch eine umgeworfene Leiter so
viele Schadenspunkte, wie es Höhen-Schritt
herabgestürzt ist. Je Kampfrunde lässt sich
eine Leiter mit einer Körperkraft-Probe umstürzen. Zuerst werden die Untoten direkt
am Turmtor aufsteigen wollen, sich dann
aber näher am nächsten Turm hochkämpfen. Diese strategische Überlegung der Skelette weist eindeutig darauf hin, dass sie von
Nephazzim gelenkt werden.
Für den Fernkampf machen folgende Bereiche eine zusätzliche Entfernungsklasse aus:
Eine zusätzliche Entfernungsklasse: Leiter - Wehrgang, Turm (dritter Stock); Wehrgang - Turmdach
Zwei Entfernungsklassen: Boden - Wehrgang,
Turm (dritter Stock), Leiter - Turmdach
Drei Entfernungsklassen: Boden - Turmdach
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Dabei sind Proben von oben nach unten
entsprechend erleichtert, umgekehrt erschwert (d.h. bei Beschuss vom Turmdach
auf ein Ziel am Boden ist die Zielgröße spieltechnisch zu verdreifachen). Weitere Mali
ergeben sich durch Deckung hinter den
Zinnen oder den Schießscharten. GrundTrodox‘Ars Arcana

Nach einer gelungenen Probe auf Totenangst (-2) können Skelette nur effektiv mit
Hiebwaffen oder Äxten bekämpft werden.
Schwerter richten nur die Hälfte der Trefferpunkte an, wohingegen Speere, Dolche,
Stichwaffen oder Pfeile völlig nutzlos sind,
es sei denn, sie werden zur Zertrümmerung
des Schädels eingesetzt (Attackewurf +10,
kein Trefferpunktezuschlag; Fernkampf:
sehr kleines Ziel). Werden die Nephazzim
mittels
REVERSALIS-FUROR
oder
REVERSALIS-HEPTAGON ausgetrieben
(+19), so verlieren die Skelette ihr untotes
Leben.
Der 2. Angriffstrupp
Auf dem anderen Wehrgang rücken fünf Infanteristen und drei Bogenschützen heran,
die den benachbarten Turm erobert haben.
Angeführt werden sie von einer Frau mit
dämonischem Charisma.
Infantristen
MU: 13, LE: 30, AT: 8 (Pike)/10 (Kurzschwert),
PA: 13 (Großschild), TP: 1W+4, RS: 4 (Lederharnisch, -helm), GS: 5, AU: 43, MR: 5, MK: 10
Bogenschützen
MU: 12, LE: 30, AT: 8 (Kurzschwert)/16 (Kurzbogen), PA: 11, TP: 1W+2/1W+3, RS: 2 (Wattierter Waffenrock), GS:7, AU:40, MR:0, MK:10

Szenario: Ysilias Eroberung
Die Infanteristen bilden eine Phalanx, aus
deren Deckung die Bogenschützen (kleine
Ziele, doch auch Proben um drei erschwert)
den Wehrgang mit Pfeilen bestreichen, von
wo die Untoten hochsteigen wollen. Später
entfachen sie in ihrem Turm ein Feuer (eine
Spielrunde), um Brandpfeile durch die
Schießscharten der Helden zu senden (winziges Ziel). Dabei wird es weniger das Feuer
als vielmehr der Rauch sein, der den Eingeschlossenen zu schaffen macht. Ein Kampf
auf dem Wehrgang ist ohne Infantriewaffen
sinnlos. Selbst wenn der Held die Piken beiseiteschlagen kann, sieht er sich einer Mauer von Schilden gegenüber, die ihn von der
Mauer drängen will (jede Kampfrunde Körperkraft-Probe + BE, sonst Sturz). Hier
wäre ein HÖLLENPEIN angebracht, wenn
plötzlich eine Hand zwischen den Schilde
hervorzuckt und den Kämpfer berührt.
Der 3. Angriffstrupp
Obwohl nicht mehr als zwei Mann nebeneinander auf dem Wehrgang stehen können
und ein Verteidiger in der Tür nur von einem Gegner angegriffen werden kann (den
die anderen durch die Schießscharten be-

schießen können), werden die Infanteristen,
wenn die Skelette so weit sind, mit eingelegten Piken vormarschieren. Die Helden müssen neben den Eingang zurückweichen,
können aber jede Kampfrunde die Pikenschäfte attackieren und einen BruchfaktorTest erzwingen. Gelangen die Skelette von
einer anderen Seite herein, so lassen die
Infanteristen Schilde und Waffen fallen und
stürmen mit den Kurzschwertern herein.
Berechnen Sie Abzüge nach Enge des gefüllten Raumes und der jeweiligen Waffenlänge.
Anführerin Rahjida Madazeel Kriegerin der
12. Stufe, Belhalhar-Paktiererin im 5. Kreis der
Verdammnis
MU: 15, KL: 14, IN: 14, CH: 16, FF: 12, GE:
15, KK: 15, LE: 78, AT: 18, PA: 10, TP:1W+5,
Ausweichen: 3, RS: 11, Herausragende Talente:
Selbstbeherrschung: 11 (+15 durch den Dämonenpakt), Rechtshändig: 17, und wegen ihres
Dämonenpaktes verursacht eine „unheilige AT“
(=MAT:1 auf 1W20) der Verfluchten nicht SP
nach dem gewohnten Modus, sondern die doppelten TP als SP.

Alle CH-Proben, bei denen es um das Berauschen der Gefolgsleute zu blutrünstigen
Taten (Kriegskunst, Bekehren) geht und
solche, die den s. Feind demoralisieren sollen, sind aufgrund der Flammenkrone auf
Rahjidas Haar (vergleichbar einem permanenten AUREOLUS- eins der Paktzeichen)
um 2 erleichtert.
Rahjida wird sowohl angesichts ihres durch
BE (BE 8) geminderten PA-Wertes, als auch
aufgrund dämonischen Blutdurstes ihre Fähigkeiten im beidhändigen Kampf eher zu 2
AT/KR denn 2 PA einsetzen.
Fast weiß fällt der linke Scheitel des silberblonden Haargespinstes über die in Gold gefasste Blutsteinbrosche an dem mit Samt
gefütterten Brokatmantel auf die linke Brust
der Kriegerin. Schwarze Flammen blaken
rußpeiend aus den sonst nach hinten fallenden Haaren. Nur leere Augäpfel glotzen aus
dem fahlen, eingefallenen Gesicht, wo
Trodox‘Ars Arcana
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ätherische Schönheit einer ledrig-weißen
Haut über dumpfem Schädel gewichen ist.
Der Kürass über dem Schuppenpanzer aus
maraskanischen Hartholzplättchen trägt die
Schrammen des bisherigen Brandschatzens
der tobrischen Lande.
Nur wenig zeigt die zerissene, schmutzigweiße Tunika von ihren Ärmeln, bevor sie
in schwarzen Lederhandschuhen verschwinden, am Schaft gepanzert mit hölzernen Unterarmplatten. Dort lacht eingraviert Rang und Einheit dem Kaisertreuen
ins Gesicht: „R. Madazeel, Bannerträgerin,
Drachen-G.“. Knöchernen Drachenschuppen sind die beiden Schulterplatten nachgeformt, die umkränzt von Zahnreihen
maraskanischer Untiere drei Haken eines
Rückenkammes tragen. Ihre Identität findet
sich auch auf den Unterschenkelplatten
wieder, die aus den metallbeschlagenen
Stulpenstiefeln ragen.
Die weiße Leinenhose verschwindet im
Schatten des viergeteilten Leder-Schutzrockes nach Jerganer Art. Kreise sind darauf
eingestickt. Das edle, verzierte Holz der
Schwertscheide am breiten Ledergürtel mit
der runden Bronzeschließe beherbergt ein
Schwert, da aus Glas geschmolzen scheint,
in dessen Klinge eine Flamme brodelt. Aus
Ebenholz ist die verschnörkelte Parierstange, Flammenschlieren zeigt der Griff, umwunden von Metalltentakeln, die in einen
dämonischen Totenschädel als Knauf fließen. In der Rechten führt die Linkshänderin mit demselben Geschick einen klingenförmigen Knüppel, schwarz und tropfend
wie aus qualmendem Teer.
Der Kürass von Yaq-Monnith
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Allein der Anblick des Kürass mit dem eingehämmerten Antlitz des Jenseitigen Mordbrenners in seiner sechsarmig bewehrten,
schwarzen Alligatorgestalt zwingt Helden
mit hohem AG eine Probe ab. Seiner unheiligen Trägerin verleiht er große Macht.
Trodox‘Ars Arcana

1. Schutz vor weißer und grauer Magie (bei nichtgildenmagischen Zaubern entscheidet der Meister):
Solche Zauber können eine Schutzkugel von 2
Schritt um Rahjida nicht durchdringen. Wird in
den Globus mit magische Artefakten eingedrungen (z.B. Flammenschwert-AT), so ist eine Probe
(W20) auf die Anzahl der darin gespeicherten permanenten ASP abzulegen, damit sie nicht von
einem DESTRUCTIBO entmachtet werden.
2. Schutz vor Beeinflussung des Körpers: Rahjida
kann nicht nur allen Verwandlungen und Bewegungen widerstehen, auch unter Einfluss eines
Beherrschungszauber oder Dämonenwirken
kann ihr Körper nicht verändert werden, d.h.
LACHKRAMPF,
SCHELMENRAUSCH,
ZWINGTANZ bewirken nichts; gegen DuglumInfektionen, Tlalucs Gestank (auch MISHKARAS ODEM) oder Sorduls ätzenden Schleim
ist Rahjida immun.
3. FEUERBANN: (Wirkungsdauer: insgesamt 2h)
Der Zauber muss bewusst aktiviert, kann aber
jeweils nach Ablauf einer SR „ausgeschaltet“ werden. Dadurch entsteht ein Energieverbrauch, der
die Wirkungsweise im weiteren um eine zusätzliche SR verkürzt.

Jede Anwendung der Magie des Kürass zerrt
die Seele der Trägerin in tiefere Kreise der
Verdammnis: Jedesmal ist eine Probe auf
den Kreis der Verdammnis abzulegen, in
dem sie sich befindet. Gelingt diese, so erhöht er sich um l. Da die beiden ersten Wirkungen permanent sind, müssen sie nicht
mehr hevorgerufen und bezahlt werden,
wohl aber der FEUERBANN, sollte er erforderlich sein. Außerdem können die beiden Schutzfunktionen antimagisch aufgehoben oder ausgesetzt werden.
Wird Rahjida besiegt, zeigt sich auch den
nicht-magiebgabten Helden das Wesen des
Artefaktes (z.B. Reaktion von Tieren und
Pflanzen). Ein Held, der es anwendet, droht
seine Seele an Belhalhar zu verlieren. Der
Pakt wird bei jeder Anwendung bei l auf W6
geschlossen – auch ohne Wissen des Betroffenen. Denn die Zustimmung hat er ja mit
der Entscheidung für das eindeutig dämonische Geschenk getroffen.

Szenario: Ysilias Eroberung
Das Gläserne Schwert
Dieses Werk von der Hand der Brillantzwerge wurde während der Magierkrieg für einen
Vertrauten des Geoden Xenos, Sohn des
Xoniosch (Der fast neun Jahrhunderte alte
Feuer-Geode wandert noch heute mit der Elfe
Ayalamone Silberstreif durch Aventurien [s.
Dunkle Stätten, lichte Wälder: Die Zwerge
Aventuriens S.69f]), geschaffen: Es sollte ich
dazu dienen, Angroschim-Brüder aus den
Versuchslaboratorien von Borbaradianern,
die hinter dem Wissen um die hohe Magieresistenz der Zwerge hereilten, zu befreien.
Es vermag seinen Träger nicht nur 2x 17 SR
wie ein Kompass zum nächstgelegenen
Schatz (mindestens 10 D) zu führen, sondern dabei 3x ungeschoren Feuer zu durchqueren (IN GLUT UND LOHE: l SR) und
2x einen FLAMMENRING für 1 SR zu erschaffen. Gegen magische Gegner (nicht
aber solche, die magische Artefakte benutzen oder verzaubert sind) erzielt es 1W+7,
sonst 1W+5 TP.
Die Höllenbanner-Keule

Der Feind stürmt den Turm der Helden

Ohne selbst zu brennen, verursacht ihre Be-

rührung der Waffe einen BRENNE, TOTER STOFF. Pflanzen bis zur Größe eines
Bäumchens werden dadurch verkohlt, Tiere
bei misslungener MU-Probe in panische
Flucht geschlagen. Ihre TP betragen l W+4,
ihre MR gegen direkte Zauber 11 (Damit
sinkt auch ihr BF im Kampf gegen magische
Waffen um 11. - Von gewöhnlichen kann
sie nicht zerstört werden, wohl aber noch
von Geweihten.). Alle weiteren Werte entsprechen denen einer gewöhnlichen Keule.
Mit Rahjidas Tod zerbröckelt die Keule zu
schleimiger Asche, wirft aber mit 90%
Wahrscheinlichkeit den letzten gegnerischen Zauber, der die Paktiererin traf, posthum auf den Wirker zurück.
Der 4. Angriffstrupp
Der Magier Rurecht Faselkrum tritt auf.
Meisterinformation:
Der Magier wird die ersten 15sec nicht eingreifen, da er vom Turm der Infanteristen
aus (Er ist nur mit Sinnesschärfe +15 zu
entdecken) einen AURIS, NASUS, OCULUS webt: Von diesem Turm poltern auf
der Seite der Skelette - so die Illusion für
Auge und Ohr – zwei
schwer gepanzerte Ritter heran. Sie sollen einen eventuellen Verteidiger zum Sturmangriff
verleiten oder in den eigenen Turm hineinlocken, so dass die
Skelette sich weiter vorarbeiten können.
Besonders großer Beliebtheit erfreut sich bei
dem Magiekundigen der
KULMINATIO
(zur
Zerstörung der Tür,
zum
„Ausräuchern“
oder auf neugierige Augen oder eine FernTrodox‘Ars Arcana
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Femkampfwaffe hinter einer Schießscharte)
und der RADAU, auf einen Wurfspeer gesprochen und dann, präzise durch eine
Schießscharte geschleudert. Im Schutz der
Phalanx wird der Zauberwirker auch einen
HARTES SCHMELZE auf das Türschloss
sprechen. Mit letzten ASP-Resten (Er wird
versuchen, 5 ASP zurückzuhalten.) oder
Blutsmagie ergreift Rurecht die Flucht,
wenn nötig den VISIBILI auf den Lippen.

XIUS-Regel) und Schwimmen + BEx2.
2. Hinabklettern der Stromleitern: 2W6+
BE sec, in denen keine anderen Aktionen
möglich sind. Das Klettern kann zur Verteidigung unterbrochen werden, doch sind
alle Proben auf der Leiter um 5 erschwert.
Ein Sturz kostet pro Höhenschritt 1W6-1 SP.

Rurecht Faselkrum, Magier der 8. Stufe
MU: 13, KL: 15, IN: 16, CH: 14, FF: 14, GE: 11,
KK: 9, LE: 32, AE: 50, AT: 11, PA: 14, TP:
1W+2 (Zauberstab), RS: 1, GS: 7, AU: 41, MR:
11, MK: 32, Herausragende Talente: Persönliche
Waffe (Zauberstab): 11, Schwimmen: 10, Sich
verstecken: 11, Selbstbeherrschung: 15, Lügen: 8,
Menschenkenntnis: 10, Magiekunde: 12, Kriegskunst: 7, Zauberfertigkeiten: Verwandlung beenden: 12, Auris Nasus: 11, Kulminatio: 6, Radau:
5, Scharfes Auge: 4, Arcano: 7, Ermutigen: 8,
Flinkfinger: 9, Visibili: 6, Zauberstab mit 3 Stabzaubern, Zauberkugel mit 5 Kugelzaubern

Kaum rennst du über das Schlachtfeld, leckt
das Hecheln von Hunden an deinen Fersen
und ein Reiter treibt sein Pferd hinter dir her.

Entsatz und Rettung
- Ein Versuch
Meisterinformation:
Während der Kämpfe wird ein Held so stark
verwundet, dass er entweder völlig das Bewusstein verliert oder nicht mehr alleine gehen kann. Ein Ausfall, um ihn in Sicherheit
zu bringen, ist deshalb nicht möglich. Andererseits scheint Ysilia verloren, deshalb
muss sich ein Held vor die Stadt durchschlagen und einen Trosswagen der Borbaradianer erobern, die Kameraden die Stellung halten. Neben magischen, bieten sich
vor allem zwei Möglichheiten:
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1. Sprung auf das Strohdach des Staues unterhalb des Turmes und wahrscheinlich
Verfolgung oder Beschuss durch die Belagerer. Sprung vom Turm, an den Klippen
vorbei in den Ysli-See: Körperbeherrschungsprobe +11 (sonst 6W6 SP; IGNIFATrodox‘Ars Arcana

Ohne Deckung

Meisterinformation:
Während die beiden Hunde den Helden
hetzen und schließlich zu Fall bringen (jeder
SP, den sie verursachen, wird auf eine Körperbeherrschungsprobe aufgeschlagen, die
nach Hinnahme des Treffers abzulegen ist.
Bei Misslingen stolpert der Held. Wurde sie
um mehr als das Doppelte übertroffen,
kommt es gar zu einem Sturz (siehe Patzertabelle). Es verfolgt ihn Shajid Morbelstielz
im schnellen Trab, wobei er ihn vom Sattel
aus mit seinem Reiterbogen beschießt.
2 Wehrheimer Bluthunde (“Fran”&”Dexter”)
MU: 16, LE: 27, AT: 14, PA: 4, TP:2W+1, RS: 1,
GS:13, AU: 70, MR: -3, MK: 18, LO: -2
Warunker-Schlachtrosses (“Höllenhuf“/ Apfelschimmel-Wallach)
MU: 18, LE: 70, AT: 12, PA: 12, TP:2W+2, RS:
1, GS: 11/16, AU: 9/7, MR: -1, MK: --, LO: 19
Die Werte des Shajid Morbelstielz
MU: 17, KL: 12, IN: 13, CH: 12, FF: 15, GE: 16,
KK: 15, LE: 81, AT: 18 (Rabenschnabel), 15 (Peitsche), 22 (Bogen), PA: 17/13, TP:1W+6/1W, RS:
7 (Lederhelm, Kürass, Kurzes Kettenhemd, Lederzeug), GS: 3, AU: 136, MR: 12, MK: 45, BE:
5, Herausragende Talente: Reiten: 15, Selbstbeherrschung: 14

In einer Bronzephiole um den Hals trägt
Shajid ein VERWANDLUNGSELIXIER
C, das er aber aus Misstrauen gegenüber
Zauberei am eigenen Leib nur im äußersten

Szenario: Ysilias Eroberung

Ausfall der Eingeschlossenen

Notfall und nach gelungener MU-Probe
trinkt. Wegen magiekundlicher Unkenntnis
wird er sich bei misslungener KL-Probe statt
in einen kleinen Vogel in eine Ratte verwandeln. Dies dürfte dem Helden Ärger
bereiten, aber den Borbaradianer Flucht
und Leben kosten. Mit einer Reiten-Probe
+10 versucht Shajid, den Helden niederzureiten. Misslingt die Ausweichen-Probe,
sind 2W6 TP fällig (auch für die Hunde, die
nur aus dem Weg springen, wenn ihnen eine
LO-Probe+7 misslingt). Danach kommt es
zu einem Kampf Reiter gegen Fußkämpfer
(siehe Mit Mantel, Schwert und Zauberstab
S.74) bei der die AT des letzteren um 3 erschwert werden, der Reiter aber erschwerte
Reiten-Proben nach jedem Treffer ablegen
muss, um nicht zu stürzen. Rahjid wird den
Helden mit seiner Peitsche (AT+4) einfangen, mit KK+2 von den Beinen holen und
dann hinter sich herschleifen, wobei er in
vollem Galopp über das Schlachtfeld
prescht (Reiten+7; für das Opfer wird der
RS alle 10 KR um 1 gesenkt, dann verliert es
je KR 1W3 LP).
Gegenmaßnahmen:
1. Festhalten (FF+5)/Stehen bleiben (Akrobatik+15) und ruckartiges Ziehen an der

Peitsche, so dass Shajid aus dem Sattel gerissen wird. Es wird eine vergleichende KKProbe abgelegt. Siegt der Held, so wird sein
4-facher Überschuss auf eine Reiten-Probe
aufgeschlagen, bei deren Misslingen Shajid
stürzt. Setzt sich sein Peiniger durch, nimmt
der Held den Überschuss als SP und wird
wieder mitgerissen. Die nächste ReitenProbe Shajids ist um zusätzliche 3 Punkte
erschwert, da er nun die Peitsche um den
Sattelknauf bindet und einen nochmaligen
Versuch vereitelt.
2. Held zieht sich entlang der Peitsche hinter Shajid und auf die Beine (KK+ l Zehntel
des Eigengewichts in Stein, Körperherrschung +12). Shajid legt gegen die KletternProbe des Helden einen Reiten-Probe ab.
(Die des Helden ist um 7 erschwert.) Schneidet das Opfer besser ab, so kann es sich auf
den Pferderücken ziehen (Reiten +3, um
nicht sofort abgeworfen zu werden); er
kämpft mit um 3 verschlechterten Werten
(plus eventueller Abzüge als Waffenloser
gegen einen Bewaffneten), Shajid mit einem
Malus von je 7 Punkten. Der Borbaradianer
wird die Peitsche fallen lassen und seinen
Rabenschnabel ziehen (1 KR). Setzt sich der
Reiter durch, kann sich der Held mit einer
Wiederholung der
ersten Körperbeherrschungsprobe
direkt hinter dem
Pferd (1W+4 SP
durch die Hinterhufe) halten und es
erneut versuchen,
sonst fällt er wieder
in den Staub. Dabei kann er nun
allerdings
unparierbar, doch mit
einem Malus von 5
Punkten attackiert
werden, wenn Shajid die Zügel freiTrodox‘Ars Arcana
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gibt (Reiten +7) und mit der Linken den
Streitkolben zieht.
3. Andere Aktionen: Solange der Held geschleift wird, sind alle Proben um 10 erschwert und können bei Misslingen weitere
SP bewirken.

Den Letzten beissen die Hunde!
Meisterinformation:
Hat der Held erst einmal das Pferd erobert,
so treibt ihn ein Karmath-Höllenhund über
Stock und Stein durch die halbe Stadt:
Lang gezogene Treppen-Straßen müssen
überwunden werden, großräumige Häuser
durchquert und Gräben übersprungen.
Dabei können immer wieder im Vorbeipreschen Waffen oder Gegenstände ergriffen und eingesetzt werden, doch ruft das
Gekläffe des Verfolgers auch weitere Häscher auf den Plan. Es sollte hier nicht
schon wieder zu einem Kampf kommen.
Vielmehr lebt die Szene von einer atemberaubenden Jagd durch Ysilia, das bis auf
geringen Widerstand bereits in der Hand
des Feindes ist. Möglicherweise verfügt der
Held ohnehin nicht mehr über genügend
LP oder eine magische Waffe, um sich dem
Höllenhund zu stellen.
Karmath (s. Mysteria Arcana S.160f)
MU: 22, LE: 25, AT: 15, PA: 12, TP: 1W+7, RS:
3, GS: 12, AU: unendlich, MR: 12, MK: 30

Weitere Ereignisse
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(W6 jede SR für beide Heldengruppen)
l. Das Sirren unzähliger Bogensehnen kündet das Herniederprasseln eines Pfeilhagels
an. Jeder Held auf freiem Feld legt eine
GE-Probe +3 ab. Jeder Punkt, der den Wert
übertrifft, lenkt ein Geschoss auf sein Ziel.
Für eines ist eine Ausweichen-Probe +1 nötig, für 2 +2, für 3 +4 usw. Jeder Pfeil
verursacht 1W+3 TP.
Trodox‘Ars Arcana

2. Reiterschwadron donnert hinter dem
Hügel hervor. Gelingt den Helden keine
Verstecken-Probe +5, so werden sie gesichtet und niedergeritten (Ausweichen, sonst
2W+2 TP) und wenn sie gefährlich erscheinen (bei gelungener Stufen-Probe) im Vorbeireiten noch von 1W20 Schlägen attackiert (AT 12, TP 1W+4). Es erfolgen
immer 1W3 davon zusammen in 1 KR.
3. Dornenranken schlingen sich wie ein
Lauffeuer durchs Gras, überrennen Busch
und Stein, überziehen Leichen und Kadaver. Entwerfen Sie eine Karte des
Schlachtfeldes und spielen Sie mit dem
Helden „Die Reise nach Jerusalem“. Er muss
einen sicheren Schutz finden, während die

Szenario: Ysilias Eroberung
sich ausbreitenden Ranken ihm nach allen
Seiten den Weg abzuschneiden suchen.
Wählen Sie die GS der Dornen etwas höher
als die des Verfolgten, der aber einen
Vorsprung bekommt, sonst wird der Held,
einmal entkommen, völlig in Sicherheit
sein. Sollte es zu Einschluss kommen, verwenden Sie für einen Rechtschritt Dornendickicht die Werte des PANDAEMONIUMS, doch ist es auch mit gewöhnlichen
Waffen zu zerstören.
4. Magisches Minenfeld: Auf einem Gebiet
von 100 Rechtschritt wurden 9 Minen vergraben (je l Rechtschritt). Um nicht auf eine
zu treten, ist im Durchrennen eine Gefahreninstinkt-Probe + GS im Quadrat abzu-

legen. Wer langsam geht, kann jede Mine
mit einer Sinnesschärfe-Probe +10 entdecken. (Misslungene Proben bedeuten einen falschen Verdacht.) Bei einer Belastung
von über 50 Stein, gibt die Mine einen
IGNISPHAERO frei.
5. Unerklärliches magisches Phänomen:
Das kann das Auftreten eines Mindergeistes
sein oder aber das Aufblitzen der eigenen
Rüstung. Vielleicht wird gar eine Ladung
eines magischen Artefaktes freigesetzt oder
der Held durch eine Illusion getäuscht, eine
Verwandlung beeinträchtigt.
6. Der Held findet ein magisches Artefakt.
Ob es noch Ladungen enthält und nicht gar
verflucht ist, entscheidet der Meister. Möglicherweise liegt es auch in einem magischen
Schutzkreis (z.B. FLAMMENRING, HEXENKNOTEN, NIHILATIO).
Ein Anblick der Verheerung
Lichterloh züngeln die Flammen in den
Morgenhimmel. Ysilia liegt in Trümmern,
Qualm umweht den Yslistein, die Bannakademie und das umfriedete Grafenschloss. Vor der Knappenschule - ein
Haufen übereinandergerollter Steine - liegen 50 zerschundene Leiber verteilt. Das
Gold der drei Kuppeln von den Hallen des
Götterfürsten wirkt matt im Dämmer, so
dass du den Leiterwagen fast übersehen
hättest. Dumpf tönt das Brüllen der beiden
an den Wagen gefesselten gescheckten Zugochsen über den Ring der Angreifer.
Malmende Dämonmäuler, gespickt und
umzüngelt von Tentakeln und Klauen haschen nach der Beute.
Meisterinformation:
Ausgehend von einer Wagenlänge von 3
Schritt (mit den Ochsen 4,5 Schritt) und
einer Breite von 1,5 Schritt, erstreckt sich
das PANDAEMONIUM innerhalb eines 1
Schritt entfernten, angrenzenden Ringes
von 2 Schritt Dicke. Es bedeckt also 16
Trodox‘Ars Arcana
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Rechtschritt Fläche. Jeder Rechtschritt enthält l Tentakel, l Klaue und 1 Maul, die die
GS des Durchquerers zumindest um 2
senkt, sollte er nicht gar mit einer MAT ergriffen werden.
PANDAEMONIUM
(je Rechtschritt/s. Codex Cantiones S.65)
MU:-, LE: 10/10/10, AT: 7/7/7, PA: 0, TP: 2W6
Maul, 1W+l Klauen, 1W+3 Tentakel, RS: 2, GS:
0, AU: unendlich, MR: 15, MK: 23
Bornländer Bunte
MU: 13, LE: 50, AT: 9, PA: 4, TP: 1W+3, RS: 1,
GS: 7, AU: 50, MR: -5, LO: 10, TK: 180, ZK: x2,
Fahrzeuglenken: -6

Da der Wagen als Fluchtmittel eines reichen
Bauern gedacht war, ist er recht gut geschmiert. Die Ochsen können darauf 220
Stein ohne GS- oder AU-Einbußen zu
transportieren. Er hat ein Eigengewicht von
500 Stein.
Möglichkeiten den Wagen zu erreichen:
1. Das Pferd wird zur Durchquerung des
PANDAEMONUMS gezwungen mit einer
Abrichten-Probe +40 erleichtert um den
Überschuss einer MU-Probe des Reittiers.
Dabei wird es von 3 Rechtshritt niederhöllischer Brut zugleich attackiert, deren erzwungene SP den Zuschlag auf die ReitenProbe des Helden anzeigen. Misslingt diese,
stürzt er ab...
2. Sprung vom Rücken des stehenden Pferdes auf den Wagen: Die Abrichten-Probe,
damit das Pferd ruhig steht, ist um 20 erschwert, erleichtert um den MU-Überschuss des Tieres und je 2 Punkte pro Schritt
Entfernung zum PANDAEMO- NIUM.
3. Mit einer Probe auf Akrobatik +BE
+HA stellt sich der Reiter in den Sattel und
überwindet das Hindernis mit einem
Sprung (Körperbeherrschungsprobe +BE,
zusätzlich pro Schritt Distanz erschwert um
2/4/8/16....)
4. Sprung mit Anlauf mit Pferd: entspricht
dem Ritt durchs PANDAEMONIUM, nur
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erreicht der Reiter unbehelligt den Wagen
nach einer Reiten-Probe +6, während der
kein Angriff der Dämonen erfolgen kann.
Danach aber stürzt das Reittier und nimmt
unparierbare AT von 5 Rechtschritt dämonenverseuchtem Gebiet hin. Seine LO sinkt
um 10. Erreicht sie einen negativen Wert,
attackiert das Pferd den Helden beim nächsten Versuch aufzusitzen.
5. Sprung über die Barriere ohne Pferd: Körperbeherrschung +10 +BE nach misslungener AG-Probe, sonst Sturz ins Dämonenfeld.
Die Ochsen mit dem Wagen hinauszulenken, erfordert eine Fahrzeuglenken-Probe
+3, erschwert um die SP von 4 Rechtschritt
Dämonen-AT. Wegen der Panik der Tiere
wird die Probe modifiziert mit dem Überschuss einer MU-Probe :2. Dadurch ist wegen der Panik der Zugtiere sowohl Erschwernis als auch Erleichterung möglich.
Ist der Leiterwagen erst einmal unterhalb
des Turmes postiert, so müssen sich die Eingeschlossenen nur noch den Weg auf den
Wehrgang freikämpfen, um nach misslungener HA-Probe hinabzuspringen (Körperbeherrschungsprobe +15 +BE). Jeder fehlende Punkt bedeutet l SP. Wird Stroh auf den
Wagen geladen, wird dieser Schaden geviertelt. Natürlich steht auch dem Feind der
Sprung hinab offen. Bei der GS der Ochsen
kann es neben Pfeilbeschuss zu einer Verfolgung durch die Fußsoldaten kommen. Modifizieren Sie die Fahrzeuglenken-Proben
jede KR mit dem Schaden der Ochsen und
dem des Wagenlenkers im Geschosshagel.

Epilog
Meisterinformation:
Mit einigen Narben und 120 AP pro Held
poltern die Überlebenden schließlich gen
Efferd, den heiseren Atem der Dämonenknechte im Nacken... .
Josef Santo

Calhorns Kartenkiste

Wir schreiben den Herbst des Jahres 1829, den
letzten meines Lebens. Ich werde mich gleich in
die Seine stürzen. Aber dir, meiner Liebe, meiner
schönen Feodora will ich doch noch einmal
schreiben. Denn du warst es, die mein Herz brach
und mich in den Ruin trieb. Jetzt sitze ich hier am
Ufer; Raphaël de Valentin, von adliger Geburt,
aber verwaist und jetzt auch noch verarmt. Ich
habe mit allem abgeschlossen. Mein letztes Goldstück habe ich gerade im Palais-Royal verspielt.
Dabei war ich einst der aufgehende Stern am
Künstlerhimmel. Mir war eine große Zukunft
vorgezeichnet. Gerade erst habe ich meine „Theorie des Willens“ verfasst und merke nun, dass sie
wertlos ist, wie alles andere auch. Denn dich kann
ich nicht haben, geliebte kalte Fee. Du bist so
liebreizend und so grausam zugleich. Was habe
ich sonst in meinem Leben? Etwa dieses korrupte
Subjekt von Rastignac? Nimm meinen Tod als
letztes Geschenk, geliebte Feodora.

So liest sich der Abschiedbrief eines verstorbenen Bekannten. Aber er starb nicht
durch eigene Hand - zumindest nicht so wie
geplant. Sein Leben endete nicht mit seinem
Abschiedsbrief, denn während er noch am
Seine-Ufer saß, bereit zum Sprung, hörte er
oben auf der Straße Leute. Sie sollten ihn
nicht so erniedrigt sehen. Er kroch am Ufer
entlang und entwischte dann in eine Nebengasse. Als auch dort die Stimmen näher
kamen, fühlte er sich verfolgt und floh tiefer
in das Straßengewirr. Atemlos hielt er erst
inne, als er vor der Tür eines kleinen Antiquitätenladens stand. Er trat ein und versank sodann in der fremdartigen Welt.
Stumm fand er den greisen Inhaber vor.
Keine Mine verzog dieser, auch nicht, als
Raphaël den einen oder anderen Gegenstand betastete. Dann schließlich fiel mei-

nem Bekannten ein Stück gegerbte Lederhaut ins Auge. Die Unscheinbarkeit erregte
seine Aufmerksamkeit. Und sprunghaft,
wie er war, fragte er den Inhaber nach dem
Preis. Seinen Verlust im Kasino hatte er
schon vergessen. Doch der alte Mann nahm
das Leder an sich, sah Raphaël lange und
ernst in die Augen und reichte es dann als
Geschenk wieder zurück.
Was Raphaël nicht wusste: Es handelte sich
um ein Chagrinleder. Wer es besitzt, der
opfert dem Leder seine Seele. Fortan geht
jeder Wunsch, den man äußert in Erfüllung, aber das Leder schrumpft dabei jedes
Mal ein wenig. Ist es schließlich aufgebraucht, so ist der Eigner des Todes.
Raphaël war natürlich viel zu unbedarft.
Ehe er noch recht wusste, wie ihm geschah,
hatte er sich schon all die flüchtigen Besitztümer angeeignet, die der Mann von Welt
heute braucht. Er hatte rauschende Feste
ausgerichtet, um sich so am Neid Feo- doras
zu ergötzen. Doch am Ende musste er erkennen, dass ihn der Besitz nicht glücklich
machte. Aber das Leder forderte erbarmungslos seinen Lohn und so
weilt Raphaël nun nicht
mehr unter uns.
Seid also gewarnt, Wanderer und Abenteurer. Solltet ihr in Besitz eines Chagrinleders kommen, bedenkt, was euch ein
Wunsch kostet.
Euer Calhorn
Trodox‘Ars Arcana
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...die beiden
Señores ziehen ihre
Waffe und nehmen Aufstellung. Ein Blick
in die Runde zeigt, dass keine Stadtwache in
Sicht ist und nach der rituellen Begrüßung
geht es los. Señor Castano schlägt als erster
zu, doch reaktionsschnell kann de Soto den
Hieb parieren und kontert. Doch auch sein
Schlag bleibt in der Deckung seines Gegenübers hängen. Gleich darauf macht Castano einen erneuten Ausfall. Diesmal kann er
die Parade von de Soto umgehen und landet
einen wuchtigen Treffer. Stark angeschlagen geht de Soto in die Knie und senkt die
Waffe zum Zeichen der Aufgabe. Da das

40

Trodox‘Ars Arcana

Duell nicht unbeobachtet geblieben ist, eilt
ein Wundarzt schnell zu dem Verletzten
und leistet erste Hilfe. Die Wunden werden
verbunden und de Soto schleppt sich mühsam nach Hause...[EL CONQUISTADOR
Ausg. 52 / April 1581 erschienen im Juli 2004]
Verlassen wir diese turbulente Szene für einen Augenblick, um uns der Gegenwart zu
widmen. Die beiden Herren, die sich in obiger Szene in den Straßen von Madrid,
wahrscheinlich um das Herz einer Dame,
duelliert haben, sind Spieler des Rollenspiels EL CONQUISTADOR. Madrid...,
duelliert... das kommt mir spanisch vor?

Ein Rollenspiel mit historischem Hintergrund
Genau! EL CONQUISTADOR ist ein historisches Rollenspiel und spielt im Spanien
des 16. Jahrhunderts unter der Regierung
seiner Majestät Phillip II.
Zu Anfang ist jeder Spieler ein Neuling in
der Stadt, jung, unerfahren und von
geringem gesellschaftlichen Ansehen.
Doch Madrid bietet zahlreiche Möglichkeiten, zu Ruhm und Ehre zu gelangen: Ein Besuch in der plaza de
toros, der berühmten Stierkampfarena,
oder in einem der vielen Theater der Stadt,
eine Karriere beim Militär, um das spanische Königreich gegen seine Feinde zu verteidigen, um die Hand einer der edlen Madrider Dame anhalten und so ihr Herz zu
gewinnen und das Wichtigste; sich zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten in der
Gesellschaft sehen lassen.
Dann ist der Weg nicht weit zu Ruhm, Geld
und vor allem gesellschaftlichem Ansehen. Und vielleicht wird dann auch seine Majestät auf den einen oder anderen Spieler aufmerksam und er
erlangt dann einen der begehrten
Posten in Politik oder Militär, sei es als
Feldmarschall, Schatzmeister, Militärgouverneur, Großinquisitor oder gar Premierminister.
Aber Vorsicht! Ruhm und Macht locken
selbstverständlich viele Neider an und man
muss aufpassen, mit wem man verkehrt. Zu
viele sind nur darauf bedacht, von der
Macht der anderen zu profitieren und es
fällt schwer, noch zwischen Freund und
Feind zu unterscheiden. Schnell kann es
geschehen, dass derjenige, mit dem man in
der einen Woche noch bei einem Glas Wein
in einem der angesehenen Madrider Clubs
dem Glücksspiel saß, in der nächsten Woche dafür sorgt, dass man aus seinem Regiment geworfen wird und sich gegen den
Vorwurf der Ketzerei verteidigen muss.

Die Regeln:
Die Regeln von EL CONQUISTADOR basieren auf den in den 80iger Jahren vom
englischen Verlag Small Furry Creatures Press
veröffentlichten Regelwerk EN GARDE!
Über die Jahre wurden diese aber von Spielleitern und Spielern um einige Passagen ergänzt und teilweise an den historischen Hintergrund angepasst. Zur Zeit umfasst das Regelwerk ca. 110 Seiten. Einer der Vorteile
von EL CONQUISTADOR ist, dass man
die Regeln nicht alle vollständig kennen
muss, bevor man das erste Mal an dem Spiel
teilnimmt. Vielmehr reicht es aus, die
Grundregeln zu kennen, um trotzdem erfolgreich mitspielen zu können. Mit fortschreitendem Spiel kann man sich dann die
benötigten Regelpassagen erarbeiten.

Spielablauf:
Die Spieler erhalten alle zeitgleich
ihren aktuellen Charakterbogen
und haben dann drei Wochen Zeit ihren Zug zu planen. Dabei geht es darum,
den in vier Wochen eingeteilten Monat mit
sinnvollen Aktionen zu füllen. Das gemeinsame Planen bestimmter Aktionen und die
Absprache mit anderen Spielern ist dabei
meistens von Vorteil und durchaus erwünscht. Den Spielern stehen dazu die
Emailadressen und/oder Telefonnummern
aller Spieler zur Verfügung. Nachdem alle
Spielzüge zu einem festgelegten Einsendeschluss bei der Spielleitung eingegangen
sind, beginnt diese mit der Auswertung.
Das Endprodukt der Auswertung aller
Spielzüge bildet die Gazette, das Herzstück
des Spiels. Die Gazette ist ein, je nach
Spieleraktivität, 40 bis 80 Seiten starkes
Heft, in dem ausführlich die Aktionen der
einzelnen Spieler, sowie die militärischen
Trodox‘Ars Arcana
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Geschehnisse beschrieben werden. Des Weiteren enthält sie Angaben zu den Madrider
Damen und zu freien Stellen im Militär sowie eine aktuelle Liste der Einwohner (Mitspieler). In der Regel vergehen vier Wochen,
bis die Spieler die ausgewerteten Züge (also
ihren aktuellen Charakterbogen und die
Gazette) erhalten. Daraus resultiert ein Zugturnus von sieben Wochen. Daher ist EL
CONQUSIATDOR hervorragend geeignet
um es „nebenbei“ zu spielen. Einfache Züge
lassen sich gegebenenfalls innerhalb einer
halben Stunde anfertigen, wohingegen
manche Spieler mehrere Stunden mit der
Ausarbeitung ihrer Züge verbringen und
bestimmte Aktionen auch inhaltlich ausarbeiten, so dass diese eins zu eins in die
Gazette übernommen werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, seinen Charakter für eine bestimmte Zeit pausieren zu
lassen, sollte einem einmal aus irgendwelchen Gründen die Zeit für die Bearbeitung
der Züge fehlen.

Spielweise:
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Das Besondere an diesem Rollenspiel ist die
Spielweise. EL CONQUISTADOR
ist ursprünglich ein Briefrollenspiel. Das heißt, dass die
Spielzüge über den Postweg
ausgetauscht werden. Da
einige der jetzigen Spieler
aber im Ausland wohnen
und der Postweg zu viel Zeit
in Anspruch nehmen würde,
ist seit kurzem auch die Teilnahme per Email möglich. EL
CONQUISTADOR
wird
von 2 Spielleitern komplett
ehrenamtlich
geleitet.
Diese kümmern sich um
die Auswertung der
Trodox‘Ars Arcana

Spielzüge und um das Erstellen der Gazette
sowie deren pünktliche Zustellung. Daher
fallen für die Teilnahme auf dem Postweg
für jeden Zug Kosten von 2,50 Euro an (für
das Kopieren der Gazette und den Versand). Entscheidet man sich für die Teilnahme per Email, ist das Spiel komplett kostenlos (Gazette und Charakterbogen kommen
dann als pdf-Datei). Eine Kombination aus
beiden Varianten ist selbstverständlich
auch denkbar. Ebenfalls ist jederzeit ein
Wechsel zwischen den Varianten möglich.
In einer kürzlich durchgeführten Umfrage
unter allen Mitspielern sprachen sich 85%
für den Postweg aus. Beide Varianten werden natürlich gleichwertig behandelt, das
heißt, dass kein Spieler der Emailvariante
seinen Zug früher erhält oder sonstige Vorteile genießt.

Wissenswertes:
EL CONQUISTADOR gibt es nun schon
seit 6½ Jahren. Zur Zeit hat die Runde 35
Mitspieler, von denen manche seit der ersten Stunde dabei sind (teilweise sogar noch
mit dem ersten Charakter), andere erst seit
ein paar Ausgaben. Dennoch sind neue
Mitspieler jederzeit herzlich willkommen.
Einmal jährlich (meistens im Sommer) findet ein Spielertreffen in Osnabrück statt,
welches immer regen Zuspruch findet und
die Spieler aus ganz Deutschland anreisen
lässt. Dabei bietet sich einem die Möglichkeit, die wahren Gesichter der Charaktere
einmal kennen zu lernen, Regelfragen- und
Vorschläge zu erörtern oder mit anderen
Spielern schon die kommenden Züge zu
planen und neue Intrigen zu spinnen.
Unter www.el-conquistador.de gibt es im Internet die Homepage der Spielrunde. Dort
stehen die Regeln zum Download bereit.
Des Weiteren gibt es dort eine Leseprobe

Ein Rollenspiel mit historischem Hintergrund
der aktuellen Gazette sowie alle wichtigen
Tabellen für das aktuelle Spielgeschehen im
Überblick (diese stehen aber auch in jeder
Gazette). Außerdem könnt ihr über die
dortigen Emailadressen direkt Kontakt mit
den Spielleitern aufnehmen oder ihr
schreibt einfach direkt eine Mail an
info@el-conquistador.de.

Zielgruppe:
Natürlich ist EL CONQUISTADOR für
jeden Rollenspieler geeignet. Wer aber dazu
noch gerne historische Texte liest, sich ein

wenig für das europäische Mittelalter interessiert und selber gerne in der Sprache dieser Zeit schreibt (dies macht den Kontakt
unter den Spielern noch interessanter), ist
bei EL CONQUISTADOR genau richtig
aufgehoben. Auch geht es nicht nur darum,
irgendwelche Tabellen zu studieren, um mit
seinen Werten bestmögliche Würfelergebnisse für den nächsten Zug zu ermitteln.
Vielmehr ist es erwünscht, dass die Spieler
ihrem Charakter eine eigene Persönlichkeit
verleihen, ihn beispielsweise einen Protestanten im streng katholischen Spanien oder
einen Pazifisten in einer doch stark vom
Militär geprägten Gesellschaft sein lassen,
um die Wochen in Madrid interessanter
und abwechslungsreicher zu gestalten.
Auch haben einige Charaktere eine eigene
Biografie.
Allen Interessierten können wir abschließend nur empfehlen, über Email mit uns in
Kontakt zu treten oder sich auf der Homepage weiter zu informieren. Fragen die dieser Beitrag vielleicht noch aufwirft oder hier
nicht beantwortet werden können natürlich
auch gerne via Email gestellt werden!
Arne Schmidt

Anlässlich des Beitrags in dieser TRODOX-Ausgabe veranstalten wir ein kleines Gewinnspiel. Da unser Rollenspiel, wie schon erwähnt, komplett privat geleitet und nicht
kommerziell ist, dürft ihr allerdings keinen Porsche erwarten.
Schickt einfach eine Email mit dem Betreff „Trodox“, eurem Namen und eurer vollständigen Anschrift an info@el-conquistador.de . Unter allen Einsendungen verlosen wir:
2 x 3 Ausgaben EL CONQUISTADOR

(natürlich die Papierform und mit einem Charakterbogen)

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2004. Nur Einsendungen mit vollständiger Postadresse werden auch berücksichtigt. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.
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