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Vorwort 
 
Hier haben wir es dann also, das zweite (oder dritte, je nach Betrachtung) Traveller Abenteuer, dass ich zu 

Papier bringe. Im Gegensatz zu Commando Raid, das sich ja explizit an Einsteiger richtete, harte und 

schnelle Action und eine geradlinige Handlung bot, geht Platinrausch! nun einige Schritte weiter. 

 
Das Feedback zu Commando Raid war durchweg positiv, aber gerade auf der SPIEL 2008 sprach ich mit 

einigen Spielern, die sich eben auch ein Abenteuer wünschen würden, dass weniger martialisch ist und 

auch ohne den starken Militärfokus auskommen würde. Eben ein Abenteuer, das etwas mehr nach 

Traveller schmecken sollte.  

 
Das, was nun vorliegt, ist also mein Versuch mehr von der „üblichen“ Traveller-Atmosphäre einzufangen 

und ein spannendes und interessantes Abenteuer zu liefern. Ob mir das letztendlich gelungen ist, mögen 

dann die Leser entscheiden.  

 
Platinrausch! spielt auf einem abgelegenen Randplaneten, auf dem durch die Entdeckung größerer 
Platinvorkommen eben ein sogenannter Platinrausch – vergleichbar mit den Goldrauschen des 

amerikanischen Westens – ausgebrochen ist. In dem darauffolgenden Chaos, das nicht nur Glücksritter 

und Schürfer sondern auch Herumtreiber und gefährliche Personen anlockt, verschwindet ein Geologe 

spurlos. Es liegt nun an den Spielern, die Spur des Mannes aufzunehmen und das Rätsel um sein 

Verschwinden zu lösen.  

 
Man merkt schon, das Abenteuer hat einen starken investigativen Anteil, in dem die Spieler der Spur des 

Verschwundenen nachjagen werden, aber es bietet auch immer wieder actionreiche Passagen. 

Letztendlich hoffe ich, dass mir eine angenehme und vor allem spannende Mischung beider Elemente 

gelungen ist.   

 
Der Umfang von Platinrausch! lässt es zwar schon erahnen, aber um alle Unklarheiten zu beseitigen, 

erwähne ich es gerne noch einmal: zeitlich wird dieses Abenteuer sicher mehr als nur ein paar 

Spielstunden bieten, ganz im Gegensatz zu Commando Raid. 

 
Abschließend wie immer der obligatorische Hinweis: Jegliche Ähnlichkeiten von hier genannten Personen 
mit existierenden Personen sind rein zufällig und nicht geplant. Und, ja, auch das © 

der verwendeten Bilder liegt nicht bei meiner Person. Sollte da irgendwer ein Problem mit 

einem oder mehreren Bildern haben, ändere ich das natürlich umgehend. 

 

Bei Fragen bezgl. des Szenarios, können diese über www.fundus.ludi.de im dortigen 

Diskussionsbereich an mich gestellt werden oder aber via Mail (masterbrain@fundus-ludi.de) an mich 
gesendet werden. 

Ich bemühe mich um eine schnelle Antwort. 

 

 

Genug der Worte!  
 

Viel Spaß beim lesen!   

 
 
 
 
 
SoFar 

MBMBMBMB    
Im November/Dezember ´08
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Handlungsübersicht 
 
In diesem Abenteuer werden die 

Spielercharaktere (im Folgenden mit SC 

abgekürzt) von Maria Heighet angeheuert, ihren 

Vater, Dr. Thomas Heighet, aufzuspüren. Der 

alte Wissenschaftler scheint seit einiger Zeit auf 
einer Randkolonie, auf der riesige 

Platinvorkommen entdeckt wurden, spurlos 

verschwunden zu sein.  

 

[1. Missing!] 
Nach den üblichen Honorarverhandlungen 

machen sich die SC also auf in die besagte 

Randkolonie und beginnen dort mit der Suche 

nach dem Wissenschaftler, der wie vom 

Erdboden verschluckt scheint. Bei ihren 
Nachforschungen geraten sie dabei nicht nur in 

den Besitz der verschlüsselten und kaum zu 

entziffernden Aufzeichnungen des Doktors, sie 

treffen auch auf einen Händler, der ihnen einen 

weiteren Hinweis bei ihrer Suche geben kann.  

 
[2. Arrival]  
Dieser Hinweis wird die SC in eine kleinere 

Siedlung auf dem Planeten führen  

 

[3.To Camp Reynald], wo sie ihre Suche dann 
fortsetzen können.  

 

[4. Camp Reynald]   
Dort treffen sie auf einen Mitarbeiter und 

ehemaligen Studenten des Wissenschaftlers, der 
weiteres Licht in die Situation bringen kann. 

Folgen die SC den neuen Spuren, so werden sie 

auf einen engen Freund des Vermissten stoßen, 

der sich ebenfalls auf die Suche begeben hat. 

Letztendlich liegt es an den SC, nicht nur das 

Leben des alten Freundes sondern auch das des 
Mitarbeiters zu schützen, als es zu 

Mordanschlägen auf die Beiden kommt. Hierbei 

erfahren die SC dann auch, wer hinter den 

Anschlägen steckt und wahrscheinlich mit dem 

Verschwinden von Heighet zu tun hat: Akashi 
Tsebuto. 

.   

[5. Destination: Hunton Belt] 
Der nächste logische Schritt ist also, dem 

offensichtlich skrupellosen Geschäftsmann auf 
den Zahn zu fühlen und ihm einen Besuch 

abzustatten – doch schon der Weg zu gestaltet 

sich als ein kleines Abenteuer. Im Lager des 

Geschäftsmannes müssen die SC dann 

feststellen, dass Heighet sich zwar in der Tat in 
der Gewalt von Tsebuto befindet, das Lager aber 

seit einigen Tagen fast menschenleer ist. Der 

Geschäftsmann ist samt seiner Leute und seinem 

Gefangenen in die Berge abgerückt 

 

[6. Revealing of the Truth]  
Folgen die SC dieser Spur ins Gebirge, so 

gelangen sie in ein kleines, abgelegenes Tal. Hier 

haben sich Tsebuto und seine Leute versammelt 

um Bohrungen anzustellen und sind kurz davor 

diese aufzunehmen.  

Hier endlich haben die SC die Möglichkeit, 
Heighet aus den Klauen seiner Bewacher zu 

befreien und erfahren die ganze Wahrheit über 

den ausgebrochenen Platinrausch und die 

gefährlichen Folgen des Abbaus.  

In einem mörderischen Finale gilt es dann, eine 
von Menschenhand ausgelöste Katastrophe zu 

überleben 

 

[7.After the Storm] 
Der  Blick auf das Ende dieses Abenteuers und 
was aus den Personen geworden ist. 
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Das Geheimnis von Thedaris V  
Es ist natürlich kein purer Zufall, dass Dr. Heighet 

entführt wurde. Genau genommen stieß der alte 

Wissenschaftler bei einfachen 

Bodenuntersuchungen auf ein Phänomen des 

Planeten, das  für die geplante Ausbeutung ein 

enormes Problem darstellen könnte. Dicht unter 
den Platinadern und Feldern, oft nur von einer 

minimalen Gesteinsschicht geschützt, befinden 

sich riesige, oftmals zusammenhängende 

Hohlräume, die mit einem hochexplosiven 

Gasgemisch gefüllt sind. Wenn diese Gasblasen 
verletzt würden, müsste es aller 

Wahrscheinlichkeit nach nicht nur zum  

Ausströmen des Gases und der Entzündung 

kommen, die nun leeren Hohlräume würden 

unter der Last der über ihnen ruhenden 
Gesteinsschichten in sich zusammenbrechen.     

Wenn dieses gefährliche Szenario des 

Wissenschaftlers jedoch bekannt würde und 

wahr wäre, dann würde dies das Ende für die 

wirtschaftliche Ausbeutung des Planeten 

bedeuten. Und hier wird klar, dass es Leute gibt, 
die natürlich mit aller Macht verhindern wollen, 

dass dies passiert. Zu groß ist der Profit, den 

man hier machen kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorgeschichte 
Auf der kleinen Welt Thedaris V ist ein wahrer 

Goldrausch ausgebrochen. Vor einigen Monaten 

machte ein Siedler bei Grabungen einen Fund, 

der die Idylle des Planeten für immer verändern 

sollte: Platin.  

 
Das Gerücht über den Fund verbreitete sich 

schnell über die umliegenden Welten und ein 

wahrer Goldrausch brach herein. Von überall 

strömten Glücksritter und Prospektoren, 

Geologen und Feldforscher, aber auch 
zwielichtes Gesindel, um dem Gerücht auf den 

Grund zu gehen. Innerhalb kürzester Zeit zog es 

Hunderte auf die sonst abgelegene Randwelt.  

 

Es dauerte nicht lange, bis einige 
Neuankömmlinge wirklich ihr Glück fanden und 

der jungfräulichen Erde des Planeten Platin 

entrissen. Die Bestätigung des Gerüchts sorgte 

dann für eine noch größere Welle an 

Zuwandereren.  

Unter diesen Zuwandereren war auch Dr. 
Thomas Heighet, ein Geologe.  

 

Seit vier Wochen jedoch bleibt jede Nachricht 

von Heighet in der Heimat aus. Der sonst so 

zuverlässige und pünktliche Mann scheint wie 
vom Erdboden verschwunden. Grund genug für 

seine Tochter, sich Sorgen zu machen. Und 

Grund genug, jemanden mit der Suche nach dem 

Mann zu beauftragen. 
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1.Missing!  
In den Weiten des Weltraumes verschwinden 

immer wieder Personen spurlos. Manche von 

ihnen tauchen nach einiger Zeit wieder auf, 

andere bleiben für immer verschwunden. Ein 

ähnliches Schicksal scheint nun auch Dr. Thomas 

Heighet ereilt zu haben. Seine Tochter, Maria 
Heighet, hat seit Wochen keine Nachricht mehr 

von ihm erhalten.  

 

Und so ist die liebevolle Tochter auf der Suche 

nach Personen, die Willens sind, sich auf die 
Suche nach ihrem Vater zu begeben. In diesem 

Zusammenhang wird sie sich an die SCs wenden.  

 

Die junge Frau macht einen verzweifelten und 

besorgten Eindruck, wirkt gerade so als habe sie 
in den letzten Wochen nur einige Stunden Schlaf 

gehabt. Ihr Blick ist nervös und hektisch, auch 

wenn sie mit aller Kraft versucht die Contenance 

zu bewahren. Die Stimme der Frau ist zittrig und 

brüchig. Eigentlich kann man ihr an jeder Faser 

absehen, wie sehr sie unter der Ungewissheit 
leidet.  

 

Sie erzählt, dass ihr Vater,  Dr. Thomas Heighet, 

sich vor etwa zwei Wochen auf den Weg nach 

Thedaris V gemacht hat, um das Phänomen der 
Platinfunde auf dem Planeten zu erforschen. 

Dabei, und das betont sie stark, sei ihr Vater ein 

Mann der Wissenschaft und kein Glücksritter, 

dem es um sein persönliches Wohl ginge. Ihr 

Vater sei auch wohlbehalten auf dem Planeten 
angekommen und habe ihr mehrfach 

Nachrichten geschickt, dann aber, vor vier 

Wochen, brach der Kontakt schlagartig ab. Jeder 

Versuch der Tochter, Kontakt mit ihrem Vater 

aufzunehmen sei gescheitert. Als einzige 

Alternative sieht die junge Frau nun nur noch die 
Möglichkeit jemanden zu schicken, der nach 

dem Forscher sucht. Die junge Frau vermutet 

das Schlimmste und ist auch durch alles Gute 

Zureden kaum zu beruhigen.  

 
Dass ihr ein Lebenszeichen ihres Vaters viel Wert 

ist, beweist sie allein dadurch, dass sie bereit ist, 

die Summe von 100.000 Credits zuzüglich 

anfallender Spesen zu bezahlen, wenn man 

ihren Vater findet. Tatsächlich ist die Summe 
verhandelbar, aber es sollte immer bedacht 

werden, dass die Ressourcen der Frau zum einen 

nicht unbegrenzt sind und sie zum anderen 

sicher auch andere Kräfte anheuern kann. Der 

äußerste Rahmen der jungen Frau liegt bei  
 

 

125.000 Credits (Handeln oder Überreden 8+, 

WM-2). 

 

Nach Aushandlung der vollständigen 
Konditionen vervollständigt die junge Frau noch 

die Informationen, so gut sie kann.  

 

Ihres Wissens hat sich ihr Vater auf die Bitte 

eines alten Freundes, eines gewissen Nigel 

Laughlin auf den Weg nach Thedaris gemacht. 
Laughlin ist ein alter Bekannter der Familie, 

dennoch weiß die Tochter nicht den genauen 

Inhalt der Bitte. Ihr Vater machte jedoch den 

Eindruck auf sie, als sei seine Anwesenheit auf 

dem Planeten von äußerster Wichtigkeit, denn 
er machte sich in größter Eile reisefertig und 

buchte eine Passage nach Thedaris V. Das Schiff 

mit dem er abgereist ist, trug den Namen 

>>Osprey<<, und seinen Nachrichten zu Folge 

sei er auf dem Planeten in einem Hotel namens 
Patria untergekommen. Mehr Infos kann sie 

aber auch nicht bieten.  

 

Unnötig zu sagen, drängt die junge Frau die SCs 

zu Eile und zum Aufbruch, jede verlorene Stunde 

macht es für sie nur noch schlimmer. Es wäre 
also für die SC an der Zeit, sich mit allem 

Notwendigen zu versorgen, und sich dann auf 

den Weg nach Thedaris V zu machen.  

 

Das Angebot der örtlichen Händler und Firmen 
ist reichhaltig, aber Teils teuer. Es liegt an den 

SCs zu vergleichen und zu handeln. Es ist auch 

gar nicht so einfach, alle in Frage kommenden 

Händler zu finden. Hier wäre dann wieder 

Beinarbeit oder Recherche gefragt (Ermitteln, 
Milieu oder Computer 8+) 

Die Preisen der Händler unterscheiden sich 

teilweise erheblich. Nachfolgend sind jeweils nur 

Multiplikatoren für bestimmte Güter angegeben, 

mit denen die Grundpreise aus dem Regelwerk 

modifiziert werden 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

      WAREN  
    Waffen  Nahrung  Kleidung  sonst. 
Ausrüstung    
HÄNDLER 
 

 

Rylet Goods   x1.2  x1.6   x1.1   x0.9 

 
Garrison Imports  x1.2.5  x1.4   /////   x1.0 

 

Zhangris Weapons&Survival  x1.0  /////   x1.2   x1.1 

 

Colonist Store   x1.5  /////   x1.0   x1.0 
 

Helbring Store   x1.1  x1.1   x1.2   x1.3 

  

Kysalis Prospections   /////  /////   x1.5   x1.2 

 

Was die Qualität der Waren angeht, so ist diese bunt gemischt: gebrauchte Ware lässt sich genau so 

finden wie absolute Neuware. Natürlich können die SC auch um Preise handeln, haben dabei aber teils 

harte Arbeit vor sich (Handeln oder Überreden 8+, WM-2).  
 
 

Intermezzo1: Spurensuche 
Es ist durchaus denkbar, dass die SCs sich über 

die Eine oder Andere Sache informieren wollen, 

bevor sie sich auf den Weg nach Thedaris V 

machen. Hier also die möglichen Informationen:  
 

Thedaris V 

 

Öffentliche Informationen 

 
Das Terraforming des Planeten begann vor 92 

Jahren, die erste Kolonisierung vor 85 Jahren. 

Abgeschlossen wurde das Terraforming vor 40 

Jahren. Das Klima der Welt ist vergleichbar mit 

dem der irdischen Nordhalbkugel. Flora und 

Fauna bieten Parallelen zum Nordeuropäischen 
Raum. Mehr als 40% des Planeten sind von 

Wasser bedeckt, die Landmasse ist zu großen 

Teilen von ausgedehnten Mischwäldern und 

Bergen  dominiert.  

Einwohnerzahl vor dem Platinfund: 5067, 
Einwohnerzahl seit dem Platinfund stetig 

steigend, genaue Zahlen sind nicht bekannt, 

Schätzungen gehen jedoch von 20.000 – 25.000 

Personen aus.  

Größte Siedlungen vor dem Platinfund: Port 
Hope (1.345 Einwohner), Camp Reynald (234 

Einwohner) und Clancton (188 Einwohner). Seit 

dem Platinfund haben sich mehrere größere 

Lager in der Wildnis gebildet, genau so wie die 

Siedlungen gewachsen sind.  
 

 

 

 

Der Planet steht nominell unter der Verwaltung 

des Kolonialamtes.  

 
Sonstige Informationen (Computer 8+) 

Mehrere große Konzerne haben bereits 

Interesse an den Platinfunden angemeldet. 

Angeblich gibt es Bestrebungen von mehreren 

Seiten, möglichst viel Land aufzukaufen. Diese 
Bestrebungen sind bisher vom Kolonialamt 

unterbunden worden. Gerüchten zu Folge sind 

aber schon verdeckte Agenten der Konzerne vor 

Ort und versuchen möglichst ertragreiche Claims 

unter dem Deckmantel von Privatinvestoren zu 
sichern.  

 

 

Thomas Heighet 

 

Öffentliche Informationen: 
Heighet ist 62 Jahre alt, Wittwer und hat eine 

Tochter von 27 Jahren (Maria Heighet). Seine 

Frau starb vor 9 Jahren an einer unheilbaren 

Krankheit. Heighet hat einen Doktor in Geologie 

und gilt als Koryphäe auf diesem Gebiet.  
 

Sonstige Informationen (Computer 10+): 

Kaum bekannt ist, dass Heighet ebenfalls einen 

Titel in Geophysik hat. Dies ist nirgendwo 

öffentlich verzeichnet.  
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Nigel Laughlin 

 

Öffentliche Informationen: 

Laughlin ist 59 Jahre alt, unverheiratet, keine 

Kinder. Laughlin ist Händler und hat sich auf die 
Versorgung von Kolonien spezialisiert, sein 

Unternehmen floriert und schreibt seit Jahren 

schwarze Zahlen.  

 

Sonstige Informationen 

nichts bekannt 
 

 

2. Arrival 
Die Ankunft der SCs auf Thedaris V sollte 

problemlos verlaufen. Für eine Randkolonie gibt 

es im Umkreis des Planeten ein hohes 
Schiffsaufkommen, aber das ist wohl eine Folge 

des ausgebrochenen „Platinrauschs“.  

Der Raumhafen, und damit der Landungsort der 

SCs, befindet sich in Port Hope.  

 

Offensichtlich sind die örtlichen Behörden mit 
der neuen Situation auf der Kolonie restlos 

überfordert, denn die üblichen Kontrollen und 

Überprüfungen sind allenfalls als lax zu 

bezeichnen. Wenn der zuständige Beamte bei 

einer solchen Kontrolle über illegale Güter 
stolpern sollte – was ein wirkliches Wunder wäre 

– dann werden einige Credits reichen, um ihn 

zum Schweigen zu bringen. Den Aufwand, den 

eine Anzeige und die anschließende Verfolgung 

mit sich bringen würde, wollen die Amtsträger 
offenbar vermeiden und drücken daher häufig 

einmal beide Augen zu. Welche Folgen das für 

das Leben und den Umgangston auf dem 

Planeten haben kann, lässt sich nur erahnen.  

 

Eine Hürde für Einreisende könnten doch die 
enormen Kosten von Liegeplätzen sein, mit 

denen auch die SCs sich herumschlagen werden 

müssen. Ein Liegeplatz für ein Schiff kostet 0.5 

Credit pro Rumpftonne pro Tag.  Liegeplätze sind 

rar und begehrt – und hier ist es unmöglich zu 
handeln. Gezahlt werden muss jeweils immer 

mindestens eine Woche im Voraus, egal wie 

lange man nun wirklich vor Ort liegt. Eine 

Überziehung des Liegeplatzes ohne vorherige 

Verlängerung verdreifacht die zu entrichtenden 
Kosten des Halters. Die SCs sind also gut 

beraten, einige Zeit im Voraus zu bezahlen, um 

unnötige Kosten zu vermeiden. Immerhin haben 

sie aber die Gewissheit, dass ihnen ihre Auslagen 

im Nachhinein von Maria Heighet erstattet 
werden.  

 

Ist diese Hürde genommen, liegt Port Hope vor 

den SC.  

Aus der geplanten und ordentlichen 
Koloniehauptstadt ist mittlerweile ein 

chaotischer Flecken geworden. Die Siedlung liegt 

auf einer sanften Hügelkuppel und unterteilt 

sich grob in zwei Teile. Die Altstadt, nämlich die 

Siedlungsstruktur vor dem Ausbruch des 
„Platinrauschs“ und die Neustadt, also alle 

Gebäude, die danach entstanden sind. Während 

die Altstadt sich um den Raumhafen oben auf 

dem Hügel erhebt, zieht sich die Neustadt 

entlang des östlichen Hügelrandes hin. Die 
Altstadt wirkt geplant: Schachbrettartig 

angelegte Straßen und Wege und dazwischen 

ordentliche Gebäude. Die Neustadt hingegen ist 

ein Gemisch aus wirren Straßen und Gassen. An 

manchen Stellen feste Gebäude, dann wieder 

einfache Zelte, Container und Bretterbuden. Zu 
jeder Tages- und Nachtzeit pulsiert das Leben 

auf den Straßen der Stadt. Immer sind Personen 

in die eine oder andere Richtung unterwegs, und 

auch auf dem Raumhafen kommen immer 

wieder neue Schiffe an.  
 

Händler jeden Kalibers haben ihre Stände 

aufgeschlagen und bieten Neuankömmlingen 

und Alteingesessenen allerlei Güter feil – oft zu 

horrenden Preisen. Die ganze Siedlung wirkt im 
Aufbruch, so als würde sie nie zur Ruhe 

kommen. Und in diesem pulsierenden Chaos gilt 

es für die SCs eine Spur von Dr. Thomas Heighet 

zu finden.  

 
 

2.1 Ansatzpunkte 
Es liegt an den SCs, den Anfang zu machen. Zwei 

mögliche Spuren haben sie: zum einen den 

Namen des Hotels, in dem der Doktor 

abgestiegen ist, das Patria, oder eben den 

Namen des Bekannten des Wissenschaftlers, 
Neigel Laughlin.  

 

So oder so, müssen sie sich irgendwie nach 

einem der Namen durchfragen. Passanten oder 

Einheimische können dabei genau so behilflich 
sein, wie das örtliche Kolonialamt. Letzteres ist 

aber zu jeder Zeit brechend voll und man hat mit 

langen Wartezeiten und chronisch 

überarbeiteten und genervten Beamten zu 

rechnen. Letztendlich sollte es aber keine 

wirkliche Hürde darstellen, an die Informationen 
zu kommen. 
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Neigel Laughlin bewohnt eine Adresse in der 

Altstadt. Hinter der Adresse verbirgt sich ein 

zweistöckiges Gebäude mit angeschlossenen 

Lagerhallen, eine Aufschrift weist den Komplex 

als „Laughlin´s  Colonial Store“ aus. Die 
Niederlassung hat 24h geöffnet und ist immer 

gut besucht. Im Gegensatz zu den Händlern auf 

der Straße sind die Preise hier einen guten 

Schritt niedriger, wenn sie auch immer noch 

höher als normal sind. In dem Markt kann man 

fast alles finden, was man für das Leben auf 
einer Randwelt benötigt. Eifrige Angestellte sind 

bemüht, Kunden zu beraten oder ihnen mehr 

Waren als nötig zu verkaufen, auch wenn das 

äußerst dezent geschieht. Dabei dürfte es für die 

SC gar nicht so einfach werden, die Verkäufer 
davon zu überzeugen, dass sie gar nicht hier 

sind, um etwas zu kaufen. Naturgemäß 

versuchen die Angestellten Anfragen an ihren 

Arbeitgeber abzuwimmeln, aber wenn man 

hartnäckig bleibt, dann kann man immerhin bis 
zum Schichtleiter vordringen.  

 

Von diesem Mann kann man erfahren, dass Mr. 

Laughlin vor vier Tagen zu einer Geschäftsreise 

zu einem der Lager in der Wildnis aufgebrochen 

ist. Ihn zu erreichen ist schier unmöglich, da es 
keine ausgedehnten Kommunikationsstrukturen 

auf der Welt gibt. Laughlin habe aber angegeben 

binnen einer Woche wieder in Port Hope zu 

sein. Dann wäre ein Treffen  sicher möglich. 

Über Privatangelegenheiten seines Arbeitgebers, 
und erst Recht über die Freunde seines 

Vorgesetzten weiß der Schichtleiter nichts.  

Während diese Spur also erstmal gegen eine 

Wand läuft, scheint man mit der Suche nach 

dem Hotel mehr Erfolg zu haben. In Port Hope 
gibt es gleich drei Hotels, die den Namen Patria 

tragen. Während eines der Häuser in der 

Altstadt untergebracht ist, befinden sich die 

anderen beiden Häuser in der verwinkelten 

Neustadt.  

 
Das Patria in der Altstadt ist ein 

mehrgeschossiges Gebäude, dessen Interieur an 

altenglischen Stil gemahnt. Es ist unnötig zu 

sagen, dass dies Haus das teuerste am Platz ist. 

Das Personal ist höflich und zuvorkommend, 
wenn man auch dafür sorgt, kein Gesindel im 

Haus zu haben. Die Nachforschungen werden 

hier jedoch ergeben, dass in den letzten Wochen 

hier kein Dr. Heighet  abgestiegen ist.  

Ein weiterer Anlaufpunkt wäre dann das New 

Patria(ch) inmitten der Neustadt.  

Nur durch einen Zufall – nämlich zwei 

ausgefallenen Reklamebuchstaben – passt 

dieses Hotel in das Suchschema der SCs. 

Anwohneren und Passanten ist das Hotel auch 

nur unter „New Patria“  bekannt. Ganz 
offensichtlich hat ein findiger Geschäftsmann 

hier versucht, den Stil des echten Patria zu 

kopieren und ihn mit weiteren 

Annehmlichkeiten zu kombinieren, die zum 

richtigen Namen des Etablissements passen. 

Hinter dem Namen verbirgt sich nämlich eine 
Kombination aus Hotel und Freudenhaus. Hier 

ist man reservierter, was die Namen von Kunden 

angeht, aber mit ein paar netten Worten 

(Überreden 8+) oder ein bisschen Handgeld (10 -

20 Credits) lässt sich auch hier erfahren, dass zu 
keiner Zeit der Welt ein Dr. Heighet in dem Hotel 

abgestiegen ist.  

 

Verwirrenderweise befindet sich am Rande der 

Neustadt, nur wenige hundert Meter von der 
urtümlichen Wildnis entfernt das Old Patria. 

Eingezwängt zwischen anderen Gebäuden findet 

man ein zweistöckiges, schmuckloses Gebäude. 

Das Hotel wird von einem alten, freundlichen 

Ehepaar betrieben und bietet ein Stück 

Geborgenheit und Ruhe inmitten des Trubels der 
Siedlung. Hier können die SCs dann letztendlich 

auch fündig werden.  Tatsächlich hat Dr. Heighet 

sich vor mehreren Wochen hier eingemietet und 

bewohnt immer noch ein Zimmer im 

Obergeschoss. Jedoch scheint er im Moment 
irgendwo in der Wildnis unterwegs zu sein, denn 

vor einer Woche habe er morgens nach dem 

Frühstück das Hotel verlassen und sei abends 

nicht wiedergekommen. Den Betreibern ist das 

besonders im Gedächtnis geblieben, da ihr Gast, 
welchen sie als nett und zuvorkommend 

beschreiben, kein Gepäck bei sich hatte. Der 

Doktor habe das Zimmer aber noch auf mehrere 

Wochen im Voraus bezahlt. Hier können die SCs 

also endlich den Ansatz einer Spur finden. Nun 

bleibt die Frage, wie sie weiter verfahren wollen. 
Vielleicht findet sich im Hotelzimmer von 

Heighet eine weitere Spur. An dieser Stelle sei 

erwähnt, dass die Betreiber des Old Patria ihre 

Arbeit sehr ernst nehmen und die Privatsphäre 

ihrer Kunden schützen wollen.   
Es bedarf also schon eines guten Stückes 

Überredungskunst (Überreden 8+) oder einer 

ordentlichen Lüge (Täuschung 10+), damit sie 

einen Zweitschlüssel zum Zimmer herausrücken. 

Alternativ kann man natürlich auch versuchen, 
sich in einem unbemerkten Moment an den 

beiden vorbei nach oben zu schleichen 
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(Verdeckte Operationen 8+, WM+2) und die Tür 

aufzubekommen (Mechanik 8+ / Stärke 8+ bei  

roher Gewalt).  

 

  

2.2 Über die Dächer  
Es ist anzunehmen, dass die SCs erst bei 
Einbruch der Dunkelheit oder in der Nacht im 

Old Patria ankommen. Die folgende Szene kann 

aber auch bei Tag stattfinden, entfaltet ihren 

Reiz aber erst richtig in der Nacht.  

 
Heighet bewohnt das Zimmer 15 im obersten 

Stock des Old Patria. Das Zimmer selbst ist klein 

und bietet neben einem  Bett, einem kleinen 

Schreibtisch und einem Kleiderschrank nicht viel. 

Eine kleines Bad ist über eine Seitentür 
erreichbar. Ein kleiner Balkon weist zu einer 

Seitengasse.  

Wenn die SCs das Zimmer betreten, liegt es im 

Halbdunkel, lediglich etwas schwaches Licht fällt 

über die Balkontür in den Raum. In dem 

Moment, in dem sie sich Zugang zum Zimmer 
verschaffen ist ein hastiges Rascheln zu hören. 

Der Lichtkegel einer Taschenlampe ist kurz vor 

dem verlöschen noch erkennbar, dann huscht 

ein menschengroßer Schatten eilig zum Balkon 

hinaus. 

Das Zimmer wirkt verwüstet und durchwühlt, 

ganz so, als ob jemand nach irgendetwas 

gesucht hätte. Es ist klar, dass die SCs hier einen 
Einbrecher auf frischer Tat ertappt haben.  

Die einzige Möglichkeit, an Antworten zu 

gelangen, ist es wohl, dem Einbrecher zu folgen.  

Der Balkon führt geradewegs auf eine schmale 

Seitengasse hinaus, und weist auf das Dach 

eines Nebengebäudes, kaum zwei Meter 
entfernt. Über das Seitendach kann man gerade 

noch den Schatten des Einbrechers 

davonhuschen sehen. Mit einem beherzten 

Sprung (Athletik 8+, WM+2) ist die erste Hürde 

genommen. Sollte die Probe nicht gelingen, 
steht dem unglücklichen SC ein Sturz bevor, der 

ihm W6 Schaden einbringt.  

 

Im Folgenden möchte ich einen kleinen 

Baukasten für eine möglichst 
abwechslungsreiche Jagd über die Dächer 

liefern. Es steht der SL frei, die folgenden 

Tabellen nach eigenem Gutdünken zu ändern 

und anzupassen.  

 

 

 

 

 

 

Die Flucht über die Dächer wird 10 Runden in Anspruch nehmen. In jeder Runde wird von jedem Beteiligten 

ein Wurf auf Athletik (8+) fällig. Dieser Wurf ist entweder dazu da, um auf das Dach eines anderen 

Gebäudes zu springen oder bei der Verfolgung auf einem Dach nicht die Balance zu verlieren. Misslingt 

dieser Wurf, so stürzt der betreffende Charakter vom Dach und erhält 1W6 Schaden. Eine Fortsetzung der 

Verfolgung ist dann aber immer noch möglich, hierbei wird dann jede Runde anstatt auf Athletik  auf 

Navigation (10+) gewürfelt. Eine Misslungene Probe bedeutet hierbei jedoch lediglich, dass man den 

Anschluss verloren hat. 

 
Dach  
Folgende Tabelle dient zur Ermittlungen von Besonderheiten auf den Dächern 

 

1 es handelt sich um ein Schiefdach. Alle Proben erhalten einen WM von -1 
2 das Dach ist instabil und es droht Einbruchsgefahr.  Athletik 8+, sonst 1 Schaden 

3 das Dach ist nass oder feucht. Athletik 8+ um ein Ausrutschen zu vermeiden. Bei Misserfolg ein 

WM von -2 auf die nächste Probe 

4 keine Besonderheiten 

5 Auf dem Dach stehen Objekte im Weg herum. Athletik 8+ um auszuweichen, ansonsten 1 

Schaden und einen WM von -1 auf die nächste Probe 
6 das Dach ist instabil und es droht Einbruchsgefahr.  Athletik 8+, sonst 1 Schaden 
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Straßen 
Folgende Tabelle dient zur Ermittlung von Besonderheiten auf den Straßen.  

1 eine große Schlammpfütze behindert das Vorankommen. Athletik 8+ oder einen WM von +1 

auf die nächste Aktion 

2 Menschenmenge! Athletik 8+ um auszuweichen, ansonsten einen WM von +2 auf die nächste 

Aktion 
3 Müll oder andere Gegenstände versperren den Weg. Athletik 8+ oder 1 Schaden 

4 Keine Besonderheiten 

5 Gegenverkehr. Athletik 8+ oder ein Schaden und einen WM von +1 auf die nächste Aktion 

6 Keine Besonderheiten 

 

Der Einbrecher hat ein Geschick von 10 (+1), Athletik 3 und Nahkampf (Unbewaffnet) 1.   

 

Es wird davon ausgegangen, dass der Einbrecher 

insgesamt fünf Runden Vorsprung hat. Mit jeder 

erfolgreichen Probe verringert ein SC diese 

Distanz um eine Runde, mit jedem Misserfolg 

erhöht sich der Abstand um eine Runde. Sobald 
ein oder mehrere SC auf derselben Höhe wie der 

Einbrecher sind, können sie versuchen, ihn 

aufzuhalten. Hierzu sind zwei Dinge nötig: Eine 

gelungene Athletikprobe (8+) und ein 

gelungener Wurf auf Nahkampf (Unbewaffnet). 
Der Einbrecher wird natürlich versuchen sich zu 

wehren und zu entkommen, merkt er aber, dass 

sich das Glück gegen ihn wendet, so ergibt er 

sich.   

 
Natürlich können die SCs auch auf den 

Gedanken kommen, den Flüchtigen durch 

Beschuss aufhalten zu wollen. Das ist möglich, 

sollte aber die letzte Wahl sein, denn immerhin 

ist die Gefahr, Unbeteiligte zu treffen, viel zu 

hoch.  
 

Sollte es den SC nach Ablauf der zehn Runden 

nicht gelingen, dem Einbrecher Herr zu werden, 

so setzt dieser sich über die Dächer und 

schließlich über das Gewirr aus Seitengassen 
und Hinterhöfen ab. In diesem Falle sollten die 

SCs aber zumindest einen näheren Blick auf den 

Einbrecher haben werfen können. Bei dem 

Verfolgten handelte es sich eindeutig um einen 

Vargr, dessen Fell markant weißlich unter der 
Kleidung schimmerte.  

 

2.3a Der scheue Wolf 
Falls die SC bei der Verfolgung des Einbrechers 

Erfolg hatten, schließt sich diese Szene hier an, 

andernfalls werden sie in 2.3b ihr Glück 

versuchen müssen.  
 

Der flüchtige Einbrecher entpuppt sich als Vargr. 

Unter der Kleidung des Aliens ist ein markant  

 

 

weißliches Fell zu erkennen, offensichtlich eine 

Seltenheit. Bei genauerer Betrachtung erweist  

sich der Übeltäter sogar als Albino. In einer 

Tasche des Flüchtigen lässt sich ein Stapel 

Papiere finden – offensichtlich die Beute, welche 
er aus dem Zimmer des Doktors geraubt hat. Der 

Vargr trägt abgesehen von einem einfachen 

Messer keine Waffe bei sich, aber auch kaum 

anderen persönlichen Besitz, keinen Schmuck 

und nur wenige Credits.  
 

Der Vargr versucht offensichtlich, größeren 

Repressalien aus dem Weg zu gehen und gibt 

sich unterwürfig. Immer wieder wirft er ein, dass 

er nur im Auftrag gehandelt hat und dass es ihm 
Leid tut, was er getan hat. Auf die Frage nach 

seinem Namen wird er missmutig reagieren,  

 

letztendlich aber wird er zugeben Moerregk zu 

heißen.  

 
Moerregk hat mit ein paar einfachen Credits 

gerechnet und nicht mit diesen Schwierigkeiten, 

in denen er nun steckt. Entsprechend ist er 

gerne bereit, diese Angelegenheit möglichst 

schnell und ohne weitere Komplikationen zu 
beenden. Ihm ist bewusst, dass er für den 

Einbruch nun sicher nicht mehr entlohnt wird, 

und so liegt ihm auch nicht viel daran, seinen 

Auftraggeber zu schützen. Er bietet an, den 

Namen und die Adresse seines Auftraggebers 
Preis zu geben, wenn man ihn im Gegenzug 

dafür laufen lässt. Er schwört, den SCs keine 

Probleme mehr zu machen, und es ist nicht 

schwer, seinem Schwur zu glauben, denn durch 

den verpatzen Einbruch wird der Vargr nun 

genug eigene Probleme haben.  
Willigen die SCs ein, so wird Moerregk ihnen den 

Namen Solomon Jenkins nennen. Nach dem, 

was der Vargr weiß, ist Jenkins Händler, der die 

Schürfer in der Wildnis mit dem Nötigsten 
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versorgt und immer wieder Touren aus Port 

Hope zu den einzelnen Lagern organisiert.  

Wenn dem Vargr richtig zugeredet oder er 

entsprechend bedroht wird (Überreden 8+, 

WM+2) , so wird er auch den Ort nennen, an 
dem Jenkins zu finden ist, wenn er in der 

Siedlung ist. Dabei fällt dann der Name Mule. 

Dabei handelt es sich um eine Kneipe.  

 

Mehr Informationen sind von dem Vargr nicht zu 

erhalten. Moerregk hält sich danach auch an 
seinen Teil der Abmachung und taucht in der 

Siedlung unter. Wenn die SCs sich trotzdem 

entscheiden, das Alien den Behörden übergeben 

zu wollen, so werden sie erneut mit der 

chronischen Überbelastung der örtlichen 
Behörden konfrontiert. Denn dort hat man 

weder genug Gesetzeshüter noch Zellen um sich 

um die kleinen Delikte – und die Tat des Vargr ist 

nicht mehr als ein kleiner Delikt – zu kümmern. 

Bestehen die SCs jedoch darauf, so wird man 
den Vargr hinter Schloss und Riegel bringen – 

nur um ihn dann nach einigen Stunden (und in 

Abwesenheit der SCs natürlich) wieder auf freien 

Fuß zu setzen.  

 

Immerhin haben die SCs nun einen weiteren 
Namen und können die Spur nach dem 

verschwundenen Wissenschaftler weiter 

verfolgen. Die nächste Szene beginnt damit bei 

2.4 

 
 

2.3b Wie ein bunter Hund    
Aliens sind – zumindest seit Ausbruch des 

„Platinrauschs“ auf Thedaris V – kein seltener 

Anblick, was aber nicht bedeutet, dass sie in 

größerer Anzahl vorkommen würden. 

Tatsächlich hat es einige Aslan und Vargr auf den 
Planeten verschlagen.  

Interessanterweise hat in diesem Falle eine 

ähnliche Balkanisierung eingesetzt, wie sie schon 

seit Jahrtausenden herrscht: Jeder bleibt lieber 

unter seinesgleichen, und so haben die Aslan 
und Vargr eigene Bereiche in Port Hope 

beansprucht, wo sie unter sich sind.  

 

Das Gebiet der Vargr liegt dabei im östlichen 

Bereich  der Neustadt, am Fuße des Hanges. Hier 
haben sich etwa einhundert Vargr 

zusammengetan und bilden eine Art der 

Gemeinschaft innerhalb der Stadt. Menschen 

meiden den Ort schon aus Prinzip, auch wenn 

sich die Vargr in keinem Fall aggressiver als sonst 
verhalten haben. Durch ein bisschen Beinarbeit 

oder einige Credits lässt sich der Weg zu dem 

Viertel sicher für die SCs finden.  

Die Vargr reagieren auf Fremde nicht ablehnend, 

aber kühl und distanziert. Auf eine Beschreibung 

des Flüchtigen werden die SCs dann auf einige 
Hütten am Rande des Viertels verwiesen. Dort 

hat sich eine kleine Gruppe von weißen Wölfen 

niedergelassen.  

 

An der beschriebenen Adresse befinden sich drei 

kleine Bretterbuden, die alle schnell und hastig 
errichtet scheinen. Es gibt weder feste Türen 

noch Fenster aus Glas, stattdessen sind schwere 

Decken als Vorhänge umfunktioniert und 

angebracht worden. Vor den Hütten befindet 

sich zu jeder Tages und Nachtzeit ein älterer 
Vargr auf einem Schemel, auch sein Fell ist weiß 

und einige unschöne Narben verunstalten 

seinen Körper. Auf Fremde reagiert der alte 

Vargr missmutig und knurrig und macht keinen 

Hehl daraus, dass er eine Waffe am Gürtel trägt.  
Bei dem Alien handelt es sich um Kirik 

Kherruengk, und ihm gehören die Hütten. Dem 

alten Krieger Informationen zu entreißen, stellt 

sich als schwer heraus, da der Krieger vermutet, 

dass man einfach nur einen Sündenbock für 

irgendetwas sucht. Es braucht also einiges an 
Verhandlungsgeschick (Diplomatie, Überreden, 

Täuschung) um das Ohr von Kherruengk zu 

bekommen.  

Wenn es den SCs letztendlich gelingen sollte, die 

Aufmerksamkeit des Vargr zu gewinnen, dann 
wird Kherruengk bei der Geschichte hellhörig.  

 

Es verhält sich so: Kherruengk ist der Onkel von 

Moerregk und hat der Mutter des Jungen Vargr 

den Schwur geleistet, aus dem etwas auf die 
schiefe Bahn geratenen Jungen ein stabiles 

Individuum zu machen. Einbruch und Raub sind 

dabei keine Qualitäten, von denen der alte 

Krieger etwas hält. Wutschnaubend wird er 

daraufhin in den Hütten verschwinden und den 

Schuldigen auf die Straße zerren, nachdem 
einige krude Beschimpfungen gewechselt 

wurden.  

Kherruengk wird auf seine Art dafür sorgen, dass 

Moerregk alles über den Vorfall erzählt, auf der 

anderen Seite wird der Krieger aber nicht 
zulassen, dass die SC Behörden einschalten. 

Nach Ansicht des Alten brauch es keine 

Behörden zur Klärung dieser Angelegenheit, er 

selbst wird sich darum kümmern.  

 
Moerregk selbst hat ganz offensichtlich mehr 

Angst vor dem Zorn seines Onkels als vor 
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anderen Konsequenzen und ist mit den 

Informationen schnell bei der Hand. Er gibt an, 

das Solomon Jenkins ihm am letzten Abend 100 

Credits zugesichert hat, wenn er bestimmte 

Dokumente aus dem Zimmer von Dr. Heighet 
stiehlt. Davon, dass der Geologe spurlos 

verschwunden ist, weiß der Dieb jedoch nichts. 

Jenkins habe ihn im Mule, einer lokalen Kneipe 

angeheuert, den Weg dorthin kann Moerregk 

beschreiben. Jenkins wollte sich in zwei Tagen 

wieder mit dem Vargr in der gleichen Kneipe 
treffen, die Dokumente übernehmen und ihn 

auszahlen. Die gestohlenen Dokumente 

befinden sich also noch im Besitz des Jungen, 

und nach einigen harten Worten und 

Zurechtweisungen seines Onkels wird er die 
Papiere aus der Hütte holen und den SC 

übergeben.  

 

Mehr gibt es aber auch hier für die SCs nicht zu 

erledigen. Immerhin haben sie nun einen Namen 
und auch die Papiere aus dem Zimmer des 

Doktors.      

 

 

2.4 Aktendurchsicht 
Auf dem einen oder anderen Weg sollten die SCs 

nun  in den Besitz der gestohlenen Papiere 
gekommen sein. Es bietet sich also an, einen 

Blick in die Dokumente zu werfen und vielleicht 

einen Einblick zu bekommen, warum diese von 

so enormer Wichtigkeit sind.  

Ebenso könnten die SCs das Zimmer des Doktors 
noch einmal genauer unter die Lupe nehmen 

wollen.  

 

Bei den Dokumenten selbst scheint es sich um 

verschiedene mathematische Berechnungen zu 

Handeln: endlose Zahlenkolonnen ziehen sich 
über die Dokumente. Welchen Sinn diese 

Rechnungen haben, wird nicht wirklich klar. 

Oftmals sind Rechnungen mehrfach wiederholt 

und geprüft worden, ebenso sehen einige Seiten 

danach aus als ob bestimmte Testreihen einfach 
dokumentiert wurden. Ohne wirkliches 

Wissenschaftliches Wissen werden die SCs aus 

diesen Notizen nicht schlau werden. Es bedarf 

schon eines Wurfes auf 

Weltraumwissenschaften (Planetologie) 10+, um 
die Berechnungen zuordnen zu können. Aber 

auch dann ist das Einzige, was man mit 

Bestimmtheit herausfinden kann, dass es sich 

um geophysikalische Berechnungen handelt. 

Was genau damit berechnet wird, ist aber 
immer noch unklar, denn offensichtlich scheint 

der Doktor seine Aufzeichnungen in irgendeiner 

Art und Weise verschlüsselt zu haben.  

Das Zimmer von Heighet bietet auch wenig 

Neues. Der Kleiderschrank ist noch gefüllt und 

Gepäck ist auch noch vorhanden. Somit ist 
wirklich auszuschließen, dass die Abwesenheit 

länger von dem Geologen geplant war. Zwischen 

seinen Sachen lässt sich eine Sammlung 

geologischer Proben finden, der Rest ist eher 

unspektakulär. Den Beschriftungen zur Folge hat 

Heighet die Proben im Laufe der letzten Wochen 
an vielen Stellen quer über den Planeten 

verstreut gesammelt. Zu einer Analyse der 

Proben ist der Mann aber noch nicht 

genommen, in seinem Gepäck befindet sich 

auch keine spezielle Ausrüstung dafür.  
 

Die Frage, was der Wissenschaftler auf dem 

Planeten gemacht hat, kann also in Ansätzen 

geklärt werden. Warum er verschwunden ist, 

diese Frage steht jedoch noch im Raum.  
Auch wenn die SCs vielleicht darauf drängen der 

Spur weiter folgen zu wollen, so sollte 

mittlerweile ein anstrengender Tag hinter ihnen 

liegen. Vielleicht wären einige Stunden Ruhe und 

Erholung ganz angebracht, dafür anbieten würde 

sich natürlich das Old Patria. Die freundlichen 
Inhaber haben auch noch genügend Zimmer und 

vermieten diese gerne günstig an die SCs (8 

Credits/Zimmer/Nacht), Frühstück ist mit 

inbegriffen.  

Andererseits können sie natürlich ohne 
Rücksicht auf Verluste versuchen, die Spur, die 

sie nun haben, weiter zu verfolgen.  

 

 

2.5 Wo ist Jenkins?  
Auch wenn die SC nicht wissen, um was es bei 

den Arbeiten des Doktors geht, sicher ist, dass 
Solomon Jenkins irgendwas mit dem 

Verschwinden des Wissenschaftlers zu tun hat.   

 

Bevor die SCs sich nun also in Richtung des Mule 

aufmachen, der Kneipe, in der sich der Händler 
immer aufhalten soll, wenn er in Port Hope ist, 

aufmachen, wollen sie vielleicht noch einige 

Informationen über den Mann einholen. Wieder 

einmal liegt dann Beinarbeit und eine wilde 

Fragerei vor den SC, hier und da lockern geringe 
Summen auch Zungen und können helfen.  

Ein Weg zu den öffentlichen Stellen bringt 

jedoch  gar keinen Erfolg – Jenkins ist erst nach 

Ausbruch des Platinrauschs auf Thedaris V 

angekommen und daher nirgendwo erfasst. Um 
aber an diese Informationen zu gelangen, muss 
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man lange in Schlangen beim Kolonialamt 

warten.  

Solomon Jenkins 

Der Mann  wird von den meisten Leuten als 

kräftiger Bursche beschrieben, der mit wenig 

Geld auf den Planeten kam und hier in kurzer 

Zeit zu Reichtum gekommen ist, indem er sich 

darauf spezialisierte, die Sonderwünsche der 
Schürfer draußen in den Lagern zu befriedigen. 

Es heißt, dass der Mann jeden Wunsch 

befriedigen könnte, solange der Preis stimmt 

und er es mit seiner Ethik und Moral 

vereinbaren kann. Das Jenkins seine Ethik und 
Moral für die richtige Summe auch verkauft, 

steht auf einem anderen Blatt.  

Der Mann ist immer zwischen Port Hope und 

den anderen Siedlungen und Lagern in der 

Wildnis unterwegs, und scheint keinen festen 

Wohnsitz zu haben. Wenn er in der Stadt ist, so 
findet man ihm  meist im Mule, von wo er seine 

Geschäfte händelt.  

 

Das Mule ist ein Etablissement knapp an der 

Grenze zwischen der Altstadt und der Neustadt. 

Eine alte Lagerhalle ist offenbar zur Kneipe 

umfunktioniert worden, und eine Leuchtreklame 

eines bepackten Maultiers weist weithin den 
Weg zu der Kneipe. So rustikal das Geschäft von 

außen wirkt, offenbar möchte die Kundschaft 

unter sich bleiben, denn vor dem Eingang haben 

zu jeder Zeit Türsteher Posten bezogen, welche 

dafür sorgen, das niemand in den Laden kommt, 
der dort nicht hingehört. Das Muster, nach dem 

vorgegangen wird ist dabei recht einfach und 

kann wahrscheinlich von den SCs auch 

beobachtet werden: Wen die Türsteher nicht 

kennen und wer ihnen dann nicht eine größere 
Summe von 50-100 Credits zukommen lässt, den 

lassen sie auch nicht herein. Dieser Preis gilt 

natürlich pro Person und ist nicht verhandelbar. 

Es gibt auch keinen anderen Weg hinein, 

Hintereingänge gibt es zwar, aber auch dort 

stehen Wachen.  
 

Das Innere des Ladens  ist weitläufig gestaltet. Es 

gibt einen langen Tresen und mehrere kleine 

Tische, für private Unterhaltungen werden 

ebenfalls Rückzugsmöglichkeiten bereitgehalten. 
Personal scheint es nur hinter der Theke zu 

geben. Die Preise im Mule sind hoch, und 

überhaupt scheint hier die Sprache des Geldes 

vorzuherrschen. Auf eine einfache Frage nach 

Jenkins werden die SC keine Antwort 
bekommen, wenn sie ihr Anliegen nicht mit ein 

paar Credits unterstreichen. Dann aber hat einer 

der Angestellten hinter dem Tresen Zeit für sie 

und kann einiges zu Jenkins erzählen.  

Jenkins war gestern nach langer Zeit einmal 

wieder im Mule, wahrscheinlich war er auch zum 

ersten Mal seit langem wieder in Port Hope. Hier 
hat er sich mit einigen Händlern getroffen und 

Geschäfte gemacht, dann auch mit einem Vargr. 

Gerade dies Detail ist so gut in der Erinnerung 

geblieben, weil das Alien nur auf Zustimmung 

und Einwirkung von Jenkins die Kneipe betreten 

durfte und es vorher beinah eine Rangelei am 
Eingang gegeben hätte. Nach dem Gespräch mit 

dem Vargr ist Jenkins noch eine Stunde 

geblieben, dann hat er sich verabschiedet. Wo 

der Händler untergekommen ist nicht bekannt, 

und wenn es bekannt wäre, dann würde man 
darüber nicht sprechen. Jenkins habe aber 

zugesagt, in den nächsten Tagen wieder 

vorbeizusehen.  

 

Die Frage ist und bleibt also, wo der Händler 
abgestiegen ist. Das Rätsel kann aufgelöst 

werden, wenn die SCs bereit sind, einen 

entsprechenden Preis zu zahlen. Nachdem sich 

der Angestellte hinter der Theke nämlich 

entfernt hat, wird ein weiterer Gast, der das 

Gespräch natürlich nur zufällig gehört hat, 
einmischen. Der Mann gibt vor, zu wissen, wo 

Jenkins sich aufhält und bietet sogar an, die SCs 

dort hin zu führen – wenn sie ihm 50 Credits 

zahlen. Natürlich ist der Mann sich über den 

Wert seiner Informationen bewusst und wird 
nicht mit sich handeln lassen – 50 sind sein Preis 

und nicht weniger. Wenn die SCs zustimmen, 

wird der Mann sein Getränk leeren, die erste 

Hälfte des Geldes als Anzahlung verlangen und 

dann mit den SCs zusammen das Mule verlassen. 
Sollten die SCs ablehnen, so wird er einfach nur 

mit den Schultern zucken und sich weiter seinem 

Getränk widmen. Der Unbekannte achtet von 

nun an darauf, nicht vor den SCs das Gebäude zu 

verlassen.  

 
Bei dem Unbekannten handelt es sich nämlich 

um einen der Handlanger von Jenkins, der jeden 

Abend im Mule verbringt. Hier schnappt er auf, 

wer seinen Boss sucht und meist sogar warum – 

und kann Jenkins recht schnell davon berichten. 
Manchmal gibt er sich dann auch als 

Unbeteiligter aus, der zufällig aufgeschnappt 

hat, wo Jenkins wohnt und kassiert ab, während 

er möglichst vielversprechende Kunden zu 

seinem Boss bringt. Das ist auch hier der Fall.  
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Für den Ablauf der Handlung ist davon 

auszugehen, dass die SCs sich auf das Angebot 

des Fremden einlassen werden. 

Sollten sie das nicht tun, können sie in den 

nächsten Tagen versuchen Jenkins im Mule 
abzufangen. Ein Gespräch mit ihm kann dann 

ganz anders verlaufen und erfordert ein wenig 

Improvisationstalent.     

 

Der Unbekannte führt die SC durch das Gewirr 

der Neustadt. Den SCs kann dabei auffallen, dass 
sie bewusst über Schleifen und Umwege geführt 

werden (Navigation 8+), doch auf diesen 

Umstand angesprochen wiegelt der Fremde ab – 

denn die ganze Siedlung würde sich täglich eh 

verändern, daher kann das mal vorkommen.  

Letztendlich wird er die SCs zu einem Platz 

führen der von Frachtcontainern dominiert wird, 

offensichtlich ein Lager. Standardcontainer, die 

teils zu hohen Türmen aufgestapelt wurden 
bilden ein undüberschaubares Wirrwarr von 

kleinen Gassen und Gängen. Die SC werden auf 

eine bestimmte Gruppe von Containern 

verwiesen, dann macht sich der Fremde auch 

schon wieder davon, nachdem er sein Geld 
erhalten hat. Kaum allein auf dem Gelände, kann 

den SC auffallen (Aufklärung 8+), dass sie 

beobachtet werden. Zwischen und auf den 

Containertürmen scheinen Wachen positioniert 

zu sein. Diese Männer sind nie voll zu erkennen 
und halten sich im Schatten, ein geübtes Auge 

kann aber ihre Anwesenheit spüren. Die Wachen 

reagieren weder auf Zurufe noch auf andere 

Versuche, mit ihnen zu sprechen, sie scheinen 

einfach nur zu schweigen und die Situation zu 
überblicken.  

Nehmen die SC den Weg zu der beschriebenen 

Containergruppe, so stehen sie bald vor einer 

Gruppe aus vier Containern, die offenbar zu 
einer Wohneinheit umfunktioniert wurden. 

Schwaches Licht scheint aus kleinen Fenstern 

nach draußen, während eine einzelne Tür den 

einzigen Eingang bildet. Hinter der Tür findet 

man ein Büro. Hinter einem massiven 
Schreibtisch am Ende des Containers sitzt ein 

kräftiger Kerl in durchschnittlicher Kleidung, auf 

dem Tisch vor ihm ein riesiger Stapel an 

Papieren. Rechts und links des Einganges sitzen 

zwei bewaffnete Wachen, und es scheinen sich 

auch noch mehr Personen in dem Quartier 
aufzuhalten. Das Schild auf dem Schreibtisch 

weist den Mann dahinter auch als Solomon 

Jenkins aus.  

Jenkins ist von seinem Gehilfen, der die SC 
hierher geführt hat, mittlerweile über einen 

Communicator informiert worden, tut aber 

trotzdem überrascht. Er versucht die Maske des 

eifrigen Geschäftsmannes aufrecht zu halten 
und gibt sich erst einmal unwissend, behandelt 

die SC wie Kunden, die wegen eines Anliegens zu 

ihm gekommen sind. Wenn die SC konkreter und 

direkter werden sollten, versucht der Mann gute 

Miene zum bösen Spiel zu machen und wird 

natürlich jede Beteiligung an dem Vorfall 
leugnen. Die SC sollten sich gut überlegen, ob sie 

Jenkins bedrohen wollen, denn zu den Wachen 

im Büro kommen ganz sicher noch einige mehr 
außerhalb. Die SC müssen also einen anderen 

Weg finden, die Informationen aus dem Mann 

zu bekommen – und auch wenn es schwer 

erscheinen sollte, ist es dennoch möglich. Zum 

einen könnte man versuchen, den Händler zu 

Überreden und in langen Gesprächen dazu zu 
bewegen, doch etwas über den Sachverhalt 

preiszugeben (Überreden 10+), ihm teils 

haushohe Lügen über die möglichen Folgen des 

Sachverhaltes auftischen (Täuschung 10+) oder 

ihn einfach mit einer entsprechenden Menge 
Credits zum Reden bringen. Denkbar ist eine 

Kombination aus all dem oder auch ein ganz 

anderer Weg – die Kreativität der SC ist an 

dieser Stelle gefragt, und die SL sollte Ideen der 

Spieler an dieser Stelle auch entsprechend 
honorieren und zum Erfolg führen lassen.  

Nur Gewalt ist absolut keine Option um an die 

gewünschten Informationen zu kommen. 

Vielmehr wäre ein übler Schusswechsel die 
Folge, bei dem die SC wahrscheinlich unterlegen 

wären – von den Folgen einer solchen Bluttat 

einmal abgesehen.  

Es bleibt also zu hoffen, dass die SC klug oder 
wortgewandt genug sind, Jenkins zur 

Weitergabe der für sie so wichtigen 

Informationen zu bewegen. Ist die Hürde einmal 

genommen und der Mann überzeugt, ihnen zu 

helfen, dann können sie folgende Informationen 
von ihm erhalten.  

Jenkins ist auch nicht mehr als ein Handlanger. 

Er hat Dr. Heighet niemals getroffen, noch kennt 
er die Geschichte des Wissenschaftlers. 

Vielmehr hat der Händler im Auftrag eines 

Kunden gehandelt. In Camp Reynald hat er 

einen Kunden getroffen, der ihm eine ganze 

Stange Geld für die Papiere des Wissenschaftler 



 

 
17 

geboten hat – um genau zu sein 500 Credits. 

Jenkins hat sich vom Geld locken lassen und 

willigte ein, dem Mann die Papiere zu besorgen. 

Dem Händler war dabei egal, worum es sich 

handelte – denn das sind die Dinge, die ihn nicht 
interessieren. Ihn hat allein der Profit 

interessiert, und wenn jemand bereit ist, eine 

solche Menge für ein paar Papiere zu zahlen, 

dann ist das genügend Profit in den Augen von 

Jenkins.  

Wie zu erwarten ist, wird Jenkins sich dagegen 
sträuben, den Namen seines Kunden zu verraten 

– ihm ist schon zu viel Geld durch die Lappen 

gegangen. Gegen eine entsprechende Summe 
(200-300 Credits) kann man den profitgierigen 

Händler aber doch überzeugen, in sein 

Notizbuch zu sehen und den entsprechenden 

Namen herauszusuchen: Malcom Deery. Jenkins 

weiß nicht viel über den Mann – außer dass er 

offenbar draußen in der Wildnis durch einige 
profitable Claims zu Reichtum gekommen ist.  

Das ist dann aber auch alles was die SC bei dem 

durchtriebenen Händler erfahren können. 
Jenkins wird nach dem Ende des Gesprächs 

darauf drängen, dass man sein Grundstück 

verlässt und den SC viel Glück bei ihrer weiteren 

Suche wünschen, auch wenn er bekräftigt, dass 

es zum Wohle aller wahrscheinlich besser wäre, 
wenn sich die Wege in nächster Zeit nicht 

kreuzen würden. Denn immerhin muss er 

irgendwann jemandem erklären, warum er die 

Papiere nicht besorgen konnte.  

Wieder einmal hat sich also einfach nur ein 
weiterer Teil der Spur des Wissenschaftlers für 

die SC offenbart – immer noch wissen sie nicht, 

warum Dr. Heighet verschwunden ist und auch 

nicht, warum irgendwer ein solches Interesse an 
den Berechnungen und Aufzeichnungen des 

Mannes hat. Aber sie haben einen weiteren 

Namen und ein neues Ziel. Spuren soll man 

folgen, solange sie noch warm sind, und so 

wären die SC natürlich gut beraten, sich so bald 

wie möglich nach Camp Reynald auf den Weg zu 
machen. Eine solche Reise bedarf aber einiger 

Vorbereitungen – zumindest aber mindestens 

eines Fahrzeuges.  

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, in das 
abgelegene Örtchen inmitten der Wildnis zu 

gelangen, offenbaren sich einige Wege für die 

SC: Sie können bei einem der örtlichen 

Unternehmen ein Geländefahrzeug mieten. Die 

Preise sind recht hoch (50 Credits/Tag), aber 

zumindest noch im kleinen Rahmen 

verhandelbar (Handeln 8+, WM-2). Es besteht 

auch die Möglichkeit, sich auf die heimischen 

Lasttiere zu verlassen und eine passende Anzahl 
der robusten Pferde anzumieten (10 

Credits/Tag). Schlussendlich können die SC auch 

noch versuchen, bei einem der örtlichen 

Handelsunternehmen oder kleinen 

Minengesellschaften auf einem ungemütlichen 

Lastwagen einen Platz für die Reise nach Camp 

Reynald zu bekommen.  

Wenn die SC noch versuchen wollen, sich über 

Malcom Deery zu informieren, so bekommen sie 
nirgendwo in Port Hope wirklich befriedigende 

Antworten. Es ist eigentlich aber auch kaum 

verwunderlich, dass niemand seinen Namen zu 

kennen scheint, immerhin brodelt Thedaris 

bekanntlich vor Einwandereren über, und die SC 

haben die laxen Überprüfungen bei der Einreise 
ja bereits am eigenen Leib erfahren.  

Für was auch immer die SC sich letztendlich 

entscheiden, Camp Reynald sollte das nächste 
Ziel sein  

3. To Camp Reynald 

Camp Reynald liegt gute 120 Meilen von Port 

Hope entfernt in östlicher Richtung. Die Strecke 

wäre an einem Tag gut zu bewältigen, doch 

muss man sich vor Augen führen, das Thedaris 

immer noch eine Randwelt ist, in der die 
Infrastruktur kaum nennenswert ausgebaut ist. 

So werden die SC selbst mit einem guten 

Fahrzeug sicher zwei Tage, wenn nicht länger, 

unterwegs sein.  

Anstatt einer Straße führt eine bessere Piste 
voller Schlaglöcher durch die Wildnis nach 

Osten. An vielen Stellen ist das Reisen über die 

Piste beschwerlich, oft versperren umgestürzte 

Bäume oder Sträucher den Weg. Immerhin ist 
die Piste aber beschildert, so dass ein Verfahren 

wenigstens schwerer möglich ist.  

Links und rechts erhebt sich die urtümliche 

Wildnis des Planeten, es mögen nur ein paar 
Schritte beiderseits der Piste bis zur Baumgrenze 

sein. Meterhoch erheben sich die Bäume über 

den Köpfen der SC. Aus Richtung des Waldes 

erklingt das vielstimmige Geschrei und 

Gekreische der einheimischen Fauna, und hin 
und wieder sind einige Tiere zu erkennen, 
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welche die Reisenden neugierig begutachten, 

aber Abstand halten.  

Die Piste schlängelt sich über Hügel und 

Anhöhen, und die SC werden auf dieser Fahrt 
mehr als nur durchgeschüttelt, egal wie gut die 

Fahrkünste auch sein sollten.  

 

 

3.1 Erster Reisetag 
Bei gutem Wetter kommen die SC am ersten Tag 
gut voran. Auf der Piste selbst herrscht ein recht 

reger Verkehr, immer wieder sind einige 

Minuten Pause notwendig, weil man sich mit 

einem entgegenkommenden Fahrzeug einigen 

muss. 

 
Um den ersten Reisetag nicht völlig ereignislos 

vergehen zu lassen kann die folgende Tabelle für 

Zufallsereignisse zu Rate gezogen werden. Diese 

Ereignisse haben keinen Einfluss auf den Verlauf 

des Abenteuers, ermöglichen dennoch ein 

bisschen Abwechslung.  
 

 

Zufallsereignisse: Piste nach Camp Reynald 

 

1 Die SCs begegnen einem liegengebliebenen Fahrzeug, dessen Insassen verzweifelt versuchen, das 

Fahrzeug wieder flott zu bekommen. Den Verzweifelten kann durch einige Stunden Arbeit und 
einige Proben auf Mechanik (10+) und Ingenieur (Elektronik) (8+) geholfen werden. Sie bedanken 

sich durch einige Credits für die Hilfe.  
2 Reifenpanne! Das Fahrzeug der SCs erleidet eine Reifenpanne und muss auf der Piste wieder flott 

gemacht werden (Mechanik 8+). Dabei gilt es natürlich sich irgendwie mit den anderen 

Fahrzeugen auf der Piste zu arrangieren. Sollten die SCs mit Pferden unterwegs sein, so ist eins 

der Pferde gestürzt und muss erst versorgt werden (Tiere (Tierarzt) 8+), bevor die Reise 
weitergehen kann. 

3 Versperrte Straße. Die Piste ist durch einen umgestürzten Baum versperrt. Den zu räumen nimmt 

einige Zeit in Anspruch. 

4 Wildwechsel. Die SCs werden Zeugen eines urplötzlichen Wildwechsels und müssen schnell 

reagieren, um einen Unfall zu vermeiden (Fahrer oder Tiere 9+). Bei einem Unfall kommt es zwar 
zu keinem größeren Schaden an dem Fahrzeug oder Reittier, aber der betroffene SCs erleidet 

1W3 Schaden.  

5 Motorschaden! Das Fahrzeug der SCs erleidet einen Motorschaden und muss zusammengeflickt 

werden, bevor die Reise fortgesetzt werden kann (Ingenieur (Elektronik) 8+).  Dabei gilt es 

natürlich sich irgendwie mit den anderen Fahrzeugen auf der Piste zu arrangieren. Sollten die SCs 
mit Pferden unterwegs sein, so ist eins der Pferde gestürzt und muss erst versorgt werden (Tiere 

(Tierarzt) 8+), bevor die Reise weitergehen kann. 

6 Die SCs werden Zeugen eines Unfalls, der die Straße vor ihnen versperrt. Es gilt, Verletzte zu 

versorgen (Medizin 8+) und die schlimmsten Schäden zu beseitigen (Mechanik oder Ingenieur 

(Elektronik) (8+) und die Straße zu räumen, bevor es weitergehen kann.  

 

Den Weg in der Nacht fortzusetzen, ist nicht 
ratsam. Die Piste ist nicht ausgeleuchtet und die  

Gefahr eines Unfalles einfach viel zu groß. Den 

SCs ist also angeraten, nach Einbruch der 

Dunkelheit ein Lager am Rande des Weges 

aufzuschlagen und auf das nächste Licht zu 
warten. Sie können Wachen aufstellen und 

sollten das Angesichts der Wildnis um sie herum 

auch tun, dennoch verläuft die Nacht ohne 

größere Komplikationen.  

 

 

3.2  Zweiter Reisetag 
Im Gegensatz zum Vortag ist das Wetter 
bezogen, aber nicht schlecht, ein Vorankommen 

immer noch gut möglich. Für die erste Hälfte des  

 

Tages kann die gleiche Ereignistabelle wie in 3.1 
verwendet werden.  

 

Kurz nach der Mittagszeit werden die SCs jedoch 

Zeugen eines grausigen Schauspiels vom Kampf 

des Menschen gegen die Natur des Planeten. 
Um diese Zeit können sie nämlich aus der 

Richtung vor ihnen, knapp hinter der nächsten 

Biegung, mehrere hektische Schüsse 

vernehmen.  

Am Ort des Geschehens werden die SCs Zeuge 
folgender Szenerie 

 

Am Rande der Piste steht ein Geländewagen, um 

den einige Ausrüstungsgegenstände verteilt 

sind. Augenscheinlich haben der/die Besitzer des 
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Wagens eine Rast eingelegt. Bei genauerem 

hinsehen lässt sich erkennen, dass man wohl 

gerade dabei war, einen Reifen des Fahrzeuges 

zu flicken.  Einige Meter von dem Fahrzeug 

entfernt, mitten auf der Piste, liegt eine Person 
reglos mit dem Gesicht zum Boden, die 

Gliedmaßen seltsam verrenkt. Im Fahrzeug 

selbst ist ebenfalls eine Person zu erkennen, mit 

einem Gewehr in der Hand.  Weiter von dieser 

Szenerie entfernt erkennt man eine dritte 

Person die gerade verzweifelt versucht, einen 
Baum am Rand der Piste zu erklimmen. 

Zwischen diesem Chaos sind drei Wesen zu 

erkennen, die entfernt an irdische Raubkatzen 

erinnern, nur dass ihnen ihr Fell perfekte 

Tarnung in der Wildnis liefert.  
 

Bei den Raubkatzen handelt es sich um eine 

einheimische Spezies, die bisher noch keine 

Erwähnung in einem Lehrwerk gefunden hat. 

Aggressive Jäger mit ausgeprägtem 
Revierverhalten, und noch dazu sehr gute 

Kletterer.  

 

Aus dem Fahrzeug werden Schüsse auf die 

Raubkatzen abgegeben, aber der Schütze 

scheint nicht sonderlich gut zu sein, noch 
scheinen die Raubkatzen besonders schreckhaft. 

Die Situation erweckt ganz eindeutig den 

Anschein als ob die Reisegruppe bei dem 

parkenden Fahrzeug den Raubkatzen ohne Hilfe 

unterlegen ist:  
 

Thedarische Wildkatze  UPP: 8EA2A 
Athletik: 1, Aufklärung: 2, Nahkampf (Klauen): 2, 
Verdeckte Operationen: 2 

 

Klauen und Biss (3W6) 

fellbedeckte Haut (3) 

 

Zwei der drei Wildkatzen werden die SCs 

angreifen, sobald sie ihrer gewahr werden. 

Dabei werden sie gemeinsam angreifen und so 
versuchen, einen Vorteil gegenüber den SCs zu 

erhalten. Die dritte Wildkatze ist mit ihrer Beute, 

nämlich der Person, die gerade versucht auf den 

Baum zu flüchten, beschäftigt. Hier haben die 

SCs nach ihrer Ankunft am Ort des Geschehens 
ganze drei Runden, um diese Katze davon 

abzubringen und dem Flüchtenden so das Leben 

zu retten. Andernfalls wird er zur einfachen 

Beute der Raubkatze.  

 
Die Person im Fahrzeug wird versuchen, den SCs 

beim Kampf gegen die Wildkatzen zu helfen, 

aber wie schon oben erwähnt handelt es sich 

dabei nicht um den besten Schützen – womit 

von einem WM von -3 für den Schützen im 

Wagen auszugehen ist.  

 
Es bleibt zu hoffen, dass die SCs Herren der Lage 

werden und die Raubkatzen in die Schranken 

weisen können. Dies wäre dann also die erste 

Begegnung der SCs mit der heimischen Fauna. 

Eine Bestandsaufnahme des  Ortes nach dem 

Kampf zeigt schnell, dass der Unglückliche auf 
der Straße von den Raubkatzen getötet wurde. 

Die Person auf dem Baum kann es bei schneller 

Reaktion der SCs mit oberflächlichen Wunden, 

die jedoch einen genaueren medizinischen Blick 

vertragen könnten, überlebt haben. Im Wagen 
selbst lässt sich Person Nummer drei finden. Bei 

den drei Reisenden handelt es sich um einfache 

Schürfer die gerade wieder auf dem Weg nach 

Port Hope waren um dort ihre Erträge an den 

Mann zu bringen. Auf dem Weg hatten sie eine 
Reifenpanne und während sie versuchten, den 

Wagen wieder flott zu bekommen, kam es zu 

dem Angriff der Raubkatzen. 

  

Der/die Überlebenden bedürfen wie erwähnt 

ein wenig medizinischer Pflege, ansonsten geht 
es ihnen aber gut, von einem Schock abgesehen. 

Sie sind den SCs natürlich dankbar für ihre 

Rettung und werden sie mit einigen Brocken 

Platin belohnen. Das Platin können die SCs in 

jeder Siedlung eintauschen, aber in Port Hope – 
so der Rat der Schürfer – würde man dafür am 

meisten bekommen.  

 

Wollen die SC ihre Belohnung zu Credits 

machen, so bekommen sie in den meisten 
Siedlungen 2000 – 2500 Credits dafür, in Port 

Hope aber 10% mehr.  

 

Die SCs können den mitgenommenen Schürfern 

noch helfen, das Fahrzeug wieder flott zu 

machen (Mechanik 8+), dann kann die Reise 
weitergehen. Die Schürfer begraben ihren 

Kollegen am Rande der Piste, in der Nähe des 

Waldrandes.  

 
 

4. Camp Reynald 
Die kleine Siedlung war vor dem Ausbruch des 

Platinrauschs die zweitgrößte Siedlung auf 

Thedaris V, dennoch ist  sie nicht mit der 

Hauptstadt vergleichbar. Ursprünglich waren 

hier einige Dutzend Gebäude am Ufer eines 
großen Sees (Lake Reynald) in die Wildnis 
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gebaut worden. Dann kam der Platinrausch, und 

in der direkten Umgebung ließen sich eine 

Menge Schürfer nieder. Seit dem ist in dem 

kleinen beschaulichen Ort nichts mehr, wie es 

einmal war.  
Durch die hohe Zahl neuer Einwohner ist der 

kleine Ort kaum wieder zu erkennen. Anders als 

noch in Port Hope kann man hier kaum eine 

klare Trennlinie zwischen alter und neuer 

Bebauung ziehen. Feste Gebäude aus Beton 

drängen sich neben Zelten, Bretter und 
Wellblechhütten. Hier und da stapeln sich 

Frachtcontainern zu richtigen Türmen auf, 

daneben Gebäude aus groben Holzstämmen. 

Anders als in der Hauptstadt gibt es hier keine 

Niederlassung des Kolonialamtes, lediglich ein 
kleines Büro der planetaren Polizei, und dort 

scheint man mit den neuen Zuständen maßlos 

überfordert, was an den vielen Müllhalden rings 

um die Siedlung zu erkennen ist.  

 
Die Siedlung fasst mittlerweile mehr als 2000 

Seelen und ist damit also um 1000% gewachsen. 

Das Leben hier macht einen rauen Eindruck 

inmitten der Wildnis und ist am besten mit 

Städten der amerikanischen Pionierzeit 

vergleichbar.  
 

Dreh und Angelpunkt der Stadt ist das Pioneer. 

In dem alten Lagerhallenkomplex der Siedlung 

hat ein findiger Investor kurzerhand ein 

bemerkenswertes Dienstleistungszentrum 
untergebracht, denn das Pioneer ist gleichzeitig 

Hotel, Bar und Warenumschlagplatz.  

 

 

4.1 Auf der Suche nach Deery 
Im rauen Camp Reynald angelangt, sollten die 

SCs sich alsbald auf die Suche nach Deery 
machen. Wie zu erwarten war, wird es bestimmt 

nicht einfach, den Mann in einem brodelnden 

Hexenkessel wie es diese Siedlung ist, zu finden.  

 

Den SCs wird nichts anderes übrigbleiben, als 
sich nach dem Mann durchzufragen. Auf der 

Straße werden die wenigsten seinen Namen 

gehört haben, auch die örtlichen Händler wissen 

mit dem Namen nicht viel anzufangen. Einen 

Ansatzpunkt aber haben die SCs schon seit dem 
Verlassen von Port Hope in der Hand, denn bei 

Deery soll es sich ja um einen Eigner mehrere 

Claims handeln. Und so verkommen die 

Situation auf dem Planeten auch sein mag und 

so wenig Einfluss die örtliche Gesetzgebung auch 
hat, ein Claim muss immer noch angemeldet 

werden. Meist geschieht das im Kolonialbüro 

des Ortes, hier jedoch, wo kein Büro vor Ort ist, 

wird das in der Polizeiniederlassung gemacht.  

Eine lange Schlange an Glücksrittern, die vor 

dem Gebäude stehen um ihren Claim 
anzumelden und ihren Anspruch damit 

rechtsgültig zu machen, kann die SC auf diesen 

Punkt bringen.  

 

Dennoch werden sie einige Stunden in der 

Schlange vor dem Gebäude warten müssen, bis 
sie an der Reihe sind und ihre Frage stellen 

können. Die örtliche Polizei bestand vor dem 

Platinrausch aus zwei Beamten und 

entsprechend klein ist das Büro und 

entsprechend gedrängt geht es hier von statten, 
woran auch der aus Port Hope  angeforderte 

Kolonialbeamte nicht viel ändern wird. Haben 

sich die SCs bis hierhin durchgeschlagen, ist alles 

eigentlich recht einfach: für 5 Credits kann ihnen 

die gewünschte Auskunft erteilt werden.  
 

Malcolm Deery besitzt drei kleinere Claims 

etwas außerhalb der Siedlung, alle sind aber 

noch fußläufig zu erreichen. Seine Claims 

werden durch Angestellte bewirtschaftet, 

während er am Ufer des Sees eine Baracke 
bezogen hat von wo er die Geschäfte leitet.   

 

Ausgestattet mit diesen Informationen können 

die SCs sich auf den Weg zu der angegebenen 

Adresse machen. Am Ufer des Sees stehen 
tatsächlich einige Baracken, in besserem Zustand 

als die meisten anderen neuen Gebäude der 

Siedlung. Vor der Adresse von Deery hält eine 

Frau Wache, die selbst einen kräftigen Soldaten 

in den Schatten stellen kann. Offensichtlich 
scheint es sich um eine kampferprobte Söldnerin 

zu handeln, wie mehrere Narben unschwer 

beweisen. Sie selbst ist nach eigener Aussage 

nur Angestellte von Deery und wird darauf 

achten, dass sich niemand Unbefugtes Zutritt zu 

der Baracke ihres Bosses verschafft. Sollte man 
ihr gegenüber jedoch nicht zu feindlich auftreten 

so ist sie nach dem üblichen Säbelrasseln auch 

bereit, bei ihrem Boss zu fragen, ob man 

vorstellig werden darf.  

 
Bemerkenswerterweise scheint Deery auch 

bereit, die SCs zu empfangen, und die Söldnerin 

führt sie daraufhin ins Innere der geräumigen 

Baracke, bleibt selbst in der Nähe der Tür 

stehen.  
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Deery hat sich im Inneren der Baracke häuslich 

niedergelassen und wird wahrscheinlich an 

einem Arbeitstisch zu Gange sein, wenn die SCs 

ihn aufsuchen. Der Mann macht nicht den 

Eindruck eines Geschäftsmannes, vielmehr sieht 
das Innere seiner Behausung auf den zweiten 

Blick wie ein Labor aus. Überall stehen und 

liegen Gesteinsproben, Mikroskope und andere 

wissenschaftliche Apparaturen. 

 

Genau genommen handelt es sich bei Deery 
nämlich um einen Wissenschaftler, der aus der 

gleichen Profession wie Dr. Heighet stammt, er 

ist nämlich Geologe. Es kommt hierbei stark 

darauf an, wie die SCs sich geben werden. 

Sollten sie ausfällig oder gar aggressiv werden, 
so wird die Söldnerin an der Tür aktiv und wird 

deeskalierend eingreifen. Schildern die SCs 

hingegen, warum sie hier sind – oder fragen 

einfach frei heraus, was Deery mit dem 

Verschwinden des Wissenschaftlers zu tun hat, 
so wird der Mann hellhörig. Nachdem er sich 

versichert hat, welche Motive die SCs haben, 

rückt er ohne große Umschweife mit der 

Wahrheit heraus:  

 

Deery ist ein alter Student und Kollege von Dr. 
Heighet, der vor einigen Wochen auf die Bitte 

des alten Mannes nach Thedaris V gereist ist. 

Dort traf er sich dann vor acht Wochen mit dem 

Mann in Port Hope. Heighet habe bei diesem 

Treffen aufgekratzt und nervös gewirkt, so als 
sei er auf etwas großes gestoßen – hat seinen 

Studenten aber nicht in seine Erkenntnisse 

einweihen wollen, bevor er nicht Klarheit besaß.  

Dennoch bat er den Kollegen, für ihn einige 

Arbeiten in diesem Bereich des Planeten zu 
übernehmen, hauptsächlich ging es dabei um 

Bodenanalyse und Gesteinsproben. Heigeht hat 

aber tunlichst vermieden zu erwähnen, nach 

welchen Besonderheiten Deery suchen sollte, er 

bat einfach nur um diese Analysen.  

Seit dem haben die beiden Wissenschaftler sich 
alle paar Wochen getroffen und Deery hat die 

gewünschten Informationen an Heighet 

weitergegeben. Beim letzten Treffen sei Heighet, 

der immer bekannt gewesen sei für seine 

Pünktlichkeit, jedoch nicht aufgetaucht. Als der 
alte Wissenschaftler nach einigen Tagen immer 

noch verschwunden war, begann Deery sich 

Sorgen zu machen und stellte auf eigene Faust 

Nachforschungen an, jedoch ohne größeren 

Erfolg. Als ihm wenige Tage darauf eine Gruppe 
von Schlägern bei der Arbeit auflauerte und ihn 

teils mit Gewalt drängte, seine Arbeit 

einzustellen, zählte Deery eins und eins 

zusammen und brachte das alles in Verbindung 

mit dem verschwundenen Heigeht und seiner 

Arbeit.   

Er selbst stellte die Arbeit ein und beschaffte 
sich schnell persönlichen Schutz – die Söldnerin 

– während er irgendwie versuchte, an die 

Aufzeichnungen von Heighet zu gelangen, und 

mit dieser Bitte an Solomon Jenkins herantrat.  

 

Jetzt schließt sich also der erste kleine Kreis für 
die SCs und sie erfahren ein wenig mehr über 

den Hintergrund der Vorfälle. Die Frage bleibt 

nur, wie das alles ins Bild passen will. Offenbar 

war Heighet irgendetwas auf der Spur und geriet 

dabei mit Leuten aneinander die ihn davon 
abbringen wollten. Dieser Erkenntnis schließen 

sich eigentlich zwei Fragen an: Was hat er 

gefunden und was versuchte es zu beweisen? 

Und lebt der alte Wissenschaftler überhaupt 

noch?  
Wenn die SCs Deery die Aufzeichnungen aus 

Heighets Schlafzimmer geben, so kann der junge 

Geologe sich daran machen, sie zu 

entschlüsseln. Nach einem längeren Blick auf die 

Papiere schaut Deery dann jedoch zerknirscht 

auf, denn offenbar hat Height seine 
Aufzeichnungen in irgendeiner Form codiert. 

Diesen Code schnell und fehlerfrei zu knacken, 

das grenzt wahrscheinlich an Utopie – offenbar 

ist Heighet der einzige Mann auf diesem 

Planeten der das könnte. Es bleibt also die Frage, 
wo man weiter ansetzen könnte. Hier gibt es für 

die SCs zwei mögliche Ansatzpunkte: Zum einen 

der direkte Weg zu den Schlägern, die auch 

Deery bedroht haben oder eine Spurensuche an 

dem Treffpunkt von Deery und Heighet.  
 

Deery kann in beiden Fällen behilflich sein. Der 

Treffpunkt der beiden Wissenschaftler war 

bisher immer ein kleines Gasthaus, das Silverpit 

auf halbem Weg zwischen Port Hope und Camp 

Reynald. Es liegt etwas abseits der Piste, erfreut 
sich aber bei den Schürfern der Umgebung 

größerer Beliebtheit. Die Wegbeschreibung zu 

dem Gasthaus ist einfach und schnell gegeben.  

Andererseits räumt Deery auch noch ein, dass 

die vier Schläger, die ihn bedrängt haben, immer 
noch in Camp Reynald seien und man dort 

vielleicht auch fündig werden könnte. Der 

Wissenschaftler ist der Meinung, dass die 

Schläger nur noch im Ort sind, um wirklich 

sicherzugehen, dass er seine Arbeit nicht mehr 
aufnimmt. Außerdem ist es seiner Meinung nach 

auch ein Wunder, dass man ihm die Baracke 
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noch nicht zu Kleinholz verarbeitet oder das 

Dach über dem Kopf angezündet hat.   

Eindringlich warnt der Wissenschaftler dabei vor 

den vier Gesellen, denn mit ihnen ist nicht zu 

Spaßen, sie seien alle äußerst brutal und vor 
allem bewaffnet.  

 

Deery kann den SCs durch seine Bewacherin den 

Weg zur Unterkunft der vier Schläger 

beschreiben lassen. Er wird jedoch nicht 

zulassen, dass die Söldnerin den SC persönlich 
den Weg zeigt, so viel Angst hat er um sein 

Leben.  

Nach Aussage der Söldnerin bewohnen die vier 

Schläger eine Blockhütte ein gutes Stück 

außerhalb von Camp Reynald, gut verborgen 
zwischen den Bäumen aber so gelegen, dass sie 

die Piste in Richtung der Stadt einsehen können. 

Die vier sind recht gut bewaffnet und haben in 

der Umgebung um ihre Hütte mehrere kleine 

Fallen und Alarmanlagen installiert, als würden 
sie einen Angriff geradezu erwarten. Die 

Söldnerin weist weiterhin darauf hin, dass die 

vier trotz ihres Aussehens, dass auf einfache 

Arbeiter deuten lässt, eher den Eindruck 

kampferfahrenerer Söldner machen würden, die 

Bewaffnung der Gruppe unterstreicht das noch 
einmal. Sie kann den SC weiterhin einen Weg 

durch die Wildnis beschrieben, mit der sie auf 

etwa 30 Meter an die Blockhütte herankommen 

können ohne Fallen oder Alarme auszulösen. 

Danach müssten sie es alleine versuchen.  
Die Schläger irgendwo in der Siedlung abfangen 

zu wollen sei aussichtslos, denn sie scheinen das 

Gebiet um die Hütte kaum zu verlassen. Als 

beste zeit für eine Erkundung oder einen Angriff 

erscheint der Leibwächterin die Nacht.   
 

Die SCs haben nun also die Wahl, welcher Spur 

sie als nächstes nachgehen wollen – entweder 

sie gehen weiterhin investigativ vor und nehmen 

das Silverpit genauer unter die Lupe, in der 

Hoffnung dort mehr Hinweise auf den Verbleib 
von Dr. Heighet zu finden, oder sie wenden sich 

den vier Schlägern außerhalb von Camp Reynald  

zu. Der letzte Weg ist ohne Frage der 

gefährlichere.  

 
 

4.2a Der Treffpunkt 
Sollten sich die SCs dazu entscheiden, das 

Silverpit unter die Lupe nehmen zu wollen, dann 

geht es in diesem Abschnitt für sie weiter. 

Andernfalls setzt sich die Handlung in 4.2b fort.  

Wenn die SC der Wegbeschreibung von Deery 

folgen, so gelangen sie nach etwa wenigen 

Stunden zu besagtem Gasthaus. Das Gebäude 

liegt mitten in der Wildnis, ein gutes Stück 

abseits der Piste und wäre den SCs ohne einen 
Hinweis sicher nicht aufgefallen. Der Ort scheint 

der richtige Treffpunkt für Menschen zu sein, die 

ihre Geschäfte unbeobachtet abseits des 

lärmenden Trubels machen wollen. Der Name 

des Gasthauses ist pompöser, als das 

Etablissement wirklich ist: Auf einer Rodung 
mitten in der Wildnis ist ein langgezogenes 

Gebäude aus grob behauenen Stämmen 

erreichtet worden, welches noch nicht einmal 

über ein Obergeschoss verfügt.  

Auf einem schlammigen Parkplatz vor dem 
Gebäude sind einige dreckige Fahrzeuge 

abgestellt worden.  

Das Innere des Gebäudes scheint aus einem 

einzigen langgezogenen Saal zu bestehen, in 

dem Tische, Stühle und Bänke gruppiert sind. An 
der einen Querseite befindet sich eine Bühne, an 

der anderen Querseite ein Tresen. Hinter dem 

Tresen scheint eine Küche untergebracht zu 

sein.  

 

Abends herrscht meist reger Betrieb in dem 
Gasthaus, denn dann kehren die Schürfer der 

Umgebung hier ein um eine gute Mahlzeit zu 

bekommen und ein bisschen Zerstreuung zu 

finden. Die Unterhaltung wird dann über eine 

etwas lädierte holographische Darstellung einer 
Band auf der Bühne übernommen, die eine 

Mischung aus Folk und Country zum Besten gibt. 

Das Repertoire dieser virtuellen Band ist auf eine 

Handvoll Lieder beschränkt, aber das scheint 

entweder noch niemandem aufgefallen zu sein 
oder zu stören.  

Die Kost, die man hier bekommen kann ist deftig 

und vor allem gut portioniert, getrunken wird 

meist recht starker Alkohol. Da davon 

auszugehen ist, dass die SCs das Silverpit nach 

Einbruch der Dunkelheit erreichen werden, ist 
der Laden zu diesem Zeitpunkt gut gefüllt und 

belebt. Sollten die SCs vor Einbruch der 

Dunkelheit ankommen ist das anders, jedoch 

sind immer einige Gäste zugegegen.   

 
Wieder einmal liegt es an den SCs den Anfang zu 

machen, und dabei bleibt ihnen wohl nicht viel 

mehr, als sich einfach durchzufragen. Der 

Inhaber des Silverpit, Alan Shipley, ist ein 

gesprächiger Mann, der gerne Auskunft gibt, 
solange man auch etwas bestellt. 
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Wahrscheinlich wird er die erste Anlaufperson 

für die SCs sein.  

 

Beschreibt man ihm Dr. Heighet oder Malcom 

Deery (oder zeigt ihm eine Aufnahme des 
Doktors), so erinnert er sich natürlich an die 

beiden Gäste. Sie haben sich alle paar Wochen 

bei ihm getroffen, waren recht still und haben 

keinen Ärger gemacht. Die Beiden haben immer 

am gleichen Tisch gesessen, etwas abseits der 

normalen Gäste, wahrscheinlich, weil sie nicht 
gestört werden wollten. Was sie dort genau 

gemacht haben, hat Shipley nicht gesehen, aber 

es hat ihn auch nie interessiert, denn das einzige 

was für ihn wichtig ist, sind zufriedene und 

zahlende Kunden, und die beiden 
Wissenschaftler haben beide Kriterien erfüllt. 

Vor einiger Zeit war dann doch der Jüngere von 

beiden (also Deery) alleine hier und schien recht 

verwirrt darüber, dass der Ältere nicht da sei. 

Shipley erinnert sich auch noch daran, dass der 
Jüngere daraufhin bei ihm angefragt hätte, ob 

eine Nachricht bereitläge. Offensichtlich hat er 

sich Sorgen gemacht, ist dann aber nach einigen 

Stunden doch wieder abgereist.  

 

Nach seiner Erzählung (und wahrscheinlich der 
zweiten Bestellung, die die SCs aufgeben)kommt 

Shipley nicht umher, zu bemerken, dass es 

seltsam sei, denn die SCs seien nicht die 

einzigen, die sich nach dem alten Mann 

erkundigen. Vor einer guten Stunde sei ein 
Mann hier aufgetaucht und habe ebenfalls nach 

Heighet gefragt. 

 

Besagter Mann befindet sich auch immer noch 

unter den Gästen, wie der ältere Gastwirt mit 
einem Grinsen feststellen wird. Das ist ein Apell 

an die Höflichkeit der SCs – für Shipley gehört es 

einfach nur zum guten Ton, Hilfe mit ein paar 

Credits vergütet zu bekommen. Wenn die SC 

nicht auf sowas kommen, schüttelt Shipley nur 

den Kopf und wendet sich grummelnd seiner 
Arbeit zu. Somit müssten die SCs sich 

durchfragen. Andernfalls weist er ihnen den 

Weg zu einem abgelegenen Tisch, an dem ein 

älterer Mann sitzt, der gerade mit seinem Essen 

beschäftigt ist.    
 

Wie auch immer die SCs es also anstellen, 

schlussendlich sollten sie mit dem älteren Herrn 

am Tisch reden wollen. Und hier können die SCs 

ein kleines Wunder erleben, denn bei dem 
Unbekannten handelt es sich um Neigel 

Laughlin, der sich auch so vorstellen wird. 

Laughlin ist misstrauisch gegenüber Fremden, 

vor allem wenn der Name Heighet fällt, doch 

wenn die SCs glaubhaft beweisen können, dass 

ihre Motive nicht negativ sind, kann sich der 

Händler als hilfreich erweisen.  
 

Nach dem Verschwinden von Heighet hat sich 

der alte Freund nämlich selbst Sorgen gemacht. 

Immerhin war er es, der den Geologen nach 

Thedaris V  eingeladen hat. Der Grund dafür ist 

auch schnell gefunden. Laughlin gibt nämlich 
unumwunden zu, dass wirtschaftliche Absichten 

hinter der Einladung steckten. Er bat Heighet um 

eine Analyse des Bodens, um abzusehen, ob es 

sich dabei wirklich um reichhaltige 

Platinvorkommen handelte. Denn nur dann 
hätten sich eine langfristige Investition und eine 

Niederlassung für den Händler auf dem Planeten 

gelohnt. Heighet bestätigte daraufhin nach 

wenigen Wochen zwar, dass die Platinfunde 

reichhaltig wären und man mit einer langen 
Ausbeute rechnen könnte, schien aber durch 

irgendetwas reichlich nervös und verstört. 

Laughlin gelang es nicht, genau zu erfahren, was 

seinen alten Freund dermaßen belastete – der 

Dpktor lies hin und wieder lediglich kryptische 

Bemerkungen fallen, aus denen Laughlin dann 
nicht schlau wurde, in der Art von „Ja, die 

Vorräte werden noch lange reichen – aber ich 

würde hier kein Geschäft aufmachen.“ Oder ein 

einfaches „Dieser Abbau ist reiner Wahnsinn!“  

  
Laughlin ordnete diese Aussprüche einfach einer 

Laune des Doktors zu und nahm an, dass er 

damit den Raubbau und die Verwüstung am 

Ökosystem des Planeten meinte. Als Heighet 

dann aber spurlos verschwand und nicht nach 
einigen Tagen wieder auftauchte, machte der 

Händler sich dann doch Gedanken.  

Er glaubt, dass der Geologe bei seinen 

Untersuchungen auf irgendetwas gestoßen sein 

muss, was ihn verstört haben muss. Ob sein 

Verschwinden im Zusammenhang mit diesen 
Entdeckungen steht, vermag Laughlin nicht zu 

sagen.  

 

Der Händler machte sich nach dem 

Verschwinden seines alten Freundes nun aber 
selbst daran, ihn zu suchen und durchkämmte 

daraufhin auf eigene Faust die Orte der 

Umgebung.  

 

Und Laughlin ist wirklich fündig geworden. 
Angeblich soll Heighet vor seinem Verschwinden 

einige Termine mit  einem gewissen Akashi 
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Tsebuto gehabt haben. Nach den Informationen 

von Laughlin scheint Tsebuto ein reicher 

Privatinvestor zu sein, dem eine Menge Land 

oben im Norden gehört. Was Heighet mit 

Tsebuto zu schaffen gehabt haben könnte, oder 
warum der Geologe von Interesse für den Mann 

sein konnte, daraus wird Laughlin nicht schlau.  

Laughlin hat also keine Beweise dafür, das 

Tsebuto irgendetwas mit dem Verschwinden von 

Heighet zu tun hat, es ist lediglich ein weiterer 

Ansatzpunkt. Auf die Frage hin, warum der alte 
Händler noch keinen Kontakt mit dem Investor 

aufgenommen hat, ist die Antwort äußerst klar 

und einfach: Tsebuto lebt recht zurückgezogen 

und empfängt nur selten Gäste. Bisher ist es 

Laughlin einfach nicht gelungen, den Mann 
irgendwie zu kontaktieren, und um einfach so 

unangemeldet auf der Matte des Investoren zu 

stehen, sind ihm die Beweise doch zu dünn. 

Jedoch scheint dass ja dann auch die einzige 

Möglichkeit zu sein, wie er zusammenfasst, 
wenn die SCs von ihren bisherigen Erfolgen und 

Spuren berichten.   

 

Der alte Händler scheint sehr glücklich darüber, 
dass sich nun offensichtlich weit kompetentere 

Personen als er um diese Angelegenheit 

kümmern. Auch wenn das Schicksal seines 

Freundes ihm am Herzen liegt, so sieht er doch, 

dass er in seinem Alter auch nicht mehr all die 
Fähigkeiten, die man für eine solche Suche 

braucht, in dem nötigen Umfang besitzt. Er wäre 

also sehr dankbar, wenn die SC sich nun alleine 

um die Angelegenheit kümmern würden, sagt 

aber Hilfe zu, wenn sie benötigt wird. Er wäre 
also sehr dankbar, wenn die SCs sich nun alleine 

um die Angelegenheit kümmern, sagt aber Hilfe 

zu, wenn sie benötigt wird. Immerhin gehört 

Laughlin ein gut sortiertes Warenhaus auf 

diesem Planeten und die SCs könnten so mit 

notwendiger Ausrüstung versorgt werden.  
 

Schnell wird klar, dass dem Händler zwar sehr 

viel daran liegt, wenn das Schicksal seines alten 

Freundes aufgeklärt wird, die Suche nach Spuren 

aber seine körperlichen Kräfte sehr übersteigt 
und ihn arg mitnimmt.  

 

Somit bekommen die SCs eine weitere Spur, der 

sie nachgehen können. Laughlin kann sie ebenso 

auch mit dem genauen Weg zu Tsebutos 
Residenz versorgen. Nach der Beschreibung des 

Händlers hat Tsebuto ein abgeschiedenes, 

luxuriöses Haus am Rande der Berge im Norden 

– dem Hunton Belt . Was auch immer die SC nun 

auch vorhaben mögen, und wohin ihr Weg nun 

gehen wird, im besten Fall wird Laughlin, 

nachdem er seine und ihre Rechnung bezahlt 

hat, mit den SCs das Silverpit  verlassen.  
 

Noch bevor der alte Mann sich von den SCs 

verabschieden kann – sein Plan ist, wieder 

zurück nach Port Hope zu fahren und die 

Angelegenheiten von dort aus zu regeln bzw. 

dort ein permanenter Ansprechpartner für die 
SCs zu sein – kommt es aber zu einem 

Zwischenfall auf dem Parkplatz vor dem 

Gasthaus.  

 

Zwei Personen, vom Äußeren her einfache 
Arbeiter aber mit einem genaueren Blick 

(Aufklärung 8+) als viel zu professionell und eher 

im Bereich des Militärs oder der Söldner 

einzustufen, versuchen den Händler zwischen 

den Fahrzeugen abzufangen. Ihr Plan ist es, den 
Händler in ein belangloses Gespräch zu 

verwickeln, bis die Luft rein ist – die SCs sich also 

davon machen – und den armen Laughlin dann 

um die Ecke zu bringen. Wenn sie merken, dass 

sie Laughlins Begleitung nicht einfach 

abwimmeln können, werden sie trotzdem 
versuchen, zuzuschlagen.  

Bei den beiden Männern handelt es sich – man 

mag es geahnt haben – um zwei der Schläger, 

die auch Deery beschrieben hat. Sie haben den 

Auftrag erhalten, alle Personen, die in letzter 
Zeit mit Laughlin gesprochen haben nicht nur 

einzuschüchtern sondern jetzt auch auf Eis zu 

legen. Interessanterweise handelt es sich bei 

den Söldnern um Männer, die in den Diensten 

von Tsebuto stehen.   
 

Während also einer der Söldner versuchen wird, 

Laughlin in eine Gespräch zu verwickeln, 

versucht der Andere, sich abseits zu halten und 

die Situation zu überblicken.  Unter der weiten 

Jacke hat der zweite Mann eine Schussbereite 
Maschinenpistole verborgen, bei der er nicht 

zögern wird, sie auch zu gebrauchen.  Primäres 

Ziel dieser Killer wird es sein, den 

Wissenschaftler aus dem Weg zu räumen, und 

beide sind auch willens diesen Plan in die Tat 
umzusetzen.  

 

Die notwendigen Werte befinden sich im 
Anhang 
 
Es bleibt zu hoffen, dass es den SCs gelingen 

wird, den Angriff auf Laughlin zu verhindern. 
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Eventuelle kleinere Verletzungen des Händlers 

lassen sich von fachkundigen SCs aber sicher vor 

Ort klären. Bei einer Schießerei oder anderem 

außergewöhnlichen Lärm werden übrigens eine 

Menge der Gäste des Silverpit  nach draußen 
drängen, um zu erfahren, was dort passiert ist. 

Wer hier dann allerdings Hilfe erwartet haben 

sollte , der geht komplett fehl, denn die Sitten 

auf Thedaris V  sind zumeist rau und gefährlich, 

und hier ist es besser, seine Nase nicht in 

lebensgefährliche Angelegenheiten zu stecken. 
Und so gesehen ist eine Schießerei mit 

Verletzten und Toten tatsächlich 

lebensgefährlich. Das bedeutet jedoch nicht, 

dass man nicht nach der Schießerei – also wenn 

eine der  beteiligten Parteien klar obsiegt hat – 
seine Hilfe beim „aufräumen“ anbieten wird. 

Notfalls wird Shipley dafür sorgen, dass seine 

Gäste Hand anlegen.      

 

Laughlin ist nach diesem Übergriff sichtlich 
schockiert, und kann sich auch nicht erklären, 

warum es dazu kam. Hinweise aber können die 

SCs bei den Angreifern finden. Entweder lässt 

sich bei einem der Angreifer ein alter 

Gehaltsscheck finden, der von Tsebuto 

unterschrieben wurde oder aber – für den Fall, 
dass die SCs einen der Angreifer lebend stellen 

konnten – wird dieser beim Verhör breitwillig 

zugeben, dass er im Auftrag von Tsebuto 

gehandelt hat. 

Auch werden sie zugeben, dass ihre beiden 
Kollegen sich zur selben Zeit um Deery kümmern 

sollten. Dieser Hinweis ist auch in einer 

handschriftlichen Notiz bei einem der Angreifer 

zu finden. Ein Detail, was die SCs vielleicht zur 

eiligen Rückreise nach Camp Reynald treibt.  
Der oder die Überlebenden sind sich nämlich 

völlig klar darüber, was ihnen im schlimmsten 

Falle blüht und sind natürlich bereit, alles zu 

machen, um bei einer Verurteilung besser da zu 

stehen.  

Warum es zu diesem Auftrag kam, weiß jedoch 
keiner der Angreifer genau – das ist auch ein 

Detail, was einen Söldner schlicht kaum 

interessiert.  

Wenn die SCs überlebende Angreifer nun dem 

örtlichen Gesetz übergeben wollen, so steht 
ihnen das natürlich frei. Jedoch sollte von 

Anfang an klar sein, dass die Gesetzeshüter auf 

Thedaris V   chronisch überbelastet sind. So wird 

wahrscheinlich auch keine Untersuchung gegen 

Tsebuto in diesem Fall zu Stande kommen, auch 
wenn die Beweise vorliegen, denn dazu mangelt 

es einfach an Personal.  

 

Wie auch immer sie sich entscheiden werden, 

offenbar sollten sie sich beeilen, nach Camp 

Reynald zu kommen, wenn sie verhindern 

wollen, dass Deery ein Opfer der Söldner wird. 
Für sie geht es dann bei 4.3 weiter. 

 

 

 

4.2b Ausputzen 
Sollten die SC sich entscheiden, die von Deery 

beschriebenen Schläger hoch nehmen zu wollen, 
dann geht die Handlung an dieser Stelle für sie 

weiter.  

 

Wenn die SCs dem beschriebenen Weg der 

Söldnerin folgen, gelangen sie auf 
Trampelpfaden wirklich zu beschriebener Stelle. 

Auf einem kleinen Hügel mitten im Wald steht 

eine Blockhütte, die von den umgebenen 

Bäumen gut verdeckt wird. In einiger Entfernung 

verläuft die Piste zwischen Port Hope und Camp 

Reynald und wäre von der Blockhütte aus mit 
dem richtigen Fernglas sicher einsehbar.  

 

Eine Prüfung der Umgebung ergibt wirklich, dass 

die Bewohner der Blockhütte überall in der 

Gegend Fallen und Alarme installiert haben. Die 
Fallen sind durchweg alle nicht tödlich, aber sie 

würden ein Opfer sicher lange genug aufhalten, 

bis die Falle dann überprüft wird.  

Bis auf eine Entfernung von 30m an das 

Blockhaus heran können die SCs beschriebene 
Fallen und Stolpersteine umgehen, wenn sie der 

Anweisung der Söldnerin trauen und ihr Folgen. 

Dann aber sind sie auf sich selbst gestellt.  

 

Es liegt nun an den SC, sich nicht nur ungesehen 

(Verdeckte Operationen 8+) sondern auch so 
dem Gebäude zu nähern dass sie dabei keine 

Fallen auslösen.  Jeder Schritt will also sorgsam 

geplant sein (Aufklärung 8+). Wenn die SC eine 

Falle auslösen, kann folgende Tabelle zu Rate 

gezogen werden.  
 

Die Werte der Söldner befinden sich im Anhang 
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1 Netzfalle. Es wird kein Alarm ausgelöst, jedoch braucht es eine Probe auf Geschick 10+ um sich 

selbst zu befreien oder eine Probe auf Mechanik 8+ um das Netz von außerhalb zu öffnen. 
2 Stiller Alarm im Blockhaus. Einer der Söldner wird sich auf den Weg machen, die Falle zu 

prüfen. 

3 Klebefalle*. Es wird kein Alarm ausgelöst, jedoch braucht es Hilfe, um sich zu befreien. Ein 
betroffener Charakter wird sich NICHT selbst befreien können.  

4 Chemikalienfalle**. Es wird ein stiller Alarm in der Blockhütte ausgelöst und mindestens einer 

der Söldner wird sich daran machen, den Alarm zu prüfen. 

5 Netzfalle Es wird Alarm ausgelöst. Der betroffene SC benötigt eine Probe auf Geschick 10+ um 

sich selbst zu befreien. Will man von außerhalb helfen, so ist eine Probe auf Mechanik 8+ 

notwendig.  
6 Fallgrube. Der betreffende SC erleidet einen Schaden von W3. Hierbei wird stiller Alarm in der 

Blockhütte ausgelöst, und mindestens ein Söldner ist alarmiert. Einem betroffenen SC kann nur 

von außerhalb der Grube geholfen werden, eine Befreiung durch eigene Mittel ist schwer bis 

unmöglich.  

  

*=  Hierbei handelt es sich um eine Kartusche, die mit einem klebrigen Gemisch gefüllt ist. Durch 
Auslösung des Fallenmachanismus wird das Gemisch in Richtung des Auslösers verstäubt und 

beginnt, in Sekunden auszuhärten. Damit wird eine Schicht gebildet, die hart und 

widerstandsfähig genug ist, eine Person festzuhalten.  

 Ein betroffener SC kann entweder durch enormen Kraftaufwand seiner Kameraden oder durch 

den gezielten Einsatz von Hitze (80°C+) befreit werden.  
 

**= Ein betroffener SC wird hierbei mit einem bestimmten Chemikaliengemisch besprüht. Das 

Gemisch ist nicht schädlich oder ätzend, markiert einen Betroffenen aber so, dass er mit einem 

bestimmten Sichtgerät auch durch Deckung hinweg wahrgenommen werden kann. Bei dem 

Sichtgerät handelt es sich um eine spezielle Modifikation an den optischen Visieren der Söldner.  
 
Im direkten Umfeld um die Blockhütte herum 

hält einer der Söldner Wache. Er ist bewaffnet 

und aufmerksam, kann jedoch bei einem 

gelungenen Anschleichen schnell überwältigt 

werden. Sollten die SCs hierfür zu lange 
brauchen oder der Söldner die Chance haben, 

Alarm zu schlagen, werden zwei Söldner aus der 

Blockhütte stürmen und versuchen, die Situation 

zu klären.  

 
Wenn eine der Fallen einen stillen Alarm auslöst, 

wird einer der Söldner aus der Blockhütte dies 

prüfen. Die Wache vor der Blockhütte bleibt also 

vor Ort und wird seinen Kameraden 

unterstützen, sobald dies notwendig sein sollte. 
Fallen Schüsse in der Nähe der Blockhütte, dann 

ist davon auszugehen, dass alle vier Söldner 

alarmiert und kampfbereit sind. Dies beinhaltet 

nicht nur eine Klärung der Situation außerhalb 

der Blockhütte sondern auch eine Verschanzung 

im Gebäude.  
 

Die Blockhütte selbst ist aus massiven Stämmen 

gezimmert und hat einen quadratischen 

Grundriss. Das Innere der Hütte wird von einem  

 

 

einzigen Raum gebildet. Hier sind die vier 

Nachtlager der Söldner,  eine Kochnische und  

 

ein Arbeitstisch zu finden. Auf dem Arbeitstisch 

befindet sich ein Funkgerät. Im Gepäck und dem 
persönlichen Besitz der Söldner findet man 

neben angemessener Ausrüstung, genügend 

Nahrung und Munition nicht viel. Auf dem 

Arbeitstisch finden sich einige Papiere, wobei es 

sich Größtenteils um Kartenmaterial und 
Beobachtungsprotokolle handelt. Offensichtlich 

haben die Söldner im  

 

Auftrag von jemandem die Piste und Camp 

Reynald selbst beobachtet. Oben auf diesen 
Papieren kann man eine handschriftliche Notiz 

finden, welche die Anweisung beinhaltet, 

Laughlin und Deery  gefangen zu setzen oder – 

wenn nötig – zu exekutieren. Ebenso lässt sich 

zwischen den Papieren auch eine Art 

Gehaltsscheck eines der Söldner finden, der die 
gut leserliche Unterschrift von Akashi Tsebuto 

trägt.  

Sollten einzelne oder mehrere Söldner von den 

SCs gestellt und festgesetzt werden, dann 

verhält es sich mit ihnen genau so, wie man es 
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von Söldner fast erwartet: Es braucht nicht 

lange, dann werden sie auspacken, in der 

Hoffnung, ihre Stellung damit zu verbessern.  

Sie werden bereitwillig zugegeben, dass man in 

Lohn von Tsebuto steht und in seinem Auftrag 
gehandelt hat. Aus welchen Gründen diese 

Aufträge jedoch erteilt wurden, weiß keiner der 

Söldner, und eigentlich ist es ihnen auch egal, 

warum sie etwas tun müssen, solange das Geld 

stimmt. Diese Söldner haben aber nichts mit 

dem Verschwinden von Dr. Heighet zu tun, wie 
sie beteuern werden, wissen aber, dass Tsebuto 

den Mann wohl festhält.  

Wenn die SCs überlebende Angreifer nun dem 

örtlichen Gesetz übergeben wollen, so steht 

ihnen das natürlich frei. Jedoch sollte von 
Anfang an klar sein, dass die Gesetzeshüter auf 

Thedaris V   chronisch überbelastet sind. So wird 

wahrscheinlich auch keine Untersuchung gegen 

Tsebuto in diesem Fall zu Stande kommen, auch 

wenn die Beweise vorliegen, denn dazu mangelt 
es einfach an Personal.   

 

Falls die SCs sich entschieden haben, als erstes 

hier anzufangen und nicht zum Treffpunkt der 

beiden Wissenschaftler zu fahren, dann befindet 

sich, zusammengeschnürt in einer Ecke des 
Zimmers auch Neigel Laughlin. Er ist von den 

Söldnern gekidnappt worden und harrt hier auf 

sein Schicksal, während die Söldner auf genaue 

Anweisungen warten.  

Im Grunde kann der alte Händler den SCs die 
gleiche Geschichte erzählen, wie sie auch schon 

unter 4.2a zu finden ist, diesmal natürlich mit 

der Änderung, dass er diesmal die Sicherheit hat, 

dass Tsebuto sehr sicher in das Verschwinden 

seines Freundes verstrickt ist.  
 

Der logische Weg wäre also, nun Tsebuto einen 

Besuch abzustatten, um endlich Licht ins Dunkel 

zu bringen.   

 

 

4.3 Rettet Deery! 
Die Szene wird sich nur dann ereignen, wenn die 

SCs sich entschieden haben, zuerst das Silverpit 

zu besuchen und dort auf Neigel Laughlin 

getroffen sind (siehe 4.2a) 

 
Es ist davon auszugehen, dass die SCs alles in 

Bewegung setzten, um möglichst schnell wieder 

nach Camp Reynald zu gelangen. Nach einer 

Hatz über die Piste und einem Gedränge durch 

die Gassen von Camp Reynald  sollen sie die 
Baracke von Deery genau in dem Moment 

erreichen, wenn zwei der Söldner sich um den 

Geologen kümmern wollen. Die Dramatik dieser 

Szene kann dadurch gesteigert werden, dass sie 

nachts stattfindet, sie ist aber in keinem Fall an 

eine Tageszeit gebunden.  
 

Vor der Baracke parkt ein den SCs unbekanntes 

Geländefahrzeug, welches bei ihrem letzten 

Besuch noch nicht dort stand. In der Nähe des 

Fahrzeuges, vielleicht ein Stück darunter 

geschleift, kann man die Söldnerin entdecken. 
Die Frau hat zwei üble Messerstiche in den 

Rücken bekommen und kämpft nun ums 

Überleben, ihr Atem ist flach. Die Frau ist 

ebenfalls entwaffnet worden, offenbar wollten 

die Angreifer auf Nummer sicher gehen, nicht 
überrascht zu werden. Die Frau braucht eine 

schnelle Erstversorgung, um die Wunden zu 

überstehen.   

 

Die Tür der Baracke ist einen Spalt offen, und bei 
näherem Hinsehen ist zu erkennen, wie das 

Schloss mit Gewalt geöffnet wurde. Aus dem 

Inneren des Gebäudes ist zu hören, wie 

offensichtlich der Eine oder Andere 

Einrichtungsgegenstand zu Bruch geht.  Das hat 

einen simplen Grund: Während einer der 
Söldner die einzige Tür der Baracke blockiert, 

kümmert sich der andere um Deery, der sich mit 

allem was er hat (und das ist nicht viel) zu 

verteidigen versucht. Der Geologe versucht 

immer, Möbel zwischen sich und seinen 
Angreifer zu halten oder ihn mit geworfenen 

Gegenständen auf Abstand zu halten.  

Sollten die SCs sich vor der Baracke also nicht zu 

laut verhalten, dann haben sie tatsächlich die 

Möglichkeit beide Söldner zu überrumpeln und 
zu überraschen. Ein Anschleichen an das 

Gebäude ist hierbei nicht nötig, da die 

Geräusche im Inneren das Meiste eh 

überdecken.  

Der Söldner an der Tür ist mit einer Schusswaffe 

bewaffnet und stellt sicher die größere 
Bedrohung dar, da er auch bereit ist, diese zum 

Einsatz zu bringen. Außerdem ist er beim Angriff 

von der Bewacherin von Deery verletzt worden 

(er besitzt nur noch 1/3 AUS). 

Sein Kollege, der sich ja gerade mit Deery 
befasst, verlässt sich hingegen auf ein Messer.  

 

 
Die Werte der Söldner können im Anhang 
gefunden werden.   
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Von dem Moment an, da die SCs irgendwie 

bemerkt werden, lassen die Söldner auch von 

ihrem eigentlichen Plan ab und werden sich der 

mutmaßlich größeren Bedrohung – also den SCs 

– zuwenden.  
 

Für den Fall, dass es den SCs gelingen sollte, 

einen oder mehrere Söldner lebendig in ihre 

Hände zu bekommen, so verhält es sich, wie aus 

den oberen Abschnitten schon bekannt: Sie 

geben bereitwillig zu, dass  Tsebuto ihr Geld- 
und Auftraggeber ist, wissen aber nicht, warum 

sie diese Aufträge bekommen haben und  haben 

das auch nicht hinterfragt.  

 

Deery selbst ist natürlich enorm dankbar über 
die Rettung. Der Geologe steht unter Schock und 

muss erst einmal  beruhigt werden, bevor er 

wieder klar denken kann. Vielleicht wäre es das 

Beste ihn und die Söldnerin – wenn sie denn 

überlebt haben sollte – an einem ruhigen, 
sicheren und geschützten Ort unterzubringen. 

Eine Art Krankenhaus gibt es nur in Port Hope, 

und die lokalen Behörden sind grandios 

überfordert mit der Situation. Es bliebe aber 

noch die Möglichkeit, Beide bei Laughlin 

unterzubringen, der dies auch anbieten wird, 
wenn er die SCs bis hierhin begleitet hat. Der 

Händler wird sich dann in der folgenden Zeit um 

alles kümmern. Dies ist aber nur eine 

Möglichkeit, und wie immer haben die SCs die 

freie Wahl. Dass es aber vielleicht nicht das 
Beste ist, Deery nach einem solchen Anschlag 

schutzlos zurück zu lassen, sollte aber auf der 

Hand liegen.  

 

Der Geologe hat spätestens  nach diesem 
Ereignis auch genug Angst, um sich den SCs in 

keinem Fall anzuschließen, wenn sie sich auf den 

Weg zu Tsebuto machen. 

 

Wie auch immer sich die SCs entscheiden, 

mittlerweile sollte ihnen aufgefallen sein, dass 
Akashi Tsebuto die Fäden hinter allen 

Ereignissen und dem Verschwinden von Dr. 

Heighet zu halten scheint. Es gilt jetzt also, Licht 

ins Dunkel zu bringen und den Geologen aus den 

Klauen seines Peinigers zu befreien – wenn 
Heighet überhaupt noch lebt.  
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Intermezzo 2: Akashi Tsebuto 
 

  

Bei Tsebuto handelt es sich um einen der führenden Köpfe hinter einem großen Konzern, der sich auf den 

Erz abbau spezialisiert hat, nämlich Nagitame Enterprises. Der Konzern hat an den Funden auf Thedaris 

natürlich ein maßgebliches Interesse, denn der Planet scheint eine Goldgrube zu sein, die man nur noch 

ausbeuten muss.  

 

Unter dem Deckmantel eines reichen Privatinvestors  reiste der Mann also auf den Planeten und sicherte 

riesige Gebiete voller lohnender Claims für den Konzern. Durch diese Finte gelang es ihm, recht wenig 
Aufmerksamkeit auf diese Unternehmung zu lenken – denn wenn bekannt würde, dass sich ein Konzern 

auf dem Planeten einkauft, dann hätte dies eine Menge negativer Folgen für die Zukunft und die 

Ausbeutung, die Tsebuto natürlich vermeiden will.  

So aber ist sein Plan, möglichst große und zusammenhängende Gebiete für den Konzern zu sichern und 

dann erst mit der Wahrheit ans Licht zu kommen, wenn der Besitz dieser Gebiete rechtskräftig ist und 

niemand die Vorherrschaft des Konzerns über den Planeten noch aufhalten kann.  
 
Bei diesem Plan kam ihm dann lediglich Dr. Thomas Heighet in die Quere. Dieser fand bei seinen 

Untersuchungen der Planetenoberfläche nämlich heraus, dass sich an vielen Stellen unter den Platinadern 

und –schichten große Gasblasen befinden. Für den Geologen und Geophysiker stand fest, dass diese 

Umstände sehr schnell zu Katastrophen führen konnten, denn eine Ausbeutung der Bodenschätze könnte 
sehr schnell dazu führen, dass die Gasblasen getroffen werden. Über die Folgen eins solchen Unfalls war 

der Mann sich aber sehr schnell sicher, denn seine Analysen ergaben ein hochbrennbares und –explosives 

Gasgemisch.  

In den Augen des alten Wissenschaftlers konnte es also nur dem Wahnsinn gleichkommen, die 

Bodenschätze des Planeten auszubeuten, denn eine Katastrophe musste unvermeidbar sein, spätestens 
dann, wenn eine industrielle Ausbeutung der Rohstoffe anstand.  

 

Durch einen Zufall erfuhr Tsebuto von dem Geologen und seinen Erkenntnissen und sah damit den Erfolg 

für Nagitame Enterprises gefährdet. In den Augen des skrupellosen Geschäftsmannes ist der Planet 

nämlich ein profitables Projekt, ungeachtet der damit verbundenen Risiken. Und selbst wenn es zu einem 

Zwischenfall kommen sollte, dann ist der Profit für den Konzern bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich 
groß genug gewesen. Wenn aber der Geologe mit seinen Erkenntnissen an das Kolonialamt herangetreten 

wäre, dann hätte das eine Schließung aller Minen und wahrscheinlich ein permanentes Schürfverbot auf 

dem Planeten zur Folge gehabt.  

Tsebuto entschied sich also dafür, Heighet zu isolieren und zu verhindern, dass der Mann seine 

Erkenntnisse publik machen konnte. Gleichzeitig war ihm aber bewusst, dass ein Mann mit den 
Fähigkeiten und Kenntnissen wie Heighet sie besaß, dem Konzern bei der Planung der zukünftigen 

Ausbeutung nur hilfreich sein konnte. Kurzerhand wurde der Wissenschaftler entführt und mit allen 

erdenklichen Mitteln dazu gezwungen, für Tsebuto zu arbeiten, nachdem klar wurde, dass man den alten 

Wissenschaftler nicht kaufen konnte. Er zwang den Geologen zu weiteren Analysen und Vermessungen, 

um möglichst ungefährliche und gleichzeitig ertragreiche Schürfgebiete zu entdecken, zu sichern und 
dann zu erschließen.  

 

Mittlerweile aber bemerkte Tsebuto, dass es mehrere Personen zu geben schien, die das Verschwinden 

des Geologen bemerkt hatten, und er fürchtete, dass seine Rechnung von diesen Personen noch 

durchkreuzt werden konnte, eben weil sie ihm und seinen Plänen möglicherweise noch bei der Suche 

nach Heighet auf die Schliche kommen konnten. So traf er die Entscheidung, mögliche Störfaktoren 
einfach restlos zu beseitigen, bevor sich Probleme entwickeln könnten. Das ist auch der Grund für die 

Anschläge auf Laughlin und Deery.   

 

Dieses Hintergrundwissen haben die SCs 

natürlich nicht, wenn sie sich aufmachen, den 

eiskalten Geschäftsmann zu stellen. Dennoch ist 

es denkbar, dass sie versuchen werden, sich  
 

 

über Akashi Tsebuto schon im Vorfeld zu 

informieren.   
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Dies kann in Camp Reynald oder Port Hope 

passieren, Anlaufstellen hierfür sind ohne Frage 

örtliche Händler oder Kneipen, in denen man 

gegen kleine Summen auch mit Informationen 

handelt (50 – 100 Credits / Überreden oder 
Geselligkeit 8+). Ob man beim örtlichen 

Kolonialamt fündig wird, bleibt fraglich, wenn 

die SCs jedoch schon beim Aufspüren von Deery 

mit dieser Vorgehensweise Erfolg hatten, dann 

werden sie es vielleicht noch einmal so 

versuchen wollen.  
 

Im Anschluss finden sich die Informationen, mit 

denen die SCs versorgt werden können, je 

nachdem, wie sie sich informieren wollen.  

 
Akashi Tsebuto 

 

kleinere Gerüchte (50-100 Credits, Geselligkeit 

oder Überreden 8+) 

 
- Bei dem Mann handelt es sich um einen 

reichen Privatinvestor, der riesige 

Landmengen aufkauft und aufgekauft 

hat 

- Wahrscheinlich gehört ihm Mittlerweile, 

verglichen mit anderen Investoren, die 
größte Landmenge auf dem Planeten 

- Tsebuto zahlt recht ansehnliche 

Summen für Claims, teilweise 150 – 

200% mehr als seine Mitbewerber 

- Woher sein Reichtum stammt ist völlig 
unbekannt. Es heißt er habe in jungen 

Jahren eine Menge Profit mit 

Antiquitäten gemacht, andere Gerüchte 

besagen, dass er einfach nur Glück 

gehabt hat und eine reiche Erbschaft 
eingestrichen hat  

- Schürfer, die Tsebuto nicht durch Geld 

überzeugen kann, zu verkaufen, werden 

von ihm mittels Schlägern unter Druck 

gesetzt und terrorisiert, bis sie bereit 

sind, zu verkaufen. Dabei soll es auch 
schon „bedauerliche Unfälle“ gegeben 

haben.  

- Angeblich hat er sich bei den örtlichen 

Behörden eingekauft, um so zu 

verhindern, dass man seine Methoden 
untersucht.  

 

größere Gerüchte (100 -200 Credits, Geselligkeit 

oder Überreden 10+) 

 
- Hinter Tsebuto steckt ganz eindeutig 

mehr als der reiche Privatmann, für den 

er sich ausgibt. Seine Ausgaben auf dem 

Planeten gehen in Millionenhöhe und 

seine Reserven sind schier 

unerschöpflich. Wahrscheinlich handelt 

er für eine größere Firma oder einen 
Konzern. 

- Tsebuto hat zwischen 20 – 30 Söldner 

angeheuert und auf den Planeten 

bringen lassen. Bei den Männern 

handelt es sich um Profis, und es bleibt 

unklar, was er mit einer solchen Armee 
will 

- Die Ausrüstung seiner Söldner 

entspricht Standards, die sich ein 

Privatmann kaum leisten kann.  

 
Kolonialamt (300 – 500 Credits, Überreden oder 

Täuschung 10+)  

- Der Eintrag beweist recht eindeutig, 

dass Tsebuto  tatsächlich die Person auf 

dem Planeten ist, die flächenmäßig das 
meiste Land besitzt. Die Gebiete sind 

alle einzelnen Schürfen nach und nach 

abgekauft worden, die meisten der 

Verkäufer haben kurz darauf Thedaris V 

verlassen.  

- Hier lässt sich auch der Wohnsitz des 
Mannes finden und verifizieren.  

- Der Mann hat vor einigen Wochen den 

Bau eines privaten Landeplatzes in 

einem Tal des Hunton Belt, in der Nähe 

seines Wohnortes beantragt, und 
diesen Antrag auch mit einer „Spende“ 

von einigen tausend Credits an das 

Kolonialamt unterstrichen. Die 

Abmessungen des Landeplatzes reichen 

für Frachtschiffe aus.  
 

Datenbank des Kolonialamtes (500-1000 Credits, 

Computer 12+) 

Akashi Tsebuto, 34 Jahre, ledig, keine Kinder.  

 

Tsebuto ist einer der führenden Köpfe hinter 
Nagitame Enterprises und zeichnete sich in der 

Vergangenheit immer durch profitable 

Geschäftsabschlüsse für den Konzern aus, bei 

denen er jedoch bewies, dass er keine Skrupel 

besitzt.  
Auf einigen der Planeten, auf denen sein 

Konzern ansässig ist wird gegen ihn in mehreren 

Fällen von Mord, Körperverletzung und 

unlauterem Wettbewerb ermittelt.  

 
Vielleicht reicht aber auch das Wenige, was sie 

bisher über den Mann erfahren haben, und die 
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SCs machen sich Hals über Kopf auf nach Norden 

– mit dem genauen Standort der Unterkunft des 

skrupellosen Mannes kann sie ja Laughlin 

versorgen.  

5. Destination: Hunton Belt 
Der Weg der SCs führt nun also unweigerlich 

nach Norden – denn dort soll Tsebuto zu finden 
sein, und es gilt zu hoffen, dass sich dort auch 

Dr. Heighet befindet, und das nach Möglichkeit 

lebend.  

 

Von Camp Reynald geht eine Piste entlang des 
Ufers von Lake Reynald gen Norden, deren 

Beschaffenheit sich nicht wirklich von den 

anderen Wegen und Straßen abhebt, welche die 

SCs schon kennengelernt haben. Man kann 

sogar sagen, dass diese Piste noch unebener und 
beschwerlicher ist, was ja nicht verwundern 

sollte, denn das Verkehrsaufkommen ist hier 

weit geringer.  

 

Die Piste verläuft am Rande des Sees bis zu dem 

Fluss, der den See auch speist. Dieser Fluss trägt, 
wie so vieles auf Thedaris V, noch keinen 

Namen, entspringt aber dem Hunton Belt.  

Besagtes Gebirgsmassiv erhebt sich in einiger 

Entfernung in den Himmel und kann von der 

Einmündung des Flusses in den See zum ersten 
Mal richtig wahrgenommen werden. Der Hunton 

Belt ist ein Mittelgebirge, dessen höchste 

Ausläufer 1200 – 1300 Meter erreichen.  

 

Die Piste geht von dieser Stelle aus scharf nach 
Norden und weist direkt auf das Gebirgsmassiv, 

hält sich aber immer in unmittelbarer Nähe zum 

Fluss. Der namenlose Fluss ist reißend und wild,  

an den meisten Stellen zwischen 30 und 50 

Metern breit und stellt somit ein natürliches 

Hindernis dar, das ohne größere Hilfsmittel nicht 
zu überbrücken ist.  

 

Wenn die SCs ihre Route mit örtlichen Karten 

abgleichen – die alle nicht wirklich detailliert 

oder genau sind -  dann lässt sich zumindest 

erahnen, dass eine Strecke von etwa 200 Meilen 
vor ihnen liegt. Bei dem Zustand der Piste ist 

also mit zwei bis drei Tagen Reise zu rechnen.  

 

 

5.1 Erster Reisetag 
Das Wetter ist bedeckt, aber die SCs können an 
diesem Tag gut vorankommen und sollten gegen 

Abend die Einmündung des Flusses in den Lake 

Reynald erreichen.  Es ist merklich, dass die SCs 

sich nun immer weiter von dem, was man hier 

Zivilisation nennt, entfernen und immer weiter 

in die Wildnis vorstoßen, denn immer wieder  
und viel öfter als sonst lassen sich die 

unterschiedlichsten Tiere am Waldrand blicken. 

Ganz so, als ob sie neugierig oder abwartend die 

Menschen beobachten würden.  

 
Um den ersten Reisetag nicht völlig ereignislos 

vergehen zu lassen, bietet es sich an, die 

folgende Ereignistabelle zu nutzen.  

 

 
 

 

1 Der Weg ist durch einen umgestürzten Baum oder einen Erdrutsch blockiert. Die Piste zu 

räumen nimmt einige Stunden harter Arbeit in Anspruch.  

2 Die Piste ist beim letzten Regenfall unterspült worden und somit blockiert. Es bedarf eines 

guten Auges (Überleben 8+) um einen sicheren Weg durch den Morast oder entlang der Piste 
zu finden. Bei Misserfolg kann es passieren, dass ein Fahrzeug teilweise im Schlamm versinkt 

und geborgen werden muss (Mechanik 8+), was wiederum mehr Zeit in Anspruch nimmt. 

3 Wildwechsel. Die SCs werden Zeugen eines urplötzlichen Wildwechsels und müssen schnell 

reagieren, um einen Unfall zu vermeiden (Fahrer 9+). Bei einem Unfall kommt es zwar zu 

keinem größeren Schaden an dem Fahrzeug, aber der betroffene SC erleidet 1w3 Schaden. 

4 Reifenpanne. Das Fahrzeug der SCs erleidet an einem Stein oder an einer Wurzel eine 
Reifenpanne, die geflickt werden muss (Mechanik 8+), um den Weg dann nach einigen Stunden 

der zwangspause fortsetzen zu können.  

5 Am Straßenrand finden die SCs ein liegengebliebenes und aufgegebenes Fahrzeug. Das Gefährt 

ist teilweise ausgeschlachtet und verwittert, es können aber einige Ersatzteile geborgen 

werden, so denn dies notwendig sein sollte. 
6 Motorschaden. Das Fahrzeug der SCs erleidet einen Motorschaden der mit Mechanik 8+ und 

Ingenieur (Elektronik) 9+ notdürftig behoben werden kann. Das Fahrzeug der SCs kommt von 

nun an nur noch mit halber Geschwindigkeit voran.  
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Wieder einmal ist es nicht ratsam, den Weg auf 

der Piste in der Nacht fortzusetzen. Bei Einbruch 

der Dunkelheit sollten die SCs ihr Lager 

aufschlagen und sicherheitshalber Wachen 

aufstellen, denn Erfahrungen mit einigen der 
hiesigen Raubtiere haben sie ja schon gemacht.  

 

In der Nacht wird nicht viel passieren, aber die 

durchaus lebendige und nachtaktive Wildnis um 

den Lagerplatz herum kann die SCs wachhalten 

und nervös machen.  
 

 

5.2 Zweiter Reisetag – das Erdbeben 
Immer noch ist das Wetter bedeckt und neigt 

immer wieder zu leichten Nieselregenfällen. 

Trotzdem können die SCs gut vorankommen und 
werden bis zur Tagesmitte einiges an Weg 

machen können.  Bei Bedarf kann hierzu auch 

noch einmal die Ereignistabelle aus 5.1 zu Rate 

gezogen werden.  

 

Zur Mittagszeit ereignet sich dann aber ein 
ungewöhnliches Phänomen. Während die SCs 

auf der Piste unterwegs sind, erzittert der Boden 

unter heftigen Erschütterungen und Erdstößen. 

In einer solchen Situation nicht die Kontrolle zu 

verlieren, verlangt einem Fahrer schon einiges 
ab (Fahren 9+), um nicht vom Weg abzukommen 

und mit einem Hindernis zu kollidieren. Sollte 

das passieren, so ist von einem Schaden von 

1W6 für alle Insassen des Fahrzeuges 

auszugehen.  
 

Das Erdbeben hat eine unerwartete Intensität 

und dauert mehr als eine Minute an, bevor der 

Boden sich zum ersten Mal beruhigen wird. 

Gleichzeitig ist in der Ferne ein 

ohrenbetäubender Knall zu hören, gefolgt von 
einem Donnern und Grummeln,  vergleichbar 

mit einem Gewitter.  

 

Einige Minuten nach dem ersten Erdbeben wird 

es zu weiteren – diesmal jedoch sanfteren – 
Erdstößen kommen, die unvorbereitete SCs von 

den Beinen fegen können (Athletik 8+, bei 

Misserfolg pauschal einen Punkt Schaden).  

 

Am Horizont, in südwestlicher Richtung ist kurz 
nach dem ersten Beben eine schwarze 

Rauchwolke zu erkennen, die gen Himmel steigt, 

ihr folgen nach einigen Minuten mehrere 

weitere schwarze Rauchsäulen. Ein Abglich mit 

den Karten ergibt, dass sich in dieser Richtung 
eines der größeren Bergarbeiterlager befindet.  

Prinzipiell sind die SCs aber zu weit von dem 

Geschehen entfernt, um Hilfe leisten zu können, 

und eigentlich sollten sie auch viel mehr mit sich 

selbst beschäftigt sein. Das Erdbeben hat 

nämlich einige Bäume nahe der Piste umstürzen 
lassen, und diese blockieren nun den Weg. 

Ebenso hat es entlang der Böschung hier und da 

kleinere Erdrutsche gegeben. Es gilt also, sich 

selbst zu befreien und den Weg fortzusetzen, 

immer wieder unterbrochen von Zwangspausen, 

in denen der Weg geräumt werden muss.   
Über den Tag wird es immer wieder zu kleineren 

Beben kommen, di e aber niemals eine 

vergleichbare Stärke wie das erste Beben 

erreichen werden. Die Erde kommt erst nach 

einigen Stunden wieder richtig zur Ruhe. Diese 
Nachbeben sind immer wieder von Donnern und 

Grummeln begleitet, und mögen aus der 

Entfernung sogar an Explosionen erinnern. Die 

Rauchsäulen sind weiterhin erkennbar. Offenbar 

muss es in dem besagten Bergarbeiterlager zu 
einem größeren Zwischenfall gekommen sein.  

 

Tatsächlich gab es besagten Zwischenfall, und er 

ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Dr. 

Heighet mit seinen Berechnungen errechnet und 

prognostiziert hat. Bei einer Grabung in der 
Nähe des Lagers hat man die Platinschicht 

durchstoßen und hat damit eine kleinere 

Gasblase aufgerissen. Das Gas bahnte sich unter 

hohem Druck seinen Weg zur Oberfläche und 

entzündete sich dort. Die Folgen waren nicht nur 
das Erdbeben, dass die SCs ja am eigenen Leib 

erlebt haben, sondern auch eine riesige 

Explosion, die umstehende Gebäude zerfetzte 

und in Flammen aufgehen lies und unzählige 

Schürfer verletzte oder gar das Leben kostete. 
Glücklicherweise handelte es sich nur um eine 

kleinere, isolierte Gasblase, deren Inhalt nach 

Ablauf einiger Stunden vollständig verpufft war. 

Doch damit noch nicht genug: Der so 

entstehende Hohlraum wird innerhalb der 

nächsten Tage einstürzen und so für ein 
weiteres Unglück sorgen, das weitere 

Menschenleben kosten wird und einen großen 

Krater zurücklassen wird.  

 

Es ist davon auszugehen, dass die SCs an dem 
Tag nicht in gewohnter Manier vorankommen, 

gerade weil sie immer wieder anhalten und den 

Weg räumen müssen.  
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Am Ende des Tages sollten sie dennoch ihr 

Nachtlager in gewohnter Manier aufschlagen, 

denn gerade jetzt wäre eine  weiterfahrt bei 

möglichen Hindernissen auf der Piste und 

eventuellen Nachbeben wirklich nicht ratsam. 
Doch diese Nacht sollen die SC nicht zur Ruhe 

kommen.  

 

Logischerweise hat die Katastrophe nicht nur die 

Menschen, sondern auch die Tiere in helle 

Aufruhr und Panik versetzt.  So können die SCs 
einige Zeit, nachdem sie ihr Lager aufgeschlagen 

und die Nachtwachen eingeteilt haben,  Zeugen 

und vielleicht sogar Opfer der Tierwelt von 

ThedarisV  werden. In der Nähe ihres 

Lagerplatzes befindet sich nämlich das Revier 
von zwei großen, einheimischen Bären. Die Tiere 

sind durch das Erdbeben aus dem Gleichgewicht 

gebracht worden, doch viel schwerer wiegt der 

Umstand, dass sie die SCs als Eindringlinge in ihr 

Jagdrevier sehen könnten. Ebenso ist denkbar, 
dass gerade der Geruch von Nahrung und 

Schweiß die beiden Bären anlocken wird.  

Während die SC nach dem turbulenten Tag also 

nichts anderes suchen als Entspannung und ein 

bisschen Ruhe, wird ihr Lager von den beiden 

Bären angegangen.  
 

Bei den Tieren handelt es sich um den 

heimischen Thedarischen Riesenbären. Der 

Name dieser Tiere kommt nicht von ungefähr, 

denn ein ausgewachsenes Exemplar erreicht im 
aufgerichteten Zustand eine Größe von 3 

Metern und mehr. Das Fell der Bären ist braun 

und dick, an vielen Stellen verfilzt. Der Kiefer 

eines Bären ist massiv und groß genug, um die 

meisten Gegner des Tieres mit einem Biss zu 
töten oder schwer zu verletzen. Diese Bärenart 

ist enorm kräftig. 

Bei den beiden Bären handelt es sich um ein 

Pärchen.  

 

Thedarischer Riesenbär   
UPP: C6E582 
 
Athletik (Kraft): 3, Aufklärung: 2, Nahkampf 

(Klauen): 3,  

 

Klauen und Biss (4W6) 

fellbedeckte Haut (5) 

 

Die Bären gehen geplant und koordiniert vor. 

Während das Weibchen die Ablenkung und den 
Köder mimt und versuchen wird, die 

Aufmerksamkeit der SC auf sich zu ziehen, wird 

das Männchen versuchen, die SC zu umgehen 

und ihnen ohne Vorwarnung von hinten in den 

Rücken zu fallen. Die Bären haben dennoch 

einen Überlebensinstinkt. Sollten sie also die 

Initiative verlieren und zurückgeschlagen 
und/oder schwer verwundet werden, dann 

werden sie sich koordiniert aber schnell 

zurückziehen und von den SCs ablassen.  

 

Ob eine Verfolgung der Tiere in das Dickicht des 

Waldes hinein ratsam ist, mögen die SCs selbst 
entscheiden, sicher ist aber, dass es nach einem 

Schlagabtausch mit den Bären zu keinem 

weiteren Zwischenfall kommen wird.  

 

 

5.3 Dritter Reisetag – Tsebutos Leute 
Im Gegensatz zum vorherigen Tag ist das Wetter 

diesmal klar und hell. Immer noch ist das 

Vorankommen der SCs auf der Piste durch 

umgestürzte Bäume oder Erdrutsche erschwert. 

Für die erste Hälfte des Tages kann die 

Ereignistabelle aus 5.1 zu Rate gezogen werden.  
In der zweiten Tageshälfte gelangen die SCs an 

eine weitere Sperrung der Piste, diese 

entstammt aber offensichtlich menschlicher 

Hand. Quer über die Piste ist eine Barriere aus 

Baumstämmen und Stacheldraht gelegt worden. 
Knapp hinter der Barriere befindet sich am 

Rande der Piste eine behelfsmäßige Blockhütte, 

ähnlich eines Wachhäuschens, und in der Nähe 

des Häuschens parkt ein Geländewagen.  

 
Tsebuto legt sehr großen Wert auf Privatsphäre 

und hat sichergestellt, dass er nicht einfach 

gestört wird. Die Straßensperre ist von drei 

seiner Söldner besetzt. Diese Söldner haben den 

Auftrag jeglichen Besuch, der nicht vorher 

angemeldet wurde, freundlich, aber bestimmt 
zurückzuweisen.  Sie dürfen und sollen dabei 

auch gewalttätig werden, wenn sich ein 

Bittsteller als uneinsichtig erweisen sollte. In 

letzter Instanz haben sie auch keinen Skrupel, 

Waffengewalt einzusetzen.  
Die Wachen davon zu überzeugen, den Weg 

freizugeben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. 

Selbst der Hinweis auf das gestrige Erdbeben 

und mögliche Verletzte, die medizinischer Hilfe 

bedürfen, wird sie nicht erweichen können.  
 

Grundlegend bleiben den SCs zwei 

Möglichkeiten:  

Sie könnten es auf die harte Tour versuchen, 

und einfach mit Gewalt durch die Sperre 
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brechen wollen bzw. die Söldner versuchen zu 

überwältigen.  

Die andere Möglichkeit wäre, die Sperre einfach 

zu umgehen. Dies würde bedeuten, mit dem 

Fahrzeug ein gutes Stück zurück auf der Piste zu 
fahren, das Fahrzeug am Straßenrand zu 

belassen und sich zu Fuß einen Weg durch das 

Unterholz zu schlagen, denn eine Möglichkeit, 

mit einem Wagen durch das Dickicht zu 

kommen, gibt es eigentlich nicht.  

Diese Herangehensweise würde aber auch 
bedeuten, dass die SCs alle Ausrüstung, welche 

sie nicht tragen können, beim Fahrzeug lassen 

müssen. So könnte ihnen beim späteren 

Zeitpunkt ein wichtiger Gegenstand fehlen.  

Generell ist es sehr wohl möglich das 
Wachhäuschen zu umgehen, solange man auf 

Abstand und vor allem außer Sichtweite bleibt. 

Wenn die SCs sich nicht gerade wie die 

sprichwörtliche Axt im Walde verhalten sollten, 

wird ihnen dieses Unterfangen auch gelingen – 
nur müssen sie den weiteren Weg dann eben zu 

Fuß fortsetzen.  

 

Für den Fall, dass die SCs sich für ein 

gewaltsames Vorgehen an der Straßensperre 

entscheiden sollten, finden sich Werte der 
Söldner im Anhang. Sollte es den SCs dabei 

gelingen einen oder mehrere der Söldner 

gefangen zu setzen, so können diese natürlich 

befragt werden.  

Wie zu erwarten war, stehen diese Männer in 
Tsebutos diensten und haben die einfache 

Anweisung erhalten, die Straße zu überwachen 

und zu blockieren. Von Tsebutos Plänen oder 

den Mordanschlägen auf Laughlin und Deery 

wissen sie nichts. Offensichtlich handelt es sich 
bei ihnen eben um kleine Räder im System.  

Die Ausrüstung der Söldner ist gewohnt gut, 

beinhaltet jedoch nichts, was man nicht 

erwarten würde.  

 

Wie auch immer die SCs letztendlich die 
Straßensperre überwinden, von dort aus ist es 

dann nicht mehr weit bis zu vermeintlichen 

Residenz von Tsebuto. Die Piste schlängelt sich 

durch die Wildnis, immer weiter auf das Gebirge 

zu, und etwa 5 Meilen nach der Straßensperre 
kann man das Heim des Geschäftsmannes 

finden.  

 

 

5.4 Tsebutos Lager 
Gemessen an den Standards auf dem Planeten 
bewohnt Tsebuto ein recht luxuriöses Lager am 

Fuße des Hunton Belt. In der Nähe des 

Mittelgebirges zieht sich der dichte Wald 

natürlich zurück und lässt einen schmalen 

Streifen Grasland aus einigen Meilen, bevor sich 

die Felsen des Gebirgsmassivs erheben. Auf 
diesem natürlichen Grünstreifen hat Tsebuto 

sein Lager errichtet. Auf den ersten Blick erkennt 

man hierbei, dass bei dem Lager ganz andere 

Standards gesetzt wurden als Beispielsweise in 

den Schürferlagern oder den Städten auf dem 

Planeten. Die einzelnen Gebäude sind zwar aus 
Fertigelementen zusammengesetzt, vermitteln 

aber einen gepflegten und sauberen Eindruck. 

Insgesamt finden sich ein gutes Dutzend 

verschieden großer Gebäude, deren Funktion 

sich nur erahnen lässt. Das ganze Areal ist 
weiträumig von einem Maschendrahtzaun 

umgeben.  

 

Auf den ersten Blick kommt den SCs das Lager 

verlassen vor und auch eine längere und 
genauere Beobachtung aus der Ferne 

(Aufklärung 8+) offenbart, dass sich in dem Lager 

wirklich niemand zu befinden scheint. Offenbar 

ist das Lager verlassen und menschenleer. Einzig 

und allein ein einzelner Geländewagen, der vor 

dem größten Gebäude des Lagers geparkt ist, 
mag die Vermutung aufkommen lassen, dass 

sich vielleicht doch jemand im Lager befindet, 

von dieser oder diesen Personen fehlt aber jede 

Spur. Auch wenn man das Gelände länger 

beobachten sollte, wird sich niemand zeigen.  
 

Die einzige Möglichkeit, wirklich Licht ins Dunkel 

zu bringen, ist, sich das Lager von nahem 

anzusehen. Entgegen möglicher Vermutungen 

oder Ängste werden die SCs entlang des Zauns 
jedoch weder Kameras noch andere Sensorik 

finden. Der Maschendrahtzaun umgibt ein 

quadratisches Gebiet von etwa 500x500 Metern, 

und besitzt zwei Tore/Einfahrten, die sich 

gegenüber liegen. Die Tore sind mit einem 

einfachen Tor gesichert, doch stehen diese 
offen. Die Wachhäuschen an den Toren sind 

ebenfalls nicht besetzt.  

 

Das Gelände umfasst 12 Gebäude, von denen 

viele sich als einfache Lagerhäuser/schuppen 
erweisen. Die Lager sind allesamt ordentlich 

verschlossen, aber selbst wenn man die 

Schlösser aufbrechen sollte (Mechanik 8+), 

findet sich nichts, was man an dieser Stelle nicht 

erwartet hätte. Die Lager sind meist nur noch bis 
zur Hälfte gefüllt und bieten eine Auswahl 

verschiedener Vorräte, Ersatzteile und 
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Werkzeuge, alles befindet sich in akribischer 

Ordnung.  

Abseits der Gebäude, am Rand des Lagers ist ein 

großer Tank halb in der Erde eingelassen. Dieser 

Tank ist noch ausreichend mit Kraftstoff gefüllt 
und dient ganz offensichtlich dazu, Fahrzeuge zu 

betanken. 

Eine größere Konstruktion dient scheinbar als 

Maschinenhalle bzw. Reparaturwerkstatt. 

Fahrzeugschäden sind auf Thedaris V keine 

Seltenheit, aber mit dieser gut ausgestatteten 
Werkstatt sollte es möglich sein, die meisten 

Schäden zu beheben.  

 

Im zweitgrößten Gebäude, einer langgezogenen 

Konstruktion mit Flachdach sind offenbar 
Mannschaftsquartiere, Waschräume, eine 

größere Küche und ein Speisesaal 

untergebracht, der für 30 -50 Personen 

ausreichen sollte. Viele Quartiere sind 

verschlossen (Mechanik 8+), und bei einer 
näheren Untersuchung kann man den Eindruck 

bekommen, dass der jeweilige Bewohner 

wahrscheinlich für einige Tage seine Sachen 

gepackt hat, aber damit rechnet, bald wieder 

dort zu wohnen.  

 
Das Haupthaus und größte Gebäude des Lagers 

zeichnet sich allein schon durch seine 

doppelgeschossige Bauweise aus. Vor diesem 

Gebäude ist auch der weiter oben schon 

beschriebene Geländewagen geparkt. In dem 
Gebäude finden sich im Erdgeschoss weitere 

Quartiere, allesamt größer und luxuriöser als in 

den Mannschaftsquartieren, Bäder, eine Küche 

samt Speisesaal. Im Obergeschoss kann man die 

Privatgemächer von Tsebuto finden. Auch diese 
sind luxuriös, aber in keinem Fall pompös 

eingerichtet.  

 

Das Fahrzeug kann die SCs vermuten lassen, 

dass sich im Haupthaus vielleicht Personen 

aufhalten, und sie werden dort tatsächlich 
fündig. Tsebuto hat einen Söldner 

zurückgelassen, um das Gelände zu überwachen, 

und dieser hat die Chance genutzt und sich an 

den Lagervorräten vergangen. Die SCs können 

ihn betrunken und schlafend in einem der 
Aufenthaltsräume auf einer Couch finden.  

 

Es sollte keinen größeren Aufwand darstellen, 

den Mann zu entwaffnen und zu fesseln, danach 

liegt es nur noch an den SCs, den Betrunkenen 
soweit wieder zu klarem Verstand zu 

bekommen, dass sie ihn befragen können. Mittel 

dazu sollten sie zumindest vor Ort reichhaltig 

finden können.  

 

Einmal ausgenüchtert und seiner Situation 

bewusst, kann der Söldner durch die richtigen 
Mittel zum Sprechen gebracht werden.  

Bereitwillig gibt er zu, zu Tsebutos Leuten zu 

gehören. Tsebuto habe mit allen anderen vor 

einigen Tagen das Lager verlassen und habe sich 

auf in die Berge gemacht.  

 
Den genauen Grund dafür kennt der Söldner 

nicht, aber einer seiner Kameraden hat ihm 

erzählt, dass es dabei wohl um Bohrungen oder 

Ausgrabungen gehen sollte.  

 
Wenn der Söldner nach Heighet befragt wird 

und ihm der alte Wissenschaftler beschrieben 

wird, kann er berichten, dass der Mann noch am 

Leben ist und ein Gefangener von Tsebuto. 

Tsebuto habe ihn vor einigen Tagen mit in die 
Berge genommen, offenbar ging es um 

irgendetwas, was der Wissenschaftler beweisen 

sollte.  

 

Der Söldner kann auch das genaue Ziel von 

Tsebuto und seinen Leuten nennen: folgt man 
dem Gebirgspass einige Stunden, dann erreicht 

man ein kleines, ovales Tal in dem sich auch 

einer der alten Terraformer befindet, mit denen 

Thedaris V bewohnbar gemacht wurde.  

 
Es bleibt also die Frage, was Tsebuto inmitten 

der Berge vor hat, und warum er Heighet bei 

sich hat. Den SC bleiben nun zwei Möglichkeiten: 

Entweder sie machen sich an die Verfolgung und 

auf den Weg zu beschriebenem Tal oder sie 
beschließen,  Lager oder der Nähe auf die 

Rückkehr des Mannes zu warten.  

 

Ob dies jedoch ratsam ist, nach all dem, was sie 

bisher erfahren haben, ist äußerst fraglich. Aus 

irgendeinem Grund hat Tsebuto Heighet bisher 
nicht ermorden lassen, vielleicht wird er dies 

aber tun, nach dem Heigeht ihm „etwas 

bewiesen hat“, wie der Söldner ja sagte? 

 

Wie auch immer die SCs sich entscheiden, in 
jedem Falle sollten sie Vorkehrungen dafür 

treffen, dass Tseuto von dem Söldner nicht 

informiert werden kann. Eine Möglichkeit dazu 

wäre, innerhalb des Lagers gezielt nach 

Funkgeräten zu suchen und diese unbrauchbar 
zu machen, aber bei der Größe des Lagers 
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besteht natürlich die Gefahr, eines einfach zu 

übersehen.  

Eine weitere Alternative wäre, den Söldner 

einfach entsprechend festzusetzen, dass 

gewährleistet ist, dass ihnen dieser nicht mehr in 
die Quere kommen kann. Dazu bietet sich 

beispielsweise einer der Lagerschuppen an. Aber 

dies sind nur zwei Möglichkeiten.  

 

Es bleibt einfach zu hoffen, dass die SCs diese 

Möglichkeit bedenken. Der weitere Verlauf der 
Handlung ist so ausgelegt, dass die SCs diesen 

Punkt bedenken, sollten sie dies nicht tun, ist 

davon auszugehen, dass Tsebuto mindestens 

eine Gruppe aus 4-6 Söldnern auf den Weg 

schicken wird um sich zu versichern. 
 

 

6. Revealing of the truth  
Wieder einmal müssen die SCs sich also auf den 

Weg machen, um die Vorkommnisse um das 

Verschwinden von Dr. Thomas Heighet 

aufzuklären, diesmal hoffentlich endgültig. Es 
scheint, als seien sie der Auflösung ganz nahe.  

 

Von Tsebutos Lager aus gibt es eine Piste, die 

mitten in das Gebirge führt und auch für größere 

Fahrzeuge befahrbar ist – Reifenspuren 
verraten, dass diese Strecke in den vergangenen 

Tagen mehrfach genutzt wurde. Dieser Weg 

windet sich langsam dem Gebirge entgegen und 

steigt langsam, aber stetig auf, verläuft dann ein 

kleines Stück serpentinenartig bevor er auf 
einen Gebirgspass einmündet.  

Die Fahrt über diese Strecke ist natürlich wenig 

angenehm, aber mittlerweile sollten die SCs sich 

mit den Gegebenheiten auf den hiesigen 

Straßen ja abgefunden haben. Glücklicherweise 

scheint das Erdbeben des vergangenen Tages 
keine größeren Auswirkungen auf die Strecke 

gehabt zu haben. Zwar scheint sich hier und da 

ein kleinerer Stein gelöst zu haben, der nun auf 

der Straße liegt, aber im Großen und Ganzen ist 

der Weg von Lawinen oder ähnlichem verschont 
geblieben, was das Vorankommen der SCs 

aufhalten könnte.  

 

Nach einigen ereignislosen, aber dank der 

Umgebung nicht ungefährlichen Wegstunden 
erreichen die SCs also den Eingang zu dem vom 

Söldner beschriebenen Tal.  

 

 

 
 

6.1 Das Tal 
Das beschriebene Tal erstreckt sich in einer 

Länge von etwa 2 Kilometeren und einer Breite 

von etwa 800 Metern an der breitesten Stelle. Es 

gibt nur einen Eingang in das Tal, die Ränder des 

Tals steigen recht steil an und sind zwar von 

einem Kletterer zu bezwingen, von einem 
Fahrzeug jedoch in keinem Fall.  

Das Tal hat einen offenen Bewuchs und ist vom 

Eingang aus gut einsehbar. 

Am Eingang des Tals befindet sich auch der 

beschriebene alte Terraformer, ein wahres 
Monstrum aus Stahl, Plastik, Rohrleitungen und 

Tanks, das fast 100 Meter in den Himmel 

aufragt.  

 

Im Tal selbst kann man ein geschäftiges Treiben 
erkennen. Etwa im hinteren Bereich des Tals 

sind mehrere Personen dabei, eine große 

Bohrvorrichtung zu errichten. Mehrere 

Fahrzeuge stehen in der Nähe, mit schweren, 

unförmigen Bauteilen beladen. Nach und nach 

werden diese Bauteile abgeladen und in die 
Bohrvorrichtung eingesetzt.  

Ebenso finden sich einige Zelte in der Nähe. 

Offensichtlich hat man hier ein Lager 

aufgeschlagen und ist nun dabei eine Bohrung – 

wahrscheinlich nach Platin vorzubereiten. Im 
Lager selbst kann man neben den Arbeitern 

auch genügend schwerbewaffnete Söldner 

erkennen, welche die Angelegenheit zum einen 

überwachen, aber auch hier und da zur Hand 

gehen.  
Selbst bei einer längeren und genauen 

Untersuchung ist unter den Personen vor Ort Dr. 

Heighet nicht auszumachen. 

Die ganze Szenerie macht den Eindruck, als sei 

man mit dem Bau der Vorrichtung fast fertig.  

 
 

6.2 Der alte Terraformer 
Ganz in der Nähe des Taleingangs erhebt sich 

der alte Terraformer. Dabei handelt es sich um 

eine wahrhaft monströse Konstruktion aus 

massiven Stahlträgern, Plastik, Tanks und 
Rohrleitungen, die entfernt an einen 

Industrieschornstein erinnern mag.  Die 

Grundfläche des Terraformers ist rechteckig und 

misst etwa 50x70 Meter. 

Der Terraformer hat seine besten Tage schon 

gesehen und befindet sich schon Jahrzehnte 
außer Dienst, was nicht zuletzt auch an der 

Korrosion und dem Flechtenbewuchs zu 

erkennen ist. Die ganze Konstruktion macht 

einen eher verfallenen Eindruck.  
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Vor dem Terraformer sind jedoch einige 

Geländefahrzeuge geparkt, wie Tsebuto und 

seine Leute es verwenden und vor dem Eingang 

kauert ein fremdartiges Wachtier, gut zu 

erkennen an massivem Halsband und Geschirr. 
Aus irgendeinem Grund scheint der Terraformer 

also von Bedeutung zu sein.  

 

Und wenn Heigeht sich schon nicht bei der 

Baustelle am Ende des Tals zu befinden scheint, 

liegt die Vermutung nahe, dass man ihn 
vielleicht in der alten Konstruktion 

„untergebracht“ hat. Aus welchem Grund sollte 

man den Terraformer sonst bewachen lassen?  

 

Die SCs haben nun mehrere Möglichkeiten, sich 
einen Weg in den alten Terraformer zu bahnen 

und ihre Theorie auf Richtigkeit zu prüfen.  

 

Der erste Weg besteht in einem einfachen und 

frontalen Weg über den offensichtlichen 
Eingang.  

 
Vor dem Eingang kauert das bereits erwähnte 

Wachtier. Dabei handelt es sich um ein durch 

Tsebuto von einem anderen Planeten 

importierte recht aggressive und gewalttätige 
Reptilienart, die der Geschäftsmann immer 

wieder gerne nutzt um mögliche Feinde 

einzuschüchtern und seine Einrichtungen zu 

schützen.  

 
Besagtes Reptil hat eine Schulterhöhe von etwas 

mehr als einem halben Meter und eine Länge 

von über 1,50 Meter (von der Schnauze zur 

Schwanzspitze). Diese Reptilien sind in mehreren 

Generationen gezüchtet und abgerichtet worden 
und bilden nun eine perfekte und aggressive 

Wache.  

 

Das Tier kauert vor dem Eingang und bewacht 

diesen offensichtlich. Es reagiert, sobald sich ein 

Unbekannter auf mehr als 10 Meter nährt. Dann 
macht das Tier sich zum Angriff bereit 

 

Tsebutos Wachechse    
UPP: E5A544 
 
Athletik (Kraft): 2, Aufklärung: 3, Nahkampf 

(Kiefer): 3, Verdeckte Operation: 2 
 
Biss: 3W6+3 

Schuppen (6) 

 

Der zweite Weg wäre, entlang der Außenwände 

des Terraformers einen Seiteneingang zu finden. 

Natürlich besitzt eine solch große Konstruktion 

Seitengänge und Wartungstüren, diese sind aber 

mit den Jahren in einem schlechten Zustand und 
lassen sich nur unter Aufwand öffnen (Mechanik 

10+).  

Der dritte Weg besteht darin, sich den Zustand 

des Terraformers zu Nutze zu machen und an 
den Außenwänden eine Stelle zu suchen Der 

dritte Weg besteht darin, sich den Zustand des 

Terraformers zu Nutze zu machen und an den 

Außenwänden eine Stelle zu suchen, über die 

man ins Innere der Anlage gelangen kann, wenn 
man ein wenig nachhilft. Solche Stellen sind 

ohne Frage vorhanden, doch Bedarf es einiger 

Kraft und/oder Geschick alte Abdeckplatten bei 

Seite zu räumen.  

 

Einmal im Inneren des Ungetüms werden die SCs 
mit Rohrleitungen, Kabelsträngen und alten 

Apparaturen konfrontiert, deren Zweck sich nur 

noch erahnen lässt. Im Inneren des Bauwerks ist 

es dunkel und künstliches Licht oder andere 

Hilfsmittel sind notwendig, um sich 
einigermaßen zurecht zu finden. Der 

Terraformer ist wirklich wie ein Schornstein 

aufgebaut, an dessen Innenwand sich mehrere 

ringförmige Ebenen befinden. Auf diesen 

Ebenen sind wiederum Apparaturen, Tanks und 
Kessel untergebracht und zwischen all dem ein 

unendliches Gewirr aus Verkabelung und 

Rohren. Noch dazu scheint die Natur und die 

Verwitterung über die Zeit hier langsam aber 

sicher Einzug gehalten zu haben:  Hier und da 
sind Laufstege verrostet oder glitschig, alles 

macht nicht den besten und sichersten Eindruck.    

Die einzelnen Ebenen sind früher einmal über 

einen offenen Aufzug erreichbar gewesen, 

dieser befindet sich aber seit der Abschaltung 

des Terraformers natürlich außer Betrieb. Die 
einzigen Wege nach oben führen so über Steile 

Leitern, Treppen und Stiegen oder aber – wenn 

man es sich traut – entlang einer Kletterpartie 

über Rohre und Kabelstränge.  

 
Neben dem Wachreptil am Eingang befindet sich 

ein Söldner direkt im Inneren des Terraformers 

und passt hier auf. Schleichen (Verdeckte 

Operationen 10+) ist notwendig, um die 

Aufmerksamkeit dieses Wächters nicht auf sich 
zu ziehen und nahe genug an ihn 

heranzukommen, um ihn zu überwältigen.  
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Sollte der Wächter sich jedoch sicher darüber 

sein, dass es sich um Eindringlinge handelt und 

eben nicht um Angehörige aus dem Umfeld von 

Tsebuto, so wird er ohne Vorwarnung zum 

Angriff übergehen. Es sei angemerkt, dass ein 
Kampf/Feuergefecht in beschriebenem 

Terraformer zwischen all den Rohrleitungen, 

Tanks und Kesseln durchaus seinen Reiz haben 

kann.  

 

Auf der dritten Ebene des Terraformers lassen 
sich eine Art von Überwachungs- und 

Wartungsräumen finden. Vor dem Eingang hält 

eine zweite von den trägen Wachechsen 

Stellung,  wie am Eingang des Terraformers. 

 
Der Zugang zu den Räumen wird von einem 

schweren Schott blockiert. Die Schaltfläche 

neben dem Schott ist geöffnet und aus ihr gehen 

einige Kabel zu einer Energiezelle, die an der 

Wand steht. Wenn die SCs den Wächter vor der 
Tür überwältigt haben, können sie von ihm die 

notwendige Kombination für das Schott 

erfahren, ansonsten müssen sie sich auf andere 

Fertigkeiten verlassen, um den Weg frei zu 

bekommen. Anbieten würde sich hier 

Ingenieur(Elektronik) 9+, Computer 8+, 
Mechanik 9+ oder aber rohe körperliche Gewalt 

(Athletik (Kraft) 10+) oder eine Kombination aus 

genanntem.  

 

Nach Öffnung des Schotts offenbart sich ein 
kleiner Überwachungsraum, in dem sich ein 

weiterer Söldner häuslich eingerichtet hat. 

Dieser Söldner wird auch an seinem Platz 

verharren, wenn es innerhalb des Terraformers 

zu einer Auseinandersetzung kommen sollte. 
Der Mann hat es sich auf einem alten Sessel 

bequem gemacht und ist gerade in einem Film 

versunken, den er über ein kleines Handgerät 

schaut, wenn die SCs den Raum betreten. Seine 

Waffe liegt ein gutes Stück entfernt.  

Anders sieht es natürlich in dem Falle aus, wenn 
die SCs auf dem Weg hierhin oder bei der 

Öffnung des Schotts zu viel Lärm gemacht 

haben. Dann wartet der Mann mit seiner 

Maschinenpistole in der Hand und wird recht 

schnell das Feuer eröffnen.  
Im ersten Fall sollte der Söldner durch die SCs 

aber problemlos und einfach zu überwältigen 

sein.   

 

Aus dem kleinen Raum führen zwei Türen. Eine 
davon ist unverschlossen und führt in einen 

kleinen Wartungsraum voller alter Schaltbretter, 

die andere ist durch einen einfachen Riegel 

gesichert. Es liegt auf der Hand, aber der Söldner 

kann dies auch noch einmal bestätigen: Heighet 

befindet sich hinter der verschlossenen Tür.  

Der Raum, in dem der Wissenschaftler 
festgehalten wird ist ein kleiner, fensterloser 

Aufenthaltsraum, der zu früheren Zeiten einmal 

den diensthabenden Mechanikern zur 

Verfügung stand. Der Raum selbst ist nur durch 

eine schwache Lampe erleuchtet, welche der 

Wissenschaftler auf einen der wenigen Tische 
gestellt hat. Heighet selbst geht nervös im Raum 

auf und ab, wenn die SCs ihn antreffen. 

 

 

6.3 Heighets Erkenntnisse 
Dr. Thomas Heighet macht einem ausgezerrten 
und mitgenommenen Eindruck. Hier und da 

trägt er Spuren einer gewalttätigen Behandlung: 

blaue Flecken, Schrammen und zerschlissene 

Kleidung. Seine Haare sind unordentlich und 

fettig. Der Wissenschaftler wirkt äußerst 

nervösen und ängstlich.  
 

Es bedarf einiger Überredungskunst, den Mann 

davon zu überzeugen, dass man ihm nichts 

Böses will, was nach der Behandlung durch 

Tsebuto und seine Schläger eigentlich nicht 
verwunderlich sein sollte. Ist Heighet einmal 

davon überzeugt, dass die SCs wirklich 

aufgetaucht sind, um ihn zu retten, wird er ein 

wenig ruhiger.  

 
Jetzt wäre auch der Zeitpunkt, an dem die SCs 

erstmalig die volle Geschichte hinter den 

Vorfällen aufdecken können. Heighet wird auf 

Fragen hin sehr schnell mit der Wahrheit 

herausrücken – und ein weiteres, mörderisches 

Detail ergänzen:  
Er erzählt den SCs, dass er bei Analysen und 

Bodenproben auf Thedaris V  auf 

Ungereimtheiten und Besonderheiten gestoßen 

ist, die ihn haben neugierig werden lassen. Bei 

den Untersuchungen dieser Besonderheiten 
fand er heraus, dass sich fast überall auf dem 

Planeten knapp unter den platinführenden 

Schichten der Erde  enorme und teils 

zusammenhängende Gasblasen befinden. Die 

Zusammensetzung des Gases dieser Blasen sei 
enorm gefährlich, da hochexplosiv, und noch 

dazu ständen diese Blasen unter einem enormen 

Druck.  

Heighet berechnete, dass ein zufälliger Treffer in 

eine der größeren Gasblasen ausreichen würde, 
um eine nicht absehbare Katastrophe 



 

 
39 

auszulösen. Durch einen solchen Zwischenfall 

nämlich könnte eine Kettenreaktion ausgelöst 

werden, bei der das Gas an die Oberfläche 

strömt, und sich dort entzündet. Durch den 

plötzlichen Druckabfall innerhalb der 
zusammenhängenden Gasblasen könnte es 

weiterhin dazu kommen, dass der Boden an 

weiten Stellen nachgeben und einfach absacken 

würde – teils um mehrere hundert Meter. Dabei  

könnte natürlich noch mehr Gas entströmen und 

sich an der Oberfläche entzünden. Das Bild, 
welches der alte Geologe da malt, ist wahrlich 

kein Schönes, skizziert es doch den sicheren 

Untergang mehrere tausend Menschen.  

 

Heighet ist nicht bewusst, wie Tsebuto auf ihn 
aufmerksam wurde, doch eines Tages kreuzten 

die Schläger des Geschäftsmannes auf und 

brachten ihn in ihre Gewalt. Tsebuto entwickelte 

in der folgenden Zeit ein großes Interesse an 

dem, was der Doktor dort herausgefunden hatte 
– und daran, dass dies geheim bleiben sollte.  

 

Tsebuto gehört – soviel weiß Heighet sicher – 

zur Führungsriege eines größeren 

Minenkonzerns, der ganz offensichtlich die 

Ausbeutung des Planeten anstrebt. Dabei ist es 
dem Konzern im Hinblick auf den möglichen 

Profit scheinbar völlig egal, welche Gefahren die 

Ausbeutung mit sich bringt und wie viele 

Menschenleben bei einer Katastrophe gefährdet 

werden. Nach Ansicht von Heighet scheint man 
dies ganz einfach in Kauf nehmen zu wollen.  

Tsebuto zwang den Wissenschaftler, 

Vermessungen und Analysen vorzunehmen, um 

die möglichen Schürfgebiete zu prüfen. Hierbei 

sollte Heighet feststellen, an welchen Stellen 
man wie tief schürfen konnte, ohne Gefahr eines 

Gaseinbruches zu laufen. Die Mittel, die man 

dem Doktor dafür zur Verfügung stellte waren 

aber reichlich ungenau und erlaubten lediglich 

grobe Werte – ein weiteres Indiz für Dr. Heighet, 

dass Tsebuto die Sicherheit völlig egal war.  
In seiner Verzweiflung ersann der alte Geologe 

dann einen Plan, um dem ganzen Wahnsinn 

Einhalt zu gebieten. In der letzten Zeit gelang es 

ihm, Tsebuto davon zu überzeugen, dass sich 

hier in dem Tal ein besonders reichhaltiges 
Platinvorkommen befinden würde. Das ist 

soweit auch richtig, jedoch befindet sich hier – 

unter wenigen Metern Boden – eine kleinere 

Gasblase.  

Wissentlich hat Heighet die Stärke der 
platinführenden Schicht jedoch falsch 

angegeben – in der Hoffnung dass es bei einer 

Bohrung zu einem Zwischenfall kommen müsse.  

 

Der Plan des Geologen fußt darauf, dass bei 

einem solchen Zwischenfall Tsebuto entweder 
einsichtig werden würde, die örtlichen Behörden 

aufmerksam werden würden und einschreiten 

würden oder das Tsbeuto selbst dabei ums 

Leben kommen würde. Er hat nicht damit 

gerechnet, dass er dabei jedoch selber gefährdet 

sei, wie er es jetzt ist. Denn die Bohrungen, die 
am Ende des Tals vorbereitet werden, stehen 

kurz davor aufgenommen zu werden.  

 

Als ob all diese Fakten für sich nicht schon genug 

wären, erklingt kurz nach Ende der Schilderung 
des Geologen ein schrilles Geräusch vom 

anderen Ende des Tals: die Bohrungen haben 

begonnen.  

 

Von nun an wird der Wissenschaftler in heller 
Aufruhr sein. Immer wieder schaut er sich 

panisch um und blickt auf die Uhr. Nach seinen 

Berechnungen wird es nur zwei bis drei Minuten 

dauern, bis die dünne platinführende Schicht 

durchbrochen und die darunterliegende 

Gasblase erreicht ist. Was die Folgen angeht, so 
kann Heighet jedoch keine genauen Aussagen 

treffen. Seines Erachtens ist es das Sicherste, so 

viel Abstand  wie nur möglich zwischen sich und 

die Bohrung zu bringen, daher wird er die SCs 

dazu drängen, den alten Terraformer so schnell 
wie möglich zu verlassen. Andererseits, gibt er 

auch zu bedenken, wird die ausgelöste Reaktion 

höchstwahrscheinlich ein Erdbeben auslösen, 

und in einem solchen Falle ist es vielleicht nicht 

klug, sich auf einer schmalen Passstraße 
aufzuhalten. Kurzum: Die Situation ist kritisch 

und verfahren und es liegt an den SCs, einen 

mutmaßlich sicheren Ausweg zu finden.   

 

 

6.4 Überleben!  
Nun ist schnelles Handeln gefragt. Wenn die 
Prognosen von Heighet stimmen, wird es nicht 

mehr lange dauern, bis das Chaos über das 

kleine Tal hereinbrechen wird. Die SCs haben 

nun viele Optionen, hier die gebräuchlichsten:  

 
Kontakt mit dem Bohrteam 
Die SCs könnten versuchen – vielleicht über ein 

Funkgerät der Söldner – Kontakt mit dem 

Bohrteam aufzunehmen. An der Stelle ist es 

fraglich, ob sie innerhalb weniger Sekunden die 
zuständigen Arbeiter/Söldner davon überzeugen 
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können, mit den Bohrungen zu stoppen. Viel 

wahrscheinlicher bei diesem Versuch ist, dass 

die SCs sich noch mehr Ärger einhandeln – denn 

wenn es ihnen gelingen sollte, die Bohrungen zu 

stoppen, dann sähen sie sich danach mit dem 
ganzen Haufen um Tsebuto konfrontiert.  

 
Verschanzen im Terraformer 

Bei dem alten Terraformer handelt es sich 
immerhin um eine massive Konstruktion, und so 

liegt der Gedanke nahe, dass man darin die von 

Heighet skizzierte Katastrophe überleben 

könnte. Tatsächlich wird das enorme Bauwerk 

die bevorstehende Explosion und ihre Folgen 
auch überstehen, nur ob dies auch für 

Lebewesen innerhalb des Bauwerks gilt, ist eine 

andere Frage.  

 

Unter freiem Himmel 
Ob es eine so gute Idee ist, die bevorstehende 
Explosion und ihre Folgen unter freiem Himmel 

ausstehen zu wollen, nachdem was Heighet 

erzählt hat, sei dahingestellt, aber die SCs haben 

natürlich auch diese Option.  

Hier bieten sich flache Mulden und Senken, 
große Gesteinsbrocken und dergleichen als 

Deckung an.  

 

Im Fahrzeug 

In Ermanglung einer passenden Deckung könnte 
es die SC auch in eines der Fahrzeuge 

verschlagen. Hierbei ist wirklich nur die 

Schutzsuche der SC in einem Fahrzeug gemeint, 

nicht die Flucht der SC vom Katastrophenort mit 

eben jenem. Unstrittig ist jedoch, dass ein 
solcher Geländewagen zumindest auf den ersten 

Blick mehr Schutz bieten wird als man ihn unter 

freiem Himmel finden kann.  

 

Flucht zu Fuß 

Vielleicht kommen die SC auch auf die Idee, 
einfach ihre Beine in die Hand nehmen zu wollen 

und zu laufen, um so möglichst viel Distanz 

zwischen sich und die Bohrungsstelle zu bringen. 

Hierbei sollte bedacht werden, dass Gepäck 

beim vorankommen unheimlich behindert, 
Verwundungen aber natürlich ebenso. Und man 

darf natürlich auch Dr. Heighet nicht vergessen, 

der bekanntlich nicht mehr der Jüngste ist und 

bei einer solchen Flucht auf der Strecke bleiben 

könnte.  
 

 

 

Flucht in einem Fahrzeug 

Naheliegend ist natürlich auch, seine Beine in 

die Hand zu nehmen, den alten Terraformer Hals 

über Kopf zu verlassen und eines der Fahrzeuge 

zu besteigen, um mit diesem dann 
schnellstmöglich zu verschwinden. So dürften 

die SC sehr schnell viel Distanz zwischen sich und 

den Ort der bevorstehenden Explosion bringen, 

nur ob sie in einem fahrenden Fahrzeug auf 

Serpentinen inmitten einer Explosion und eines 

folgenden Erdbebens so sicher sind, bliebe 
abzuwarten.  

 

Wie ersichtlich ist, haben die SC eine Menge an 

Möglichkeiten, mit denen sie versuchen können, 

sich vor der bevorstehenden Katastrophe 
irgendwie zu schützen. Bei keiner der Optionen 

ist eine absolute Sicherheit vorhanden, auch 

wenn die eine Möglichkeit sicherer erscheinen 

mag als die andere. Selbstredend können die SC 

aber auch auf ganz andere Ideen kommen, die 
hier nicht bedacht wurden. In diesem Fall liegt es 

an der SL zu improvisieren und die kreativen 

Ideen der SC anzunehmen. Nur weil eine Option 

hier nicht bedacht wurde, bedeutet das nicht, 

dass sie keinen Erfolg haben kann.  

In einem solchen Fall sollte die SC hart, aber 
gerecht sein, wenn es um das Überleben der SC 

geht: Es soll ein harter, gefährlicher Brocken 

sein, aber es soll nicht unmöglich sein.  

 

  

6.5 Die Explosion 
Wie bereits oben erwähnt haben die SCs nach 

Beginn der Bohrungen am Talende nur wenige 

Momente, die sie nutzen können, bevor es zur 

Katastrophe kommen wird. Hierbei handelt es 

sich um das Finale des Abenteuers und die Szene 

eignet sich natürlich perfekt, um Spannung und 
Hektik aufkommen zu lassen. Wie immer bietet 

es sich an, diese Szene mit entsprechender 

Musik zu untermalen, aber dies ist natürlich 

auch vom persönlichen Spielstil der Runde 

abhängig. Musik, die in einer solchen Szene 
unterstützend eingesetzt werden kann ist aber 

zu Genüge auf verschiedenen Soundtracks 

unterschiedlichster Filme zu finden.  

 

Es liegt an der SL, die Flucht entsprechend 
hektisch zu gestalten und zu beschreiben: 

Vielleicht stolpert ein SC bei dem Spurt über 

einen Laufsteg oder Niedergang und muss sich 

erst wieder aufraffen, vielleicht verfängt ein 

anderer SC sich mit seinem Gepäck oder seiner 
Kleidung in alten Verkabelungen oder 
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Rohrleitungen und muss erst damit kämpfen, 

frei zu kommen oder braucht gar Hilfe seiner 

Kameraden.  

 

Im Gewirr des alten Terraformers ist es auch 
möglich, sich einfach zu verlaufen, vor allem 

dann wenn man das Bauwerk kaum kennt und 

unter Stress steht, beides Faktoren, die wohl auf 

die SCs in dieser Situation zutreffen werden.  

Die ganzen Kabelstränge, Rohrleitungen, Tanks 

und Kessel sehen bei schwachem Licht und in 
Hektik eben zum verwechseln gleich aus.  

Das Chaos wäre natürlich perfekt, wenn einer 

der alten und maroden Laufstege, der vorher 

schon beängstigend geknirscht hat unter der 

Last eines oder mehrere SCs nachgeben würde 
und die SCs so womöglich einige Meter nach 

unten stürzen ließe, wenn sie sich nicht 

irgendwo festhalten können. So eine Möglichkeit 

sollte aber mit Bedacht gewählt und eingesetzt 

werden, denn wenn sich die SCs eh fast am Ende 
ihrer körperlichen Kräfte befinden würden, dann 

könnte ein solches Ereignis ihr Ende bedeuten.  

Wenn gewünscht können diese Ereignisse 

natürlich auch dem Zufall überlassen werden, 

wofür dann die nachfolgende Tabelle genutzt 

werden kann.  

 

Der Grundlegende Gedanke ist, dass die SC 

insgesamt drei Proben auf Athletik 
(Durchhaltevermögen) oder Navigation 8+ 
durchstehen müssen, um den Terraformer 

rechtzeitig zu verlassen. Die Wahl der zu 

verwendenden Fertigkeit liegt dabei bei den 

Spielern. Für jede missglückte Probe muss eine 

weitere Probe gemacht werden, bis die 
genannte Gesamtzahl aus insgesamt drei 

erfolgreichen Proben vorliegt. Natürlich nimmt 

jede dieser Proben eine entsprechende Menge 

Zeit in Anspruch, und der Einfachheit halber ist 

davon auszugehen, dass den SCs insgesamt 10 
Runden, also auch 10 Problem bleiben, bis es zur 

Katastrophe kommen wird. Immer dann, wenn 

einem SCs eine der abgelegten Proben nicht 

gelingen sollte, dann kann auf die nachstehende 

Tabelle gewürfelt werden.  
 

 

 
Flucht aus dem Terraformer 
 

1 Der SC stolpert bei seinem Weg aus dem Terraformer über etwas. Mit einem Wurf auf Geschick 

oder Athletik 8+ kann er sich noch abfangen und das Schlimmste verhindern. Misslingt die 

Probe, so erhält der betroffene SC pauschal einen Punkt Schaden 

2 Bei seiner Flucht verfängt sich der SC mit einem Teil seiner Ausrüstung oder Kleidung im Gewirr 

des Terraformers und wird behindert. Es ist eine erfolgreiche Probe auf Geschick oder 
Athletik(Kraft) 8+ notwendig, um wieder frei zu kommen. Gelingt dies nicht, so kann der SC erst 

in der nächsten Runde wieder versuchen frei zu kommen und verliert dann natürlich auch 

seinen „Fluchtwurf“ 

3 Der SC hat offensichtlich den falschen Abzweig genommen, denn er steht vor einer Sackgasse, 

an der er nicht mehr weiterkommt.  
4 Ein Laufsteg oder Niedergang gibt unter dem SC nach und lässt ihn einige Meter in die Tiefe 

stürzen. Bei einer gelungenen Probe auf Athletik 9+ gelingt es dem Betroffenen, sich noch 

irgendwo festzuhalten und sicher wieder festen Boden unter seine Füße zu bekommen. 

Misslingt die Probe, so stürzt der SC schmerzhaft und erleidet  1W3 Schaden.  

5 Bei seiner Flucht verfängt sich der SC mit einem Teil seiner Ausrüstung oder Kleidung im Gewirr 
des Terraformers und wird behindert. Es ist eine erfolgreiche Probe auf Geschick oder 

Athletik(Kraft) 8+ notwendig, um wieder frei zu kommen. Gelingt dies nicht, so kann der SC erst 

in der nächsten Runde wieder versuchen frei zu kommen und verliert dann natürlich auch 

seinen „Fluchtwurf“ 

6 Der SC bleibt aus vollem Lauf irgendwo mit seiner Ausrüstung oder Kleidung hängen, dass er 

pauschal einen Punkt Schaden erhält. Ein solcher SC ist stark verfangen, dass er sich nur mit 
größtem Geschick oder Kraftaufwand (Geschick oder Athletik (Kraft) 10+) oder mit Hilfe eines 

scharfen Gegenstandes aus der misslichen Lage befreien kann. Denkbar ist auch die Hilfe durch 

einen anderen SC. Gelingt dies nicht, so kann der SC erst in der nächsten Runde wieder 

versuchen frei zu kommen und verliert dann natürlich auch seinen „Fluchtwurf“ 
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Wenn die SCs sich entschließen, die 

bevorstehende Explosion im alten Terraformer 

ausharren zu wollen, dann bleibt ihnen nur die 

Zeit des bangen Wartens. Vielleicht möchten sie 

jedoch einige Türen und Schotts schließen oder 
mit Möbeln blockieren oder unter Tischen  

 

Zuflucht suchen. All das ist ohne Frage möglich, 

kann aber Proben auf Athletik (Kraft), Ingenieur  

(Elektronik) oder Mechanik 8+ erfordern, um 

den gewünschten Erfolg zu erzielen.  
 

Unter freiem Himmel angekommen, liegt es 

natürlich an den SCs, sich schnell für ihr weiteres 

Vorgehen zu entscheiden. Hierbei können 

wieder hektische, kleinere Zwischenfälle 
eingestreut werden, welche die SCs zwar 

behindern, aber nicht so drastisch aufhalten 

sollen, wie im Terraformer selbst. Bedacht 

werden kann und sollte hier auch die 

Wachechse vor dem Terraformer, zumindest, 
wenn die SC die bei ihrem Weg hinein umgangen 

haben. 

 

Letztendlich wird es zur Explosion kommen. Jetzt 

zählt nur, was die SCs unternommen haben, um 

sich in Sicherheit zu bringen. Das dumpfe 
Brummen des laufenden Bohrers wird zuerst 

von einem leisen Grollen und Grummeln 

begleitet, das man fast als Nebengeräusch der 

Bohrung einordnen könnte. Schnell wird das 

Grollen aber lauter, ähnlich dem 
anschwellenden Donner eines Gewitters und 

vermischt sich mit einem lauten Zischen, von 

entweichendem Druck. Mit dem Ansteigen des 

Zischens wird der Boden auch langsam zu Zittern 

zu beginnen. Zuerst geschieht dies unmerklich 
und dürfte kaum auffallen, wenn man nicht 

besonders darauf achtet oder sich in Bewegung 

befindet, doch diese Bewegung nimmt stetig 

und schnell zu.  

 

Der ganze Boden erzittert unter den unter 
großem Druck ins Freie schießenden Gasmassen. 

Der Erdstoß gewinnt an solcher Intensität, dass 

ein Vorankommen kaum noch möglich ist. 

Parallel dazu entlädt sich das ansteigende 

Grummeln in einem ohrenbetäubenden Knall.  
Für einige Sekundenbruchteile regiert dann 

absolute Stille, ganz so als ob die ganze Welt 

innehalten würde und gebannt auf das schauen 

würde, was sich gerade anbahnt. Dann plötzlich 

beginnt das freiwerdende Gas, sich mit der Luft 
zu vermischen und zu entzünden. Innerhalb 

kürzester Zeit gibt es eine enorme Explosion und 

einen gleißenden Feuerball, der sich rasend 

ausbreitet und alles auf seinem Weg verschlingt. 

Dem Feuerball geht eine massive  Druckwelle 

voraus, die Bäume und Büche entwurzelt, Steine 

und Steinbrocken herumschleudert und 
Menschen und Fahrzeuge wie Spielzeuge durch 

die Luft wirbeln lässt.  

 

Dann folgt die Feuerwalze und hüllt alles in 

ihrem Weg in ein Inferno aus Flammen.  Parallel 

dazu erhebt sich eine große, schwarze 
Rauchwolke, die langsam gen Himmel schwebt. 

Wenn die Feuerwalze verpufft ist, herrscht 

wieder einige Zeit atemlose Stille.  

Aus dem Tal schießen an vielen Stellen 

schwarze, schmierige Rauchsäulen gen Himmel, 
vieles hat Feuer gefangen.  

Aber auch jetzt ist noch nicht alles vorbei. Der 

Stille wird ein weiterer, schwacher Erdstoß 

folgen. Kaum das dieser verklungen ist, erzittert 

die Erde unter einem weiteren Erdstoß, der wie 
ein Echo des vorhergehenden ist, diesmal nur 

stärker. Dieses Schauspiel wird sich einige Male 

wiederholen, dann setzt wieder ein dumpfes 

Grollen ein.  

 

Jetzt nämlich beginnt der Hohlraum, der vorher 
noch von den Gasmassen gefüllt war unter dem 

Druck der darüberlegenden Erdkruste langsam 

zu kollabieren. Mit rasender Geschwindigkeit 

tun sich Erdpalten auf, die sich immer weiter 

ausdehnen und breiter werden, bald darauf die 
Umgebung mit einem bizarren Muster  

überziehen. Umgestürzte und verkohlte Bäume 

und Sträucher, die Überreste der schweren 

Bohrausrüstung und der Fahrzeuge, Steine und 

Geröll beginnen einfach unkontrolliert in diese 
Spalten zu stürzen. 

 

Der Fels der Gebirge beginnt zu wanken und 

bricht an einigen Stellen unter der enormen Last 

auseinander. Ganze Talhänge scheinen unter der 

Last wegzubrechen und gen Tal zu stürzen, 
Lawinen lösen sich und rasen in die Tiefe, 

begraben alles, was auf ihrem Weg liegt.  

Danach wird der gesamte hintere Bereich des 

Tals, gut 2/3 der Gesamtfläche geräuschvoll und 

donnernd in die Tiefe gerissen, es entsteht ein 
Krater von 30 – 100 Metern Tiefe. Dann erst 

kehrt wieder Ruhe ein.  

 

Wie anhand dieser Zusammenfassung 

erkenntlich, wird es ein hartes Stück Arbeit, 
lebend aus diesem Vorfall herauszukommen. Da 

nicht absehbar ist, welchen Weg die SCs 
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einschlagen wollen, um ihr Überleben zu 

sichern, folgen nun einige Vorschläge und 

Möglichkeiten, mit denen sie konfrontiert 

werden können.  

 
Im Terraformer 
Das Gebäude wird die ersten Erdstöße recht 

problemlos überstehen. Zwar knarren und 

ächzen die Stahlträger und Verkleidungsplatten 

und hier und da bricht eine Rohrleitung, ein 

Kabelstrang oder ein Kessel und rauscht zu 
Boden (Geschick oder Athletik 8+ zum 

ausweichen, ansonsten 1W3 Schaden),  

aber ansonsten steht das Gebäude wie ein Fels 

in der Brandung. Die eigentliche Druckwelle 

jedoch ist schon ein anderes Kaliber. Die 
Druckwelle wird den Terraformer erschüttern 

und ins Wanken bringen. Diesmal ächzt die 

Konstruktion nicht nur, an einigen Stellen bricht 

sie auch auseinander – Teile regnen zu Boden 

und können wirklich gefährliche Geschosse 
darstellen (Geschick oder Athletik 8+ zum 

ausweichen, ansonsten 1W6 Schaden). Ebenso 

können freistehende, nicht gesicherte Objekte, 

also auch SCs, durch die Räumlichkeiten 

geschleudert werden (1W3 Schaden für die 

Kollision mit einem solchen Objekt oder aber 
eben für den SC, der umher geschleudert wird).  

Die folgende Feuerwalze brandet gegen die 

angeschlagene Konstruktion und die Flammen 

werden durch mögliche Öffnungen und Risse 

auch in das Innere schlagen.  
 

Eine solche Stichflamme ist nicht nur enorm heiß 

(2W6 Schaden für einen betroffenen SC), 

sondern setzt auch handelsübliche Kleidung 

oder Ausrüstung in Brand. Ein SC sollte jedoch 
eine faire Chance bekommen, sich aus der 

Gefahrenzone in Sicherheit zu bringen, notfalls 

auch mit einer gelungenen Probe auf Athletik 

8+. 

 

Ebenso steigt die Temperatur im Inneren des 
Terraformers in diesem Moment unangenehm 

an, was in einem pauschalen Schaden von einem 

Punkt für alle Lebewesen innerhalb der 

Konstruktion sorgen wird, unabhängig davon, 

wo sie sich befinden. Das darauffolgende Beben, 
bei dem große Teile des Tals einstürzen werden, 

ist die letzte Hürde für den Terraformer. Diesmal 

werden weitere Teile des Gebäudes 

auseinanderbrechen, und wieder werden Teile 

im Inneren der Konstruktion ihren Geist 
aufgeben, aus Halterungen brechen, umstürzen 

oder gen Boden rauschen. Sich vor einem 

solchen Geschoss in Sicherheit zu bringen bedarf 

einer Probe auf Athletik 8+, ansonsten fallen 

1W6 – 2W6 Schaden an. Im Zuge des Kollapses, 

wird sich auch der Terraformer bedrohlich einige 

Grad zum Krater hin neigen und somit einen 
schiefen Untergrund bilden. Die Konstruktion 

wird jedoch nicht zusammenstürzen.  

 

Unter freiem Himmel oder in leichter Deckung 
Wenn die SCs sich nicht zu nah an anderen 

Objekten befinden, dann können sie hier 
zumindest das erste Beben recht problemlos 

überstehen. Andernfalls besteht die Chance von 

herumwirbelnden und herabstürzenden Steinen 

oder Bewuchs getroffen zu werden (Athletik 8+ 

um auszuweichen, ansonsten 1W3 Schaden).  Je 
nachdem, wo die SCs Schutz gesucht haben oder 

sich befinden, sollte dieser Schaden jedoch 

angepasst werden oder komplett entfallen, dann 

z.B. wenn sie unter einem Geländewagen Schutz 

gesucht haben. 
 

Die Explosion hat zwei unangenehme 

Nebeneffekte: Die Explosion kann mit hoher 

Wahrscheinlichkeit blenden und die SCs so für 

einige Zeit blind machen. Ganz sicher wird sie 

aber der Knall der Explosion taub werden lassen. 
Die Druckwelle selbst ist enorm stark und 

ergreift einen SC der sich ungesichert irgendwo 

befindet oder nicht festklammert (Stärke oder 

Athletik (Kraft) 10+) und schleudert ihn einige 

Meter umher, was in 2W6 Schaden resultiert. 
Umherfliegende Teile, ganz egal ob Steine, 

Bäume, Büche oder Sträucher werden zu 

gefährlichen Geschossen, die einen schlimmen 

Schaden anrichten können (1W6 -2W6), wenn 

ihnen nicht irgendwie ausgewichen wird 
(Athletik 9+). Bei einem Fahrzeug wird die 

Druckwelle die Frontscheiben Eindrücken und 

die Insassen so in einen Nebel aus Glassplittern 

kommen lassen (1W3 Schaden). Denkbar wäre 

auch, dass die Druckwelle ein Fahrzeug samt 

Insassen erfasst und durch die Gegend 
schleudert, was in einem weiteren W6 Schaden 

für alle Insassen resultieren würde.  

 

Das schlimmste aber dürfte die heran 

schießende Feuerwalze sein. SCs die sich im 
freien, ohne jegliche Deckung befinden, erhalten 

volle 6W6 Schaden, in leichter Deckung wie 

Steinbrocken oder Bodensenken wird der 

Schaden auf 4W6 reduziert. In mittlerer Deckung 

wie einem Fahrzeug, in einer massiven 
Gesteinsspalte oder vergleichbarem sinkt der 

Schaden auf 2W6. Sollte spezielle 
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Schutzkleidung vorhanden sein,  oder die SCs in 

diesem Fall etwas improvisieren, so sinkt der 

Schaden um einen weiteren W6.  

Das ist aber noch nicht alles, denn das 

darauffolgende Beben wird noch einmal alles 
von den geschundenen SCs verlangen. Gerade 

hier sind die herabstürzenden Felshänge und 

Lawinen zu bedenken, denen es gilt 

auszuweichen (Athletik 9+), oder von ihnen 

erfasst oder mitgerissen zu werden (1W3  - 2W6 

Schaden).  Erst danach werden die SCs es 
überstanden haben.  

 
In einem Fahrzeug auf der Flucht 
Das Fahren eines Fahrzeuges, während der 

Boden erzittert, ist nicht einfach und erfordert 
mehrere Proben auf Fahren 8+ um nicht mit 

kleineren Objekten zu kollidieren (1W3 Schaden 

für jeden Insassen des Fahrzeuges).  

 

Bei der eigentlichen Explosion kann es dann – 
abhängig davon, wie weit die SCs gekommen 

sind – passieren, dass die Druckwelle die Fenster 

des Fahrzeuges zum Zerbersten bringen wird, 

was in einem Schaden von 1W3 resultieren wird. 

Ebenfalls wird die Druckwelle das Fahrzeug 

durchschütteln und gegebenenfalls einige Meter 
vor sich herdrücken. Wieder mal wäre ein Wurf 

auf Fahren 9+ notwendig, um die Kontrolle über 

das Fahrzeug zu behalten. Sollte diese Probe 

nicht gelingen, oder der Geländewagen wirklich 

von der Druckwelle erfasst und vor sich 
hergeschoben werden, so erleiden alle Insassen 

einen weiteren W6 Schaden.  

 

Bei der herannahenden Feuerwalze werden die 

SCs hoffentlich schon den Vorteil haben, einiges 
an Distanz zwischen sich und die Explosion 

gebracht zu haben, so dass die meiste Energie 

der Flammen schon verbraucht sein dürfte.  

Dennoch ist davon auszugehen, dass jeder 

Insasse eines Fahrzeuges 1W6 Schaden erhalten 

wird, wenn dieses kurzzeitig von den Flammen 
umschlossen wird. Vom Fahrer wird in diesem 

Fall eine weitere Probe auf Fahren 10+ verlangt, 

um den Wagen unter Kontrolle zu behalten. 

Sollte diese Probe misslingen, so kollidiert das 

Fahrzeug in den Flammen mit einem anderen 
Objekt (1W3 -1W6 Schaden).  

 

Wenn es zum letzten Beben und letztendlich 

zum Einsturz großer Teile des Tals kommen wird, 

kann es passieren, dass die SCs herabstürzenden 
Gesteinsbrocken oder Lawinen ausweichen 

müssen (Fahren 9+). Wird das Fahrzeug von 

einem solchen Objekt getroffen, ist von einem 

Schaden von 1W3 – 1W6 auszugehen, im Falle 

einer Lawine sogar von 1W6 -2W6.  

 

Erst wenn diese Hürde genommen ist, werden 
die SCs die Katastrophe hoffentlich in einem 

Stück überstanden haben.  

 

 

6.6 Aus der Asche 
Es gilt zu hoffen, dass die SCs die Katastrophe im 

Tal irgendwie überstanden haben. 
Wahrscheinlich werden sie mehr oder minder 

schwere Verletzungen davon getragen haben, 

die alle in nächster Zeit versorgt werden sollten 

– aber immerhin haben sie es überstanden.  

 
Wie zu erwarten war und eine nähere 

Untersuchung des Kraters im Tal auch beweisen 

wird, dürften die SCs zusammen mit dem alten 

Geologen die einzigen Überlebenden sein. 

Tsebuto ist mitsamt all seiner Männer und 

seiner Ausrüstung in den Tiefen des Kraters 
verschwunden und wird dies in keinem Falle 

überlebt haben. Hier und da sind am Boden des 

Kraters oder an seinen Hängen aber noch die 

eindeutigen Spuren von Menschen zu erkennen: 

schweres Gerät, verbogen und verformt, die 
Achse eines Fahrzeuges, ein umgestürzter und 

zerquetschter Geländewagen und dergleichen 

mehr.  

Über dem ganzen Tal hängt der schwere Geruch 

von verbranntem und vielerorts schwelen kleine 
Brandherde vor sich hin oder brennen gar noch 

Feuer, dünne Rauchsäulen steigen wie schwarze 

Fahnen in den Himmel.  

 

Hier können die SCs wirklich nichts mehr 

erreichen, und so ist es an ihnen, die Heimreise 
anzutreten. Mit ihnen reist natürlich Dr. Heighet, 

der trotz der Folgen seiner Taten einen recht 

gefassten Eindruck macht. Dem alten 

Wissenschaftler ist natürlich bewusst, dass er 

das Leben der SCs und sein eigenes großer 
Gefahr ausgesetzt hat und noch mehr ist ihm 

bewusst, dass bei der Katastrophe viele 

Menschen ums Leben gekommen sind, jedoch 

hat er diese Option als einzigen Weg gesehen, 

um dem wahnsinnigen und gefährlichen 
Raubbau auf Thedaris V eine Ende zu bereiten. 

Er sieht es also etwas pragmatisch, denn 

bekanntlich müssen einige Opfer in Kauf 

genommen werden um ein für die Masse der 

Gesellschaft erstrebenswertes Ziel zu erreichen.  
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Dass es sich bei den Opfern des Zwischenfalls 

um Tsebuto und seine Handlager gehandelt hat, 

macht das alles etwas einfacher, wenn es auch 

moralisch natürlich immer noch fragwürdig 

bleibt. An dieser Stelle sei schon einmal 
verraten, dass Heighet den Rest seines Lebens 

immer wieder an seiner Entscheidung zweifeln 

wird und von Gewissensbissen geplagt sein wird.  

 

Denkbar wäre, wenn die SCs als erstes einmal 

den Weg zu Tsebutos Lager einschlagen werden 
um sich dort zu versorgen oder Hilfe 

anzufordern. Sollten die SCs auf ihrem Weg 

hierher oder im Lager Söldner umgangen oder 

zurückgelassen haben so baut sich hier noch 

einmal ein gewisses Spannungspotential auf, 
dass sich gewalttätig entladen kann, aber in 

keinem Fall muss. Sobald die Söldner erfahren, 

was in den Bergen passiert ist, und dass sie ohne 

Arbeitgeber und somit ohne Geld dastehen, 

werden sie das Feld räumen und versuchen 
ohne größere Zwischenfälle den Planeten zu 

verlassen. Wenn sie dabei noch einige 

Besitztümer von Tsebuto mitnehmen, so ist das 

nur logisch.  

 

Was auch immer die SCs planen, 
interessanterweise werden sie nicht lange 

warten müssen. Denn nur einige Stunden, 

nachdem sie Tsebutos Lager erreicht haben 

(oder, in dem Falle, wenn sie es vorziehen dort 

nicht lange zu verbleiben auf dem Weg nach 
Camp Reynald) werden sie auf eine Abordnung 

von Rettungskräften treffen, die auf dem Weg 

zum Unfallort in den Bergen sind. Nach dem 

ersten Erdbeben zog das Kolonialamt nämlich 

schneller als erwartet die Notbremse und 
forderte innerhalb kürzester Zeit Hilfe unter 

größtmöglicher Priorität aus benachbarten 

Welten an.  

 

Durch einen glücklichen Zufall erreichte der 

Notruf ein Kriegsschiff, welches auf seiner 
Routinepatroullie im System war, und die erste 

Hilfe konnte schneller als erwartet anrollen.  

Die Rettungskräfte setzten sich also eigentlich 

aus militärischen Kontingenten zusammen, die 

von besagtem Kriegsschiff stammen, welches 
sich nun in einem Orbit um den Planeten 

befindet. 

Nach einer Schilderung der Lage und den 

vorliegenden Beweisen sowie Folgen des ersten 

Erdbebens, immerhin mehr als 2000 Verletzte, 
Vermisste oder Tote, wurde dann auch schnell 

reagiert, und so begann die planmäßige und 

geordnete Hilfsaktion für Thedaris V . Bis auf 

Weiteres verhängte das Kolonialamt auch ein 

Schürfverbot für den gesamten Planeten.  

 

Das zweite, starke Erdbeben inmitten des 
Hunton Belt hat sie sofort auf den Plan gerufen. 

Die SCs werden also von diesen Rettungskräften 

in Empfang genommen und entsprechend 

versorgt. Es wird dafür gesorgt, dass die 

Betroffenen schnellstmöglich über den Luftweg 

nach Port Hope gebracht werden, wo die 
Rettungskräfte innerhalb kürzester Zeit ein 

Notfalllager mit Klink aus dem Boden gestampft 

haben. Entsprechende Ausrüstung und 

Fahrzeuge werden den SCs dann im Laufe der 

folgenden Tage überstellt.  
 

Entsprechend kann davon ausgegangen werden, 

dass die SCs sich von diesem Moment an in 

kompetenter, ärztlicher Behandlung befinden 

werden, welche die SCs wieder zusammenflicken 
und auf Vordermann bringen sollte. Das alles 

geschieht natürlich ohne dass irgendwelche 

Kosten für die SCs entstehen werden.  

 

In der Folgezeit haben die SCs die Möglichkeit 

Kontakt mit Laughling und Deery aufzunehmen 
und von den Vorfällen zu unterrichten. Heighet 

wird, sofern sein Gesundheitszustand es zulässt, 

schnellstmöglich versuchen, Kontakt mit seiner 

Tochter herzustellen und sie davon 

benachrichtigen, dass er noch am Leben ist. 
Dabei wird er die SCs lobend erwähnen, die 

Vorfälle auf Thedaris V aber so gut wie nur 

möglich aussparen.   

 

Laughlin und Deery werden es sich übrigens 
nicht nehmen lassen, den SCs finanziell unter die 

Arme zu greifen. Zwar sind die Spesen der SCs 

eigentlich gedeckt, dennoch werden die beiden 

angefallene Kosten der SCs für Ausrüstung, 

Transportmittel und Proviant übernehmen, 

ebenso auch die Liegeplatzkosten für das Schiff 
der SCs. Weiterhin wird Laughlin darauf 

bestehen, dass die SCs ein „Dankeschön“ von 

ihm annehmen, wobei es sich um weitere 

10.000 Credits handelt.  

 
Sofern die SCs nicht innerhalb kürzester Zeit 

oder sofort den Planeten verlassen wollen, lädt 

Laughlin sie auch ein, seine Gäste zu sein, 

zumindest so lange, bis sie die gröbsten Spuren 

ihres Abenteuers überstanden haben.  
Willigen die SCs ein, so wird Laughlin sie 

entsprechend gut unterbringen und für ihr Wohl 
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sorgen, bis sie genesen sind. In dieser Zeit soll es 

den SCs an nichts mangeln, und Laughlin ist um 

das Wohl seiner Gäste bemüht und versucht 

deren Wünsche auch zu befrieden, zumindest 

dann, wenn es im Bereich seiner Möglichkeiten 
liegt.  

 

Wie immer liegt es aber an den SCs, ob sie 

dieses Angebot annehmen oder ThedarisV 

schnellstmöglich zusammen mit dem alten 

Wissenschaftler, für den sie hierherkamen, zu 
verlassen.  

 

 

7. After the Storm 
Nun bleibt nicht mehr viel als einen Blick auf das 

Ende dieses Abenteuers zu werfen.  
 

Doktor Thomas Heighet wird, sobald seine 

Gesundheit dies zulässt, zusammen mit den SCs 

Thedaris V verlassen und bald darauf von seiner 

Tochter in die Arme geschlossen werden. Er wird 

die SCs eindringlich bitten, seiner Tochter nichts 
von den letzten Vorfällen auf dem Randplaneten 

zu erzählen – dies will er zu gegebener Zeit 

selber tun.  

Für den Mann ist es ganz klar, dass er alsbald 

Kontakt mit den Behörden aufnehmen muss, um 
diesen nicht nur die Situation auf dem Planeten 

zu schildern, sondern auch um Licht in die 

letzten Vorfälle auf dem Planeten zu bringen. 

Der Wissenschaftler fühlt sich verantwortlich 

und ist gerade wegen dem Tod so vieler 
Menschen im Tal – gleichwohl es sich um 

bedenkliche Personen handelte – von vielen 

Zweifeln zerrissen. Gerade deswegen will er sich 

den Behörden stellen und zur Aufklärung der 

Vorfälle beitragen. Wenn die SCs wollen, können 

sie die folgenden Untersuchungen durch 
Zeugenaussagen unterstützen, Heighet wird sie 

in keinem Fall daran hindern.  

So oder so haben die SCs von nun an in dem 

Geologen einen wertvollen Freund gefunden.  

 
Maria Heighet ist überglücklich darüber, ihren 

Vater wieder in ihre Arme schließen zu können 

und ist den SC auch entsprechend dankbar, so 

dass sie ihnen 150% des ausgehandelten 

Honorars zahlt.  
 

Neigel Laughlin ist den SCs ebenso dankbar. Der 

Händler wird innerhalb der nächsten Wochen 

seine Geschäfte auf Thedaris V beenden und 

seine dortige Niederlassung schließen. Von nun 

an können die SCs den Mann nicht nur als 

wertvollen Kontakt handeln, in örtlichen 

Niederlassungen können sie auch mit einem 

Rabatt von 5-10% rechnen.  

 
Die Spur von Stuart Deery  verliert sich alsbald 

zwischen den Sternen. Der Geologe wird sobald 

es ihm möglich ist, den Planeten verlassen und 

zurück in geordnete Verhältnisse kehren. Nach 

den Erfahrungen, die er auf dem Randplaneten 

machen musste, hat der Wissenschaftler sich 
geschworen seine Arbeit in Zukunft nur noch in 

sicherer Umgebung seiner Heimat zu erledigen.  

 

Thedaris V wird vom Kolonialamt selbst unter 

einen Bann gelegt, der jegliche Schürfungen 
nach Bodenschätzen auf dem Planeten bis auf 

weiteres untersagt. Hierzu wird der Planet unter 

das Mandat einer Schutztruppe gestellt, die 

peinlich genau auf die Einhaltung dieser Regel 

achten wird. 
Das Siedeln auf dem Randplaneten ist auch 

weiterhin noch gestattet, dennoch wird es nach 

den Vorfällen auf dem Planeten nicht mehr viele 

Siedler dort halten. In den nächsten Monaten 

setzt eine Ausreisewelle ein, die nur noch einen 

wirklich dünn besiedelten Planeten hinterlässt, 
auf dem lediglich einige hartgesottene Personen 

ihr Glück versuchen werden. Es wird mehrere 

Jahre dauern, bis dieser Planet für neue Siedler 

wieder interessant werden wird.  

 
Das Kolonialamt wird eine 

Untersuchungskommission ins Leben rufen, 

welche die Katastrophen auf dem Planeten 

ergründen soll. Im Zuge dieser Untersuchungen 

wird sich, wie oben beschrieben, Heighet stellen 
und sein Wissen einbringen. Es ist durchaus 

denkbar, dass auch die SCs von dieser 

Kommission zu den Geschehnissen auf dem 

Planeten befragt werden.  

 

Im Zuge dieser Untersuchungen wird Nagitame 
Enterprises in das Visier der Ermittlungen 

geraten. Obwohl der Konzern natürlich alle 

Beteiligung an den Vorfällen abstreiten wird und 

auch versuchen wird, die Kommission zu 

bestechen, kann letztlich eine Beteiligung des 
Konzerns nachgewiesen werden. Was folgt ist 

ein langer Prozess, bei dem die Konzernführung 

vor Gericht gestellt und dann letztendlich auch 

zu empfindlichen Strafen verurteilt wird. 

In Folge dessen wird der Konzern zerschlagen 
oder beginnt von selbst, sich aufzulösen.  
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ANHANG: Dramatis Personae 
 

 
PERSONEN 
 

Maria Heighet          UPP:656AA9 
(Mensch, 27 Jahre) 

 

 

Neigel Laughlin          UPP:779B9A 
(Mensch, 59 Jahre, Händler) 

 

 

Moerregk          UPP:6A8775 
(Vargr, 21 Jahre, Dieb) 

Athletik (Koordination):3, Athletik (Durchhaltevermögen): 2, Aufklärung:  1, Glücksspiel: 2,  

Mechanik: 2, Milieu: 2, Nahkampf (Unbewaffnet): 1, Täuschung: 1, Verdeckte Operation: 1 

 

 
Kherruengk          UPP:79B887  
(Vargr, 56 Jahre, Krieger) 

 

 

Solomon Jenkins         UPP: 989885 
(Mensch, 38 Jahre, Händler) 

 

 

Jenkins Wachen          UPP:899775 
(Mensch, Söldner) 

Athletik: 1, Aufklärung: 2, Handfeuerwaffen (Projektikpistole): 2, Handfeuerwaffen (Schrotflinte): 2, 
Nahkampf (Unbewaffnet): 1 

 

Automatikpistole (3w6-3) 

Schrotflinte (3w6) 

Tuchrüstung (5) 

 

 

Malcom Deery          UPP: 767998 
(Geologe, Geologe, 40 Jahre) 

 
 

Tsebutos Sölnder         UPP:99A764 
(Mensch, Söldner) 

Athletik: 1, Aufklärung: 2, Handfeuerwaffen (Projektikpistole): 2, Handfeuerwaffen (Projektikgewehr): 2, 

Nahkampf (Unbewaffnet): 1, Nahkampf (Klingenwaffen): 1 

 
Automatikpistole (3w6-3) 

Maschinenpistole (3w6) 

Tuchrüstung (5) 
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TIERE 
 

Thedarische Wildkatze         UPP: 8EA2A 
Athletik: 1, Aufklärung: 2, Nahkampf (Klauen): 2, Verdeckte Operationen: 2 

 

Klauen und Biss (3W6) 

fellbedeckte Haut (3) 

 

 

Thedarischer Riesenbär (S.:)         UPP: C6E582 
Athletik (Kraft): 3, Aufklärung: 2, Nahkampf (Klauen): 3,  

 

Klauen und Biss (4W6) 

fellbedeckte Haut (5) 

 

 

Tsebutos Wachechse (S.:)        UPP: E5A544 
Athletik (Kraft): 2, Aufklärung: 3, Nahkampf (Kiefer): 3, Verdeckte Operationen: 2 

 

Biss: 3W6+3 

Schuppen (6) 

 

 


