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heroischer Feuergefechte gestürzt!
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SPIELÜBERSICHT
In WWX übernehmen zwei Spieler die Kontrolle über blitzschnelle Revolverhelden, übernatürliche 
Krieger, mächtige Maschinen und hinterhältige Kommandanten. Dabei treten sie in aufregenden 
Begegnungen im Niemandsland und weit darüber hinaus gegeneinander an. Der Spieler, der alle 
Modelle seines Gegners zerstört oder alle Missionsziele des Szenarios erreicht, gewinnt das Spiel!

In diesem Buch findet ihr alle Regeln und Hintergründe, die benötigt werden, um in der Welt 
von Wild West Exodus zu spielen. Unabhängig von eurem Erfahrungsstand werdet ihr Bald in der 
Lage sein Eure gewählte Streitmacht zügig auf das Schlachtfeld zu führen und eure Feinde zu 
dominieren. Wild West Exodus zu entdecken ist eine äußerst kurzweilige Erfahrung, bei der Bastler 
fein detaillierte Miniaturen von Warcradle Studios sammeln und bemalen, die die Bewohner 
dieser epischen dunklen Fantasy-Welt darstellen. Ihr benötigt Miniaturen, um jedes Mitglied 
einer Einheit in eurer Streitmacht darzustellen. Viele Hobbyisten empfinden das Sammeln, Bauen 
und Bemalen der Miniaturen genauso wichtig wie das eigentliche Spielen.

Ihr findet unsere Miniaturen bei allen gutsortierten Händlern sowie auf  
www.wildwestexodus.com.
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GLOSSAR
ABENTEUER: In Wild West Exodus stellt ein 
Abenteuer ein Szenario dar, welches die 
Besonderheiten des Spiels bestimmt, das 
ihr spielen werdet. Das Abenteuer wird 
zufällig von den Spielern zu Beginn jedes 
Spiels oder vom Turnierorganisator im 
kompetetiven Spiel generiert. Es gibt an, 
wie viele Punkte ein Spieler für Einheiten 
seiner Streitmacht ausgeben kann. Sobald 
die Streitkräfte ausgewählt wurden, 
konsultieren die Spieler dann das Abenteuer, 
um die Größe des Spielfelds sowie andere 
Variablen zu bestimmen, einschließlich der 
Missionsziele, Siegbedingungen, Aufstellung 
und Geländestücke, die platziert werden. 
Sofern im Abenteuer-Szenario nicht anders 
angegeben, dauern die Spiele fünf Runden 
lang an und werden auf einem 48“ x 48“ 
großen Spielfeld gespielt.

STREITMACHT, BANDE, ABTEILUNG UND 
EINHEITEN: In Wild West Exodus besteht eine 
Streitmacht aus einer oder mehrerer Banden 
(Posse) oder Abteilungen (Detachments). 
Weitergehende Informationen zum 
Aufbau einer Streitmacht findet Ihr in den 
Fraktions-Handbüchern auf der Wild West  
Exodus Webseite.

BASEKONTAKT: Dies bedeutet, dass die 
Base des betreffenden Modells etwas 
physisch berühren muss (normalerweise eine 
Schablone oder ein Geländestück). Dabei 
muss sich nicht die gesamte Base des Modells 
in einem Bereich befinden, es reicht wenn nur 
die Kante in Kontakt ist.

BONI UND NACHTEILE: Einige Einheiten haben 
Fähigkeiten, die anderen Einheiten einen 
Bonus oder einen Nachteil gewähren können, 
solange sie sich innerhalb einer bestimmten 
Reichweite befinden. Selbst wenn nur ein 
Teil einer Einheit aus mehreren Modellen 
innerhalb der angegebenen Reichweite liegt, 
erhält die gesamte Einheit den durch die 
Fähigkeit gewährten Bonus oder Nachteil. 

Wenn sich die gesamte Einheit außerhalb der 
Reichweite der Fähigkeit befindet, verliert sie 
sofort ihren Effekt (sofern in den Regeln der 
Fähigkeit nicht anders beschrieben).

WÜRFEL – W10: Wild West Exodus verwendet 
zehnseitige Würfel (abgekürzt W10). Jede 
Seite auf einem W10 hat einen zunehmend 
höheren Wert, der von Ass (oder Eins) bis Zehn 
reicht. Wenn eine Regel von euch verlangt 
einen W5 zu würfeln, dann würfelt einen 
W10 und rundet das Wurfergebnis auf die 
nächste gerade Zahl auf, bevor ihr die Summe 
halbiert (siehe Aufrunden S.4). Wenn Würfe 
aufgehoben werden, kann das Ergebnis nicht 
erneut gewürfelt oder modifiziert werden, 
stattdessen werden die Würfel aus der Aktion 
entfernt. Wenn eine Aktion keine Würfel hat, 
schlägt sie automatisch fehl.

IM NAHKAMPF GEBUNDEN: Einheiten, die 
sich innerhalb der Nahkampfreichweite 
eines feindlichen Modells befinden 
oder ein feindliches Modell in ihrer 
Nahkampfreichweite haben, gelten als im 
Nahkampf gebunden. Wenn eure Einheit 
gebundene Modelle enthält, gilt die Einheit 
selbst als im Nahkampf gebunden. Wenn 
Modelle in einer der angegriffenen Einheiten 
eine Bewegungsaktion außerhalb der 
Nahkampfreichweite eines angegriffenen 
feindlichen Modells ausführen, dann kann 
dieses feindliche Modell eine hinterhältige 
Reaktion (Backstab-Reaction) ausführen 
(siehe Reaktionen S. 30). Jedes Modell einer 
verbündeten Einheit, das kein feindliches 
Modell in Reichweite einer Nahkampfwaffe hat, 
muss sich in Schritt eins der Auflösungsphase 
auf das nächste feindliche Modell zubewegen. 
(Siehe Auflösungsphase S.18)

EIGENBESCHUSS: Befreundete Modelle 
können nicht als initiales Ziel eines Angriffs 
nominiert werden. Sollte eine Attacke  
abweichen, umgeleitet werden oder eine 
Schablone verwenden, die befreundete 
Modelle berührt, werden die Treffer und 
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Grit-Tests wie gewöhnlich abgehandelt 
und Verwunden im Anschluss genauso wie 
bei einem feindliches Modell. Ein Spieler 
kann sich nicht willentlich entscheiden eine 
Kampfaktion scheitern zu lassen, nachdem 
der Trefferwurf abgelegt wurde und kann 
daher nicht vermeiden, seine eigenen Modelle 
zu treffen.

INITIALES ZIEL: Wenn ein Modell einen 
Angriff gegen eine feindliche Einheit 
durchführen möchte, muss zunächst ein 
Initiales Ziel angesagt werden. Das Initiale 
Ziel ist immer das Modell in der anvisierten 
Einheit, das dem Modell welches die Aktion 
durchführt, am nächsten ist.

SICHTLINIE: Sofern nicht anders angegeben, 
haben alle Modelle eine 360-Grad-Sichtlinie. 
Stellt euch einfach vor, dass sie sich bei 
Bedarf ihrem Feind zuwenden. Um die 
Sichtlinie zu bestimmen, kann ein Modell 
durch andere Modelle seiner eigenen Einheit 
hindurchsehen, aber nicht durch andere 
Modelle oder Gelände, die größer als der 
Angreifer oder das Initiale Ziel haben.

Die Sichtlinie kann von/zu einem Modell von 
jedem Teil seiner Base horizontal bis zu einem 
Punkt vertikal seiner Basegröße in der Höhe 
gezogen werden. Dies verhindert, dass durch 
aufwändig gestaltete Bases oder Umbauten 
an Höhe gewonnen wird, und macht die 
Interaktion eines Modells innerhalb des 
Geländes einfacher. Zieht beim Messen der 
Sichtlinie eine imaginäre Linie von den beiden 
sichtbaren äußersten Punkten der Bases der 
beiden Modelle. Beim Ziehen der Sichtlinie 
ist das Initiale Ziel immer das nächste 
Modell in der Zieleinheit. Jedes Modell oder 
Geländestück, das sich innerhalb dieses 
Korridors befindet, sollte als Verdeckter Effekt 
betrachtet werden.

Denkt daran, wenn ihr keine Sichtlinie zu 
irgendeinem Teil der Base eines Modells 
ziehen könnt, dann kann dieses Modell 
nicht als Initiales Ziel eines Angriffs 
gewählt werden.

MEHRZAHL: Bei der Bestimmung der 
Mehrzahl von etwas erhält der Spieler 
der die Aktion durchführt, im Falle eines 
Gleichstands beim Zählen der Modelle, auf die 
der Effekt angewandt werden soll, immer das 
schlechteste Ergebnis.

MESSEN: In WWX werden alle Maße in Zoll (") 
angegeben. Ihr dürft jederzeit jede Distanz 
auf dem Spielfeld messen. Die Messung 
erfolgt immer zwischen den nächstgelegenen 
Punkten der Modelle oder Einheiten, zu und 
von denen gemessen wird. Beim Messen 
von Entfernungen zählt die Base eines 
Modells ebenfalls, sie ist nicht nur dazu 
da, dem Modell einen sicheren Stand zu 
verschaffen! Ihr könnt messen wie weit die 
Waffen eurer Einheiten schießen können, wie 
weit die Waffen eures Gegners schießen, die 
Entfernung von Geländestücken, Sichtlinie, 
Angriffsentfernungen und alles andere, 
was euch sonst noch so einfällt. Schließlich 
haben die Menschen in der Welt von Wild 
West Exodus Zugang zu allerlei Karten, 
Entfernungsmessern, Ferngläsern und 
anderen eher esoterischen Messgeräten.
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Waffen mit einer Reichweite von „-“ haben nur 
eine Reichweite in Höhe des Basekontakts. 
Wenn die Waffe eines Modells eine Schablone 
verwendet, muss die Schablone beim 
Abfeuern in Kontakt mit der Base sein.

WEG DES GERINGSTEN WIDERSTANDS: 
Die Bases von Modellen dürfen sich nie 
überlappen, aber manchmal scheint es 
unmöglich ein Modell so zu platzieren, ohne 
genau das zu tun. Um diesen Fall zu umgehen, 
können betroffene Modelle außerhalb ihrer 
Aktivierung bewegt werden, jedoch nur um 
die minimale Distanz, die erforderlich ist, um 
eine Überlappung der Bases zu verhindern. 
Ihr müsst sicherstellen, dass auch nur die 
minimale Anzahl von Modellen verschoben 
wird, um diesen Prozess abzuschließen.

PLATZIEREN UND NEUPLATZIEREN VON 
MODELLEN: Gelegentlich werden Modelle 
aufgrund einer Regel oder einer anderen 
Interaktion ersetzt oder an einem neuen Ort 
platziert. Das Platzieren oder Neuplatzieren 
eines Modells zählt nicht als Bewegung 
und löst daher keine hinterhältige Reaktion 
(Backstab-Reaction) oder einen anderen 
Effekt aus. An der Stelle des Spielfelds, an der 
das Modell aufgestellt wird, muss genügend 
Platz für die Base des Modells vorhanden sein. 
Ein Modell kann nicht in unpassierbarem 
Gelände platziert werden oder wenn 
seine Base Hindernisse, Gebäude oder die 
Base eines anderen Modells überlappt. 
Wenn möglich, muss beim Platzieren die 
Einheitenkohärenz aufrechterhalten werden. 
Beim Ersetzen eines Modells muss sich 
die Mitte der Base des neuen Modells an 
derselben Position befinden wie die Mitte 
des zu ersetzenden Modells (in Fällen, in 
denen das nicht möglich ist, wird der Pfad 
des geringsten Widerstands verwendet).

SPIELFELD: Wild West Exodus kann auf jeder 
ebenen Fläche gespielt werden. Vielleicht 
möchten die Spieler eine Spielmatte verwenden 
oder auf einem speziell gebastelten Spieltisch 
spielen, damit ihre Kämpfe in einem Setting 
stattfinden können, der zum Äußeren ihrer 
Miniaturen passt. Einige Abenteuerszenarien 
könnten ein Spielfeld vorgeben. Erfahrene 
Spieler sollten unabhängig vom gespielten 
Szenario mit verschiedenen Spielfeldgrößen 
experimentieren. Modelle können das 
Spielfeld nicht verlassen, es sei denn für 
das Abenteuer, das gespielt wird, gelten 
entsprechende Regeln.

PUNKTE: Die Spieler verwenden Punkte, 
um ihre Streitmacht für ein Abenteuer 
zusammenzustellen. Schlagt im 
Fraktionshandbuch nach, um zu erfahren wie 
ihr eure Streitmacht aufbaut.

WÜRFEL WIEDERHOLEN: Einige Regeln 
geben euch die Möglichkeit, einen oder 
mehrere Würfel erneut zu würfeln. Dies 
bedeutet normalerweise, dass der Würfel 
für einen Test erneut gewürfelt werden darf. 
Derselbe Würfel kann jedoch nicht mehr als 
einmal neu gewürfelt werden.

AUFRUNDEN: Hin und wieder fordert 
das Spiel die Nutzung der Hälfte eines 
bestimmten Werts, z.B. die Hälfte eurer 
Streitmacht, die Hälfte eurer Bande oder 
einer Abteilung oder die halbe Reichweite 
einer Waffe. Bei einer geraden Zahl ist der 
Vorgang selbsterklärend. Wenn allerdings 
von einer ungeraden Zahl oder eines 
ungeraden Werts ausgegangen wird, sollte 
die Zahl vor der Halbierung immer auf 
den nächsten geraden Wert aufgerundet 
werden. Wenn beispielsweise die Hälfte von 
Sieben benötigt wird, rundet zuerst auf Acht 
auf und halbiert dann den Wert, um Vier  
zu erhalten.

ABWEICHEN (SCATTER): Anstatt das Effekte, 
Waffen und Einheiten immer wie beabsichtigt 
das Ziel treffen, führen das Chaos und die 
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Wogen des Konflikts gelegentlich dazu, dass 
Dinge an eine unbeabsichtigte Position 
abweichen. Wenn eine Regel eine Abweichung 
erfordert, läuft der Prozess zum Bestimmen 
der Richtung wie folgt: Wirf einen W10, der 
Zielpunkt bewegt sich in die Richtung, die von 
der nach oben gerichteten Spitze des Würfels 
angezeigt wird. Die Distanz wird durch die 
Regel oder Eigenschaft bestimmt, welche die 
Abweichung erfordert.

GRÖSSE: Die Modelle sind für die Montage 
auf bestimmten Bases gefertigt. Bases 
sind normalerweise rund und die Größe 
(auch Basegröße genannt) wird auf der 
Einheitenkarte als 1, 2, 3, 4 oder 5 angegeben. 
Die Größe ist relevant um zwischenliegendes 
Gelände oder Hindernisse zu bestimmen 
(Siehe Schießen (Kampfaktion) S.25, Verwundet, 
Zerstört und aus dem Spiel entfernen S.6 und 
Gelände S.34 für weitere Informationen).

Eine visuelle Referenz findet ihr online unter 
wildwestexodus.com

STADIONBASES: Einige Modelle werden auf 
Stadionbases anstelle der regulären runden 
Bases montiert. Die ovalen Bases sind dabei 
genauso breit wie die Runden Bases derselben 
Größe, sie haben lediglich eine längere Kante. 
Neben ihrer Bezeichnung als Stadionbases 
erscheinen sie außerdem als 2S, 3S oder 4S 
auf den Einheitenkarten. Für Regelzwecke, 
bei denen auf eine runde Base Bezug 
genommen wird, kann davon ausgegangen 
werden, dass sie ebenfalls für das jeweilige 
Stadionäquivalent gilt. Es gibt zusätzliche 
Regeln, die speziell nur für Modelle auf 
Stadionbases gelten. Diese Einheiten können 
sich entweder wie gewohnt in einer geraden 
Linie direkt vorwärts bewegen oder sie dürfen 
mittels Wendeschablone eine Drehung 
durchführen (siehe Wendeschablone weiter 
unten). Eine Einheit auf einer Stadionbase 
kann sich auch geradlinig rückwärts bewegen, 
zählt aber dann als auf unebenem Boden.

Eine Einheit auf Stadionbases dreht sich 
nicht mit der Wendevorlage, wenn sie eine 

Freilauf-Aktion (Free Run Action) durchführt. 
Stattdessen bewegt sie sich auf die gleiche 
Weise wie mit einer normalen runden Base.

MERKMALE (TRAITS): Merkmale sind eine 
Reihe von Begriffen, die jede Einheit im Spiel 
definieren. Merkmale werden in Sonderregeln 
und beim Streitmacht-Aufbau in großen 
Buchstaben ausgeschrieben. Zum Beispiel 
wird eine Einheit der Outlaws-Fraktion 
mit dem Merkmal „Verderbt“ (Tainted) als 
„VERDERBTE OUTLAWS Einheit“ bezeichnet. 
An und für sich hat ein Trait keinen Einfluss 
auf das Spiel, stellt aber regelmäßig einen 
Auslöser für bestimmte Sonderregeln und 
Aktionen dar. Merkmale sind auch der 
Schlüssel zur Auswahl von Einheiten für deine 
Streitmacht und zur Identifizierung einzelner 
Einheiten, um Siegpunkte zu erzielen. Zu 
den Beispielmerkmalen gehören die Fraktion 
der Einheit, ihr Einheitentyp, ihre Spezies, ihr 
Geschlecht, ihr Rang und ob sie beritten sind 
oder fliegen können.

WENDESCHABLONE: Modelle auf Stadionbases 
verwenden die Wendenschablone, wenn sie 
sich während einer Bewegungsaktion drehen 
möchten. Die kleinen „Zacken“ am Rand 
einer Wendeschablone werden Reisepunkte 
genannt und haben einen Abstand von je 1 
Zoll zueinander.

Die Wendeschablone wird an der Spitze 
der Vorderseite des Modells platziert, die 
als Wendepunkt bezeichnet wird und 
dann mit einem Reisepunkt ausgerichtet. 
Die Außenkante des ersten Segments der 
Wendeschablone muss parallel zu den Seiten 
des zu drehenden Modells ausgerichtet sein. 
Das Modell wird 1 Zoll um die Wendeschablone 
vorgeschoben, sodass der Wendepunkt mit 
dem nächsten Reisepunkt ausgerichtet ist. 
Die Seiten der Base müssen immer parallel 
zur Außenkante des Schablonensegments 
ausgerichtet sein. Jeder Schub nach vorne 
verringert die verbleibende Distanz, die 
das Modell um 1 Zoll bewegen kann. Ein 
Modell kann sich immer um weniger als den 
Winkel zwischen zwei Reisepunkten drehen, 
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verringert aber trotzdem seine verbleibende 
Distanz um 1 Zoll.

INNERHALB: Wenn eine Regel darauf 
verweist, dass sich ein Modell innerhalb 
einer bestimmten Entfernung zu einem 
Punkt auf dem Spielfeld befindet, muss sich 
ein Teil der Base dieses Modells innerhalb 
der angegebenen Entfernung befinden.  

Beispiel: Innerhalb von 3" bedeutet, dass sich ein 
Teil der Base dieses Modells innerhalb von 3" um 
das Ziel befinden muss.

VERWUNDET, ZERSTÖRT UND AUS DEM 
SPIEL ENTFERNT: Wenn ein Modell eine 
oder mehrere Wunden erleidet, wird das 
Modell zerstört und aus dem Spiel entfernt. 
Bestimmte Regeln und Interaktionen, die auf 
ein Modell angewendet werden, können sich 
darauf beziehen, ein Modell aus dem Spiel 
zu entfernen oder dass ein Modell zerstört 
wird. In diesen Fällen gilt das Modell nicht als 
verwundet und entsprechende Regeln, welche 
eine Verwundung voraussetzen werden nicht 
angewandt. Sobald ein Modell verwundet ist, 
wird es immer sofort zerstört und dann aus 
dem Spiel entfernt, es sei denn ein Effekt oder 
eine Regel im Spiel bestimmt etwas anderes. 
Aus dem Spiel entfernte Modelle werden 
buchstäblich vom Spielfeld entfernt und 
nehmen nicht mehr am Abenteuer teil, sofern 
nicht anders angegeben.
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AUFBAU EINER STREITMACHT
Die kleinste Gruppe von Modellen auf dem 
Spielfeld wird als Einheit bezeichnet. Einheiten 
können entweder ein einzelnes Modell oder 
mehrere Modelle sein, je nachdem, welche 
Art von Einheit ihr in eure Streitmacht 
aufgenommen habt. Alle Einheiten müssen als 
eine Gruppe von Modellen aufgestellt werden 
und jede Aktion gemeinsam beenden.

Einheiten von mehr als einem Modell 
verhalten sich wie eine Gruppe. Wenn sie 
aktiviert werden, müssen sie alle die gleichen 
Aktionen ausführen. Wenn jedoch ein Angriff 
angesagt wird, kann dieser Angriff gegen 
verschiedene Zielmodelle in denselben 
anvisierten Einheiten deklariert werden. Wenn 
möglich, muss jede Aktion von jedem Modell 
in der Einheit durchgeführt werden, bevor 
eine weitere Aktion ausgeführt wird.

AUFBAU EINER STREITMACHT

1. Wählt ein Punktelimit.
2. Wählt eine Fraktion.
3. Wählt eine Bande oder eine Abteilung.
4. Fügt weitere Einheiten und/oder Upgrades 
zu einer Bande oder einer Abteilung hinzu, 
falls gewünscht.
5. Wiederholt die Schritte 3 & 4 bis ihr keine 
Punkte mehr ausgeben könnt.

PUNKTELIMIT: Beide Spieler einigen sich 
auf eine maximale Punktzahl für das Spiel. 
Während beiden Spielern durch die Abenteuer 
in diesem Regelbuch dasselbe Punktelimit 
vorgegeben wird, muss dies bei anderen Arten 
von Abenteuern nicht immer der Fall sein.

FRAKTIONSWAHL: Die Spieler müssen eine 
der 8 Fraktionen aus diesem Regelbuch für 
ihre Streitmacht wählen. Alle Banden oder 
Abteilungen, die zu deiner Streitmacht 
gehören, müssen das Merkmal der gewählten 
Fraktion haben.

HANDBUCH: Die Einheiten, die einer 
Streitmacht zur Verfügung stehen, findet 
ihr in eurem Fraktionshandbuch. Jedes 
Fraktionshandbuch ist zusammen mit den 
Einheitenkarten separat auf der Wild West 
Exodus Website erhältlich.

BANDEN (POSSE) ODER ABTEILUNGEN 
(DETACHMENT): Jede Streitmacht muss eine 
oder mehrere Banden oder Abteilungen 
enthalten. Eine Bande oder eine Abteilung 
ist eine Gruppe von Einheiten die immer 
von einem Boss oder einem Kommandanten 
angeführt wird. Jeder Fraktion stehen eine 
Reihe von Banden oder Abteilungen zur 
Verfügung und jede hat ein spezielles Thema 
oder ein anderes charakteristisches Merkmal. 
Die gebräuchlichste Bande oder Abteilung 
hat den Namen Ihrer Fraktion im Titel, wie 
z. B. eine Lawmen-Bande oder eine Unions-
Abteilung. Andere weniger verbreitete 
Banden oder Abteilungen bieten zusätzliche 
Beschränkungen, welche Einheiten enthalten 
sein dürfen oder nicht, belohnen jedoch einen 
solchen beschränkten und thematischen 
Aufbau mit Boni und zusätzlichen Fähigkeiten.

EINZIGARTIG (UNIQUE): Jede Einheit welche 
über das Unique Merkmal verfügt darf nur 
einmal in Deiner Streitmacht enthalten sein.
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19pts 

3 M6

A6

L3

F6

Q4

G6

bOss, Lawmen, Human, marsHaL

bass reeves

rng prc roa
PLASMA SIX-SHOOTERS

10” -2 3close Work
hazardous

IRON ASP BATON
1” 0 1refined

stun

-

-
WEX141110008_BASS_REEVES

bass reeves 11 x
This UniT has The following special rUles:
LARGESSE, METTLE, THE QUICK AND THE DEAD, TARGET PRIORITY, (For 
more details see p.12 of the Rules)
CHECK THE BOUNTY: Once during their Activation, this Unit may spend 
an Action Point to look at the top three cards from their Adventure Deck 
and may discard any number of them. Replace the remaining cards in 
any order on top of the deck.
DEAD OR ALIVE: While making Actions against a Stunned or Disordered 
Model, this Unit gains the Lethal quality on Melee Weapons.
INSPIRATIONAL: Any friendly Unit (excluding this unit) within 5” of one 
or more Units with this rule may re-roll a single die in their Activation. 
During its Activation this Unit may remove the Hunkered Condition 
from any Friendly Units within 10” provided this Unit is not contact with 
terrain.
QUICK DRAW: Once per Activation if this Unit successfully hits with 
a Shoot Action, it may make a second Shoot Action at the same or a 
different Target Unit for one Action Point rather than the usual two for 
a repeated Action. This second Shoot Action may not be made with 
weapons with the Indirect, Heavy or Special qualities.
RAPPORT: Once per this Unit’s Activation, this Unit may re-roll a single 
failed Check if this Unit is within 7” of any Civillians, HANDS or TROOPS 
Units.
REVOLVER FAN: Once per Activation, ths Unit may spend an Action Point 
and receive +2 to its Rate of Attack with a Weapon with the Close Work 
Quality in a Shoot Action. During that Shoot Action the Model receives a 
-1 penalty to their Aim Attribute and cannot Focus the Shoot Action.
TINMAN: This Unit may use the Mind Attribute of any friendly MARSHAL 
Unit within Line of Sight of this Unit for Morale checks. Once per Round, 
for the duration of their Activation, this Unit may gain a point of Fortune 
while within 7” of a friendly MARSHAL or SHERIFF Unit (not including 
themselves).

ILLustratIOns and desIgns are cOpyrIgHt © 2021 wayLand games LImIted.
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ANATOMIE EINER EINHEITENKARTE
Jede Einheit in Wild West Exodus verfügt 
über eine Einheitenkarte wie hier dargestellt. 
Es gibt eine Reihe von Elementen auf der 
Einheitenkarte, welche wir im Folgenden  
kurz erklären.

In Wild West Exodus besitzt jedes Modell 
die folgenden Attribute, die in Zahlen 
ausgedrückt seine physischen und mentalen 
Stärken repräsentieren. Wichtig: Ein Attribut 
kann nie unter 1 reduziert werden.

Q – QUICK: Dieses Attribut gibt die Entfernung 
in Zoll an, die das Modell in einer einzelnen 
Bewegungsaktion zurücklegen kann. Quick 
Tests können erforderlich sein, um zu 
vermeiden, von wilden Bestien gerammt zu 
werden oder von einer einstürzenden Brücke 
über eine Schlucht zu springen.

L – LIMIT: Jede Einheit im Spiel hat ein Limit-
Attribut. Wenn eine Einheit aktiviert wird, 
kann sie eine Reihe von Aktionen in Höhe 
ihres Limit-Werts ausführen. Freie Aktionen 
zählen zusätzlich zu der Anzahl, die für das 
Limit-Attribut angezeigt wird.

F – FIGHT: Dies repräsentiert die Fähigkeiten 
des Modells im Nahkampf und spiegelt seine 
natürlichen Reflexe sowie sein Geschick mit 

verschiedenen Waffen wie Äxte, Messer und 
Schwerter bis hin zu riesigen Kreissägen, 
massiven Hämmern oder bösartig scharfen 
Zähnen und Klauen wider.

M – MIND: Dieses Attribut repräsentiert 
die Willensstärke, Entschlossenheit und 
Selbstbeherrschung eines Modells. Die Stärke 
dieses Attributs gibt an, wie gut der bösartige 
Einfluss der verderbten Mächte gemeistert 
oder widerstanden werden kann.

A - AIM: Dieses Attribut wird zum Schießen 
mit Fernkampfwaffen oder zum Werfen mit 
Objekten genutzt. Aim stellt die Genauigkeit 
und das Geschick des Modells dar, ein Ziel 
mit Waffen wie Pistolen, Armbrüsten zu 
bekämpfen oder sogar Säure zu spucken und 
aus der Ferne zu treffen.

G – GRIT:  Grit spiegelt die Rüstung, Konstitution 
und alle übernatürlichen Widerstände wider, 
die das Modell möglicherweise besitzt und 
ermöglicht es ihm, einen erfolgreichen Treffer 
abzuschütteln. Sollte das Modell von einem 
Angriff getroffen werden, muss es einen Grit 
Test durchführen. Wenn der Test fehlschlägt, 
gilt das Modell als verwundet und wird als 
Verlust aus dem Spiel entfernt.

Der Durchschlagswert (Piercing – 
PRC) dieser Waffe.

Die Anzahl der Attacken (Rate of 
Attack) dieser Waffe.

Die Reichweite der Waffe.

Diese Einheit ist  
Einzigartig (Unique).

Weitere besondere  
Regeln für diese Einheit.

Die Anzahl der Modelle in 
dieser Einheit.

Die Basegröße 
der Einheit.

Hier werden die Fraktionen 
aufgeführt, welche der 
Einheit zugehörig ist.

Merkmale der Einheit.

Waffentyp.
Hier ist eine  
Fernkampfwaffe dargestellt.

Name der Einheit.

Diese Waffe besitzt eine 
zusätzliche Eigenschaft 
wenn ein Trefferwurf einen 
kritischen Erfolg erzielt hat.

Attribute der Einheit.

Fortune (Schicksal).

Spezielle Regeln die auf diese 
Einheit angewendet werden.
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ATTRIBUT TESTS: ZEHN ALS ZIELZAHL
In WWX werden alle Tests gegen eine 
Zielzahl von ZEHN (10) durchgeführt. 
Selbstverständlich gibt es eine Reihe von 
Modifikatoren, die dort eingreifen, aber im 
Kern muss wann immer ein Test verlangt 
wird, ein W10 gewürfelt werden und das 
relevante Attribut zum Ergebnis hinzugefügt 
werden. Bei einem Gesamtergebnis von 
ZEHN oder höher wurde der Test erfolgreich 
durchgeführt. Sollte das Ergebnis weniger 
als ZEHN betragen, erwartet die betreffende 
Einheit allerlei Unglück…

KRITISCHER ERFOLG! (CRICITAL SUCCESS): 
Ein natürlicher Wurf von 10 vor 
Modifikatoren, während eines Tests, 
wird immer als Erfolg gewertet, 
ungeachtet etwaiger Nachteile. 

Keine allgemeine Einheiten- oder Spezialregel, 
Fähigkeit oder Effekt einer Einheit kann 
eine Wiederholung eines kritischen Erfolgs 
erzwingen. Darüber hinaus kann das 

Würfeln eines kritischen Erfolgs einige 
zusätzliche Effekte auf bestimmte Waffen oder 
Regeln auslösen, die im Waffenprofil Ihrer 
Einheitenkarte beschrieben sind.

KRITISCHER FEHLSCHLAG (CRITICAL 
FAIL): Ein natürlicher Wurf von 1 
vor Modifikatoren, während eines 
Tests, wird unabhängig von etwaigen 

Boni immer als Fehlschlag gewertet. Keine 
allgemeine Einheiten- oder Spezialregel, 
Fähigkeit oder Effekt einer Einheit kann eine 
Wiederholung eines kritischen Fehlschlags 
erzwingen. Regeln, die allgemeine Begriffe wie 
„Diese Einheit darf alle fehlgeschlagenen Kampf-
Tests wiederholen“ verwenden, erlauben dieser 
Einheit niemals, einen kritischen Fehlschlag zu 
wiederholen. Darüber hinaus kann das Würfeln 
eines kritischen Fehlers einige zusätzliche 
Effekte auf bestimmte Waffen oder Regeln 
auslösen, die im Waffenprofil oder unter einer 
Sonderregel beschrieben werden.
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EINHEITEN
BOSS-EINHEITEN (BOSS UNITS): Bosse gibt es in 
der Welt von Wild West Exodus in allen Formen 
und Größen und stellen die heroischen (oder 
hinterhältigen) Anführer einer Streitmacht 
dar. Vom bestialischen Ghost Wolf der Warrior 
Nation bis zum unschuldig aussehenden Nino 
de Oro von den Hex weiß man nie, womit man 
sich konfrontiert sehen könnte.

Ein Boss hat normalerweise die folgenden 
Sonderregeln: Freigiebig (Largesse), Schneller 
als der Tod (Quick and the Dead), Zielpriorität 
(Target Priority) und Standhaft (Mettle). Siehe 
Sonderregeln (S.12)

KOMMANDANT-EINHEITEN (COMMAND 
UNITS): Kommandanten sind die erfahrenen 
Kämpfer und Anführer einer Abteilung.

Kommandanten führen entweder direkt 
zuvorderst an oder behalten von einem 
strategisch wichtigen Standpunkt aus eine 
gute Sicht auf das Schlachtfeld. In beiden 
Fällen führen und inspirieren sie ihre Truppen 
zu wahrer Größe und stellen normalerweise 
die erfahrensten Kämpfer und Anführer einer 
Streitmacht dar.

Kommandanten gewähren den Einheiten 
unter ihrem Kommando bestimmte 
Vorteile oder zusätzliche Fähigkeiten. 
Ein Kommandant hat normalerweise die 
folgenden Sonderregeln: Befehl (Command), 
Schneller als der Tod (Quick and the Dead), 
Zielpriorität (Target Priority) und Standhaft 
(Mettle). Siehe Sonderregeln (S.12) 

SCHERGEN-EINHEITEN (FACE UNITS): Dies 
sind die Freunde oder bezahlte Gefolgsleute 
eines Bosses. Schergen stellen Individuen mit 
eigenen Geschichten und Motiven dar. Für 
Schergen gelten normalerweise die folgenden 
Sonderregeln:  Teamwork, Schneller als 
der Tod (Quick and the Dead), Zielpriorität 
(Target Priority) und Standhaft (Mettle).  
Siehe Sonderregeln (S.12)

SPEZIALISTEN-EINHEITEN (SPECIALIST 
UNITS): Dies sind Offiziere, erfahrene 
Kämpfer oder Soldaten mit besonderen 
oder ungewöhnlichen Fähigkeiten oder 
Ausrüstungen. Wenn du deiner Streitmacht 
Spezialisten hinzufügst, erhältst du Zugriff auf 
einige mächtige Regeln und Fähigkeiten.

Wenn eine Truppen- oder Handlanger-Einheit 
ihre Aktivierung innerhalb von 3 Zoll um 
eine Spezialisten-Einheit beendet, kann die 
Spezialisten-Einheit sofort in einer Ketten-
Aktivierung (Triggered Activation) aktiviert 
werden. Siehe Ketten-Aktivierung (Triggered 
Activation) (S.19). Spezialisten-Einheiten haben 
normalerweise die Spezialregel Zielpriorität 
(Target Priority). Siehe Sonderregeln (S.12)

TRUPPEN-, HANDLANGER- UND 
UNTERSTÜTZUNGSEINHEITEN (TROOPS, 
HANDS AND SUPPORT-UNITS: Diese Einheiten 
bilden den Großteil einer Bande oder 
einer Abteilung. Sie sind normalerweise in 
Einheiten mehrerer Modelle organisiert und 
gehören zu den am härtesten arbeitenden 
Einheiten einer Streitmacht.

Truppen-, Handlanger- & 
Unterstützungseinheiten dürfen Schicksal 
(Fortune) ausgeben, erzeugen es aber 
normalerweise nicht. Siehe Schicksal  
(Fortune) (S.13)

EINHEITENKOHÄRENZ: Wenn eine Einheit aus 
zwei oder mehr Modellen besteht, müssen sie 
die Regeln der Einheitskohärenz befolgen. Zu 
Beginn einer Aktion müssen sich alle Modelle 
einer Einheit innerhalb der Einheitskohärenz 
von mindestens einem anderen Modell 
derselben Einheit befinden. Die Kohärenz 
beträgt 3 Zoll, sofern nicht anders durch eine 
Allgemeine- oder Sonderregel festgelegt.

Wenn eine Einheit zu Beginn ihrer Aktivierung 
ein oder mehrere Modelle außerhalb der 
Einheitskohärenz steht, erhält die Einheit den 
Zustand Angeschlagen (Disordered) und muss 
eine Bewegungsaktion ausführen, um die 
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Einheitskohärenz wiederzuerlangen. Wenn 
sie die Einheitenkohärenz wiedererlangt, ist 
sie am Ende ihrer Aktivierung nicht mehr 
Angeschlagen. Wenn die Einheit jedoch nach 
der Durchführung einer Bewegungsaktion zur 
Wiederherstellung der Kohärenz immer noch 
nicht in der Lage war, dies zu tun, bleibt die 
Einheit weiterhin Angeschlagen.

TRANSPORTEINHEITEN (TRANSPORT UNITS): 
Einheiten dürfen während eines Abenteuers 
eine Aktion ausführen, um in eine befreundete 
Einheit mit der TRANSPORT-Eigenschaft 
einzusteigen. Dies wird als Einsteigen in eine 
Transporteinheit bezeichnet. Einheiten, die 
sich in einem Fahrzeug befinden, können 
nicht als Ziel einer Attacke gewählt werden.

Einheiten dürfen zu Beginn eines Abenteuers 
innerhalb der Transporteinheit aufgestellt 
werden. Sowohl die eingestiegene Einheit 
als auch das Fahrzeug der Transporteinheit 
werden zu Beginn des Abenteuers als einzelne 
Aufstellung auf dem Spielfeld platziert.

Eine Transporteinheit führt auf ihrer 
Einheitenkarte einen Wert neben der 
Transporteigenschaft auf. Dieser Wert 
entspricht einer Anzahl von Modellen der 
Größe 1, die sie transportieren kann. Es ist 
erlaubt, Modelle der Größe 2 zu transportieren, 
jedoch zählt aus Gründen der Kapazität, jedes 
Modell der Größe 2 als zwei Modelle der Größe 
1. Einheiten der Größe 3 oder größer oder 
Einheiten auf Stadionbases dürfen nicht in eine 
Transporteinheit einsteigen. Eingestiegene 
Einheiten sowie die Transporteinheit selbst sind 
natürlich zwei separate Einheiten und müssen 
daher separat aktiviert werden. Einheiten 
in einem Transporter dürfen keine anderen 
Aktionen als Aussteigen durchführen, es sei 
denn, die Transporteinheit legt dies mit einer 
Regel fest (wie z. B. die Feuerplattform-Regel).

Wenn ein Modell mit der Transporteigenschaft 
zerstört wird oder den Spielbereich verlässt, 
während eine Einheit an Bord ist, müssen alle 
eingestiegenen Modelle dieser Einheit einen 
Grit Test mit einem Durchschlag (Piercing 
– PRC) von -2 durchführen. Überlebende 

Modelle werden innerhalb von 3 Zoll um die 
Transporteinheit platziert und müssen wie 
gewöhnlich die Kohärenzregeln befolgen, bevor 
die Transporteinheit entfernt wird. Alle an Bord 
befindlichen Modelle, die nicht auf das Spielfeld 
passen, werden aus dem Spiel entfernt.

VERDERBTE EINHEITEN (TAINTED UNITS): 
Einheiten mit der VERDERBT-Eigenschaft 
(Tainted Trait) werden als VERDERBT 
bezeichnet. Sollte das letzte Modell einer 
verderbten Einheit zerstört werden, führe 
einen Verderbnis-Test durch, bevor das Modell 
vom Spielfeld entfernt wird:

VERDERBNIS-TEST =
W10 + MIND

ZIELZAHL ZEHN
ODER HÖHER

Wenn der Verderbnis-Test 
fehlschlägt, wird das Modell 
wie gewohnt zerstört. 
Wenn der Verderbnis-Test 
allerdings bestanden wird, 
wird das Model durch ein 
einzelnes Hex Beast Modell 
ersetzt. Dieses Hex Beast 
kann in dieser Runde keine weiteren 
Aktionen ausführen. Das Hex Beast kann ab 
der folgenden Runde normal agieren. Wenn 
kein Hex Beast-Modell verfügbar ist oder wenn 
das VERDERBTE Modell bereits ein Hex Beast 
ist oder die Wiederbelebt-Regel (Reanimated) 
besitzt , wird das Modell stattdessen aus dem 
Spiel entfernt.

Bei einem kritischen Erfolg wird das 
Modell nicht durch ein Hex Beast 
ersetzt und wird auch nicht zerstört 

oder aus dem Spiel entfernt. Das Modell ist 
nicht verwundet und erhält stattdessen die 
Zustände Kauern (Hunkered), Angeschlagen 
(Disordered) und Betäubt (Stunned).

Bei einem kritischen Fehlschlag wird 
das Modell wie oben beschrieben 
durch ein Hex Beast ersetzt, 

welches jedoch nun unter der Kontrolle des 
gegnerischen Spielers steht!
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SONDERREGELN
SCHNELLER ALS DER TOD (THE QUICK 
AND THE DEAD) (REAKTION): Ein Modell der 
Größe 1 oder 2 (nicht auf einer Stadionbase 
montiert) kann ansagen, dass es diese Regel 
anwenden wird, wenn es als Initiales Ziel 
einer Schussaktion nominiert wird. Das 
Modell muss einen Quick Test bestehen und 
kann sich dann sofort bis zu seinem Quick-
Wert bewegen, um entweder außerhalb der 
Reichweite, der Sichtlinie oder in Basekontakt 
mit einem Geländestück platziert zu werden. 
Alle Würfel der gegen sie deklarierten 
Schussaktion werden sofort entfernt und das 
Modell erhält den Zustand Kauern. Wenn sich 
das Modell nicht außerhalb der Reichweite 
oder Sichtlinie bewegen kann oder sich kein 
Gelände innerhalb des Quick-Werts des 
Modells befindet oder der Wurf fehlschlägt, 
wird die Schussaktion normal gegen das 
Modell abgehandelt. Eine Einheit darf keine 
feindliche Einheit angreifen, während sie diese 
Reaktion verwendet.

FREIGIEBIG (LARGESSE): Während sich diese 
Einheit auf dem Spielfeld befindet, können 
andere Einheiten derselben Bande das 
Schicksal dieser Einheit ausgeben, als ob es ihr 
eigenes wäre. Eine Einheit mit FREIGIEBIG kann 
ihr Schicksal nicht teilen, wenn sie Kauert.

BEFEHL (COMMAND): Einheiten, die sich 
innerhalb von 15 Zoll um einen befreundeten 
Kommandanten befinden, können Schicksal 
ausgeben das dieser Einheit gehört, als 
ob es ihr eigenes wäre. Darüber hinaus 
können diese Einheiten den Mind-Wert ihres 
Kommandanten verwenden, während sie 
Moral-Tests durchführen.

ZIELPRIORITÄT (TARGET PRIORITY): Außer 
innerhalb von 5 Zoll darf diese Einheit nicht 
das Ziel einer Schussaktion sein, es sei denn, 
sie ist die nächste feindliche Einheit. Diese 
Regel gilt nicht, wenn das Modell mit dieser 
Regel eine Größe von 3 oder höher besitzt 
oder sich auf einer Stadionbase befindet.

STANDHAFT (METTLE): Wenn diese Einheit 
eine oder mehrere Wunden durch eine 
Kampfaktion erleidet, wird sie nicht sofort 
zerstört, sondern erhält stattdessen, sobald 
alle Grit-Tests der Aktion durchgeführt 
wurden, den Zustand Angeschlagen (auch 
wenn sie normalerweise nicht Angeschlagen 
sein kann). Einheiten, die bereits den Zustand 
Angeschlagen haben oder mehr Wunden 
durch eine Kampfaktion erleiden als ihr 
Limit-Attribut, können von dieser Regel nicht 
profitieren und werden wie gewohnt zerstört. 
Alle Gefahren-Zustände, unter denen die 
Einheit leidet, bleiben bestehen, bis die 
Einheit ihren Grit-Test wie üblich besteht. 
Wenn die Einheit ihren Angeschlagen-
Zustand entfernt und in derselben 
Runde erneut verwundet würde, kann sie 
STANDHAFT jedes Mal erneut einsetzen.

Denkt daran – Wenn eine Einheit in 
einer einzigen Aktion drei oder mehr 
Wunden erleidet, muss sie am Ende dieser 
Aktion einen Moral-Test ablegen. Siehe  
Moral-Test (S.27)

TEAMWORK: Sobald ein BOSS innerhalb von 15 
Zoll um diese Einheit oder ein KOMMANDANT 
irgendwo auf dem Spielfeld seine Aktivierung 
abgeschlossen hat, kannst du sofort eine 
einzelne Einheit in derselben Bande oder 
Abteilung mit dieser Regel aktivieren, die in 
dieser Runde noch nicht aktiviert wurde. Dies 
zählt als neue Aktivierung, daher muss also 
eine Aktionskarte gezogen und alle Effekte 
angewendet werden (siehe Aktionskarten 
Abschnitt S.20 für weitere Details).
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SCHICKSAL (FORTUNE)
Bosse, Kommandanten, einige Schergen, 
Spezialisten und andere einflussreiche 
Einheiten besitzen einen Schicksals-Wert. Jede 
Einheit mit Schicksal beginnt das Abenteuer 
mit einer Anzahl von Schicksals-Punkten, die 
ihrem Schicksal entspricht. Das Schicksal jeder 
Einheit wird am Ende ihrer Aktivierung wieder 
auf ihren ursprünglichen Wert aufgefüllt, 
dieses wird Schicksal wiederhergestellt, 
nachdem alle „Am Ende der Aktivierung“ 
Effekte abgehandelt wurden. Wenn das Modell 
nicht aktivieren kann, füllt es sein Schicksal in 
dieser Runde nicht wieder auf.

Schicksal kann von einer Einheit auf 
verschiedene Weisen ausgegeben werden. 
Jede Nutzung von Schicksal kostet einen 
einzigen Punkt, sofern nicht anders 
angegeben. Die Spieler müssen sich keine 
allzu großen Sorgen um die Schicksalspunkte 
machen, die ihnen während der Aktivierung 
der Einheit zur Verfügung stehen, da 

die Punkte am Ende der Aktivierung auf 
ihren ursprünglichen Schicksals-Wert  
aufgefüllt werden.

Einheiten, die keinen Schicksals-Wert 
haben, können dennoch Schicksals-Punkte 
verwenden. Die Sonderregeln „Freigiebig“ 
und „Befehl“ erlauben es einer Einheit, mit 
gewissen Einschränkungen, das Schicksal 
einer anderen Einheit als ihr eigenes 
auszugeben. Siehe Sonderregeln (S.12)

Anmerkung der Designer: Wir möchten 
daran erinnern, dass eine Einheit mit 
Schicksal ihre Schicksals-Punkte nur am 
Ende ihrer eigenen Aktivierung wieder 
auf ihren ursprünglichen Schicksals-Wert 
auffüllt. Wenn man Schicksal außerhalb 
seiner Aktivierung ausgibt, bleibt einem 
Modell wahrscheinlich weniger Schicksal 
übrig, das in seiner eigenen Aktivierung 
verwendet werden kann!

SCHICKSAL AUSGEBEN
FOKUS: Eine Einheit kann während ihrer 
Aktivierungsphase einen Schicksalspunkt 
ausgeben, um einen um einen Test zu fokussieren 
(siehe Fokussierte Aktionen S.21). Spezialaktionen 
können nicht fokussiert werden.

IN DEN DRECK WERFEN (HIT THE DIRT) 
(REAKTION): Eine Einheit kann einen 
Schicksalspunkt ausgeben um sofort zu 
Kauern, unabhängig davon, ob es sich um ihre 
eigene Aktivierung handelt oder nicht.

TEUFELSKERL (LUCKY SON OF A GUN): 
Nachdem Fehlschlag eines Tests darf eine 
Einheit einen Schicksalspunkt ausgeben, um 
den Würfel erneut zu würfeln, unabhängig 
davon, ob es sich um ihre eigene Aktivierung 
handelt oder nicht. Wie bereits erwähnt, kann 
ein Wurf niemals mehr als einmal wiederholt 
werden oder einen kritischen Fehlschlag oder 
kritischen Erfolg wiederholen.

MACH‘ WEITER! (PUSH IT): Eine Einheit kann 
einen Schicksalspunkt als Aktionspunkt 
ausgeben und dies mehrmals während einer 
Aktivierung tun. Der erste Aktionspunkt, der 
auf diese Weise für eine Einheit gewonnen wird, 
kostet einen Schicksalspunkt pro Aktivierung, 
der Zweite kostet zwei Schicksalspunkte 
pro Aktivierung, der Dritte kostet Drei pro 
Aktivierung und so weiter. Beispiel: Eine 
Einheit, die Mach Weiter! verwendet, um drei 
Aktionspunkte zu generieren, müsste dafür sechs 
Schicksalspunkte ausgeben.
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FÜR DAS TEAM OPFERN (TAKING ONE FOR 
THE TEAM) (REAKTION): Wenn ein Modell 
als Initiales Ziel einer Kampfaktion nominiert 
wird, kann dieses Modell als Reaktion einen 
Schicksalspunkt ausgeben und ein anderes 
befreundetes Modell innerhalb von 3 Zoll 
um sich selbst auswählen, das sich ebenfalls 
in Reichweite und Sichtlinie der Kampfaktion 
befindet. Das ausgewählte Modell wird 
stattdessen sofort zum Initialen Ziel der 
Kampfaktion und wirft sich heldenhaft vor die 
Kugel oder stößt seinen Kameraden in letzter 
Minute beiseite.

VETERANENINSTINKTE (VETERAN INSTINCTS) 
(REAKTION): Nachdem dieses Modell zu einem 
beliebigen Zeitpunkt während dieser Aktion 
als Initiales Ziel einer feindlichen Kampfaktion 
nominiert wurde, aber bevor Nahkampf- oder 
Schusswürfe durchgeführt wurden, kann es 
2 Schicksal ausgeben, um sofort eine Freie 
Attacke oder eine Freie Schussaktion gegen 
die nominierende Einheit auszuführen. 
Veteraneninstinkte dürfen von Einheiten mit 
dem Zustand „Angeschlagen“ nicht verwendet 
werden. Siehe Angeschlagen (Disordered) (S.31)

HOCH MIT DIR! (WALK IT OFF): Eine Einheit 
kann während ihrer Aktivierung einen 
Glückspunkt ausgeben, um sofort alle auf sie 
angewendeten Bedingungen zu entfernen, 
die sie wünschen.

Hinweis: Wenn die Einheit keine Kohärenz 
aufweist, zählt sie sofort wieder als 
Angeschlagen. Siehe Einheitskohärenz (S.10) 
und Angeschlagen (S.31)
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DIE PHASEN EINER SPIELRUNDE

INITIATIVEPHASE

1. Initiative bestimmen
2. Abenteuerkarten ziehen

3. Reserve-Tests

AKTIVIERUNGSPHASE

1. Ziehe vom Aktionsstapel
2. Spieler mit Initiative aktiviert eine Einheit

3. Der gegnerische Spieler aktiviert eine Einheit
4. Wiederholen, bis alle Einheiten diese Runde aktiviert haben

AUFLÖSUNGSPHASE

1. Ungebundene Modelle bewegen
2. Unerwünschte Abenteuerkarten ablegen

3. Siegbedingungen prüfen
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INITIATIVE PHASE
1. INITIATIVE BESTIMMEN Beide Spieler 
mischen ihr Aktionsdeck und ziehen die 
oberste Karte. Der Spieler mit der höchsten 
Kartennummer in der oberen linken Ecke 

wählt, wer Spieler A ist. Sofern das 
Abenteuer nichts anderes vorgibt, 

hat Spieler A die Initiative für 
die erste Runde.

Wenn Spieler B seine 
Streitmacht als erstes 

vollständig aufgestellt 
hat, kann er eine neue 

Aktionskarte ziehen. Wenn 
die Zahl in der oberen linken 

Ecke gleich oder höher ist als 
die Karte, die Spieler A zu Beginn 

der Aufstellung gezogen hat, kann 
Spieler B stattdessen die Initiative für 

die erste Runde wählen. Unabhängig 
vom Ergebnis müssen beide Spieler ihre 

Aktionskarte verdeckt ablegen, um ihren 
Ablagestapel für den Aktionsstapel zu bilden 
(oder hinzuzufügen).

In den folgenden Runden ziehen beide Spieler 
einfach eine neue Aktionskarte und die 
Initiative geht an den Spieler mit der höchsten 
Zahl in der oberen linken Ecke. Bei Gleichstand 
geht die Initiative an den Spieler, der in der 
vorherigen Runde keine Initiative hatte.

2. ABENTEUERKARTEN ZIEHEN Beide Spieler 
ziehen eine Anzahl von Abenteuerkarten 
basierend auf dem vereinbarten Punktelimit 
für ihre Streitmacht. Diese Kartenanzahl ist die 
maximale Anzahl an Abenteuerkarten, die Sie 
zu jeder Zeit auf der Hand halten dürfen.
Zu Beginn jeder Runde ziehen die Spieler 
genügend Karten bis zur vollen Anzahl, 
die durch ihr untenstehendes Punktelimit 
bestimmt wird.

PUNKTELIMIT KARTEN
99 Punkte oder weniger 3
100 bis 149 Punkte 4
150 bis 199 Punkte 5
Jede zusätzlichen 50 Punkte danach +1

3. RESERVE-TESTS Zu Beginn der zweiten 
Runde führen die Spieler Tests durch, um 
festzustellen, ob eine ihrer in Reserve 
gehaltenen Einheiten in der Lage ist, an der 
Schlacht teilzunehmen.
Beginnend mit dem Spieler, der die Initiative 
hat, muss jeder Spieler einen Reserve-Test 
für eine seiner Einheiten, die sich derzeit in 
Reserve befinden, durchführen. Die Spieler 
fahren abwechselnd mit den Reserve-
Tests fort, bis alle zutreffenden Einheiten 
abgehandelt wurden.

Um einen Reserve-Test durchzuführen, 
würfelt ein Spieler einen W10 und addiert 
zum Ergebnis die Rundenzahl des aktuell 
laufenden Abenteuers sowie die Hälfte 
des Mind-Attributs seines Bosses oder 
Kommandanten (was die Fähigkeit eines 
Anführers widerspiegelt, die Ankunft etwaiger 
Verstärkungen zu koordinieren).

RESERVEN-TEST =

W10 + HÄLFTE DES BOSS / KOMMANDANTEN 
MIND-ATTRIBUTS + RUNDENZAHL

ZIELZAHL ZEHN ODER MEHR

Sollte die Einheit den Reserve-Test bestehen, 
wird sie sofort innerhalb von 5 Zoll von der 
hinteren Tischkante ihrer Aufstellungszone 
oder dem angegebenen Reserve-
Eintrittspunkt für das Abenteuer aufgestellt. 
Wenn die Einheit ihren Reserve-Test mit 
einem kritischen Erfolg besteht, kann sie 
innerhalb von 5" um eine beliebige Tischkante 
aufgestellt werden. Modelle können nicht 
innerhalb von 5" um ein feindliches Modell 
aufgestellt werden und wenn sie den 
Reserve-Test nicht besteht, kann sie in dieser 
Runde nicht aufgestellt werden. Alle nun 
aufgestellten Einheiten können jetzt während 
der Aktivierungsphase dieser Runde wie 
gewohnt aktiviert werden.
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AKTIVIERUNGSPHASE
1. KARTE VOM AKTIONSDECK ZIEHEN Der 
Spieler mit Initiative deckt die oberste Karte 
seines Aktionsstapels auf. Die gezogene Karte 
hat einen Aktionspunktwert. Das Aktionsdeck 
besteht aus 48 Karten und die Aktionspunkte 
erscheinen in folgender Häufigkeit: Vier 
Karten mit 1 Aktionspunkt, fünfzehn Karten 
mit 2 Aktionspunkten, zweiundzwanzig 
Karten mit 3 Aktionspunkten, sechs Karten mit 
4 Aktionspunkten und schließlich eine Karte 
mit 5 Aktionspunkten.
Der Spieler erklärt, mit welcher Einheit 
er eine Aktivierung durchführen möchte. 
Detailliertere Erläuterungen zu Aktivierungen 
und Aktionen findet ihr auf den folgenden 
Seiten. Für den Moment reicht es Folgendes 
zu wissen: ein Spieler aktiviert jeweils eine 
einzige Einheit, eine Einheit darf nur einmal 
pro Runde aktiviert werden und eine Einheit 
darf während ihrer Aktivierung Bewegungs-, 
Spezial- und Kampfaktionen ausführen.

2. SPIELER MIT INITIATIVE AKTIVIERT EINE 
EINHEIT Der Spieler mit der Initiative muss 
eine Einheit aktivieren, die in dieser Runde 
noch nicht aktiviert wurde. Die aktivierte 
Einheit kann die auf der Aktionskarte 
angegebenen Aktionspunkte ausgeben, 
um eine Anzahl von Aktionen bis zu ihrem 
Aktionslimit durchzuführen. Sobald die Einheit 
ihre Aktivierung abgeschlossen hat, wird die 
Aktionskarte verdeckt auf den Aktionskarten-
Ablagestapel abgelegt. Denkt daran, dass 
eine Einheit mit Schicksal am Ende ihrer 
eigenen Aktivierung ihre Schicksalspunkte 
bis zu ihrem ursprünglichen Schicksalswert 
zurückerhält. Siehe Schicksal (Fortune) (S.13)

3. GEGNERISCHER SPIELER AKTIVIERT EINE 
EINHEIT Sobald der Spieler mit der Initiative 
seine Aktivierung beendet hat, aktiviert der 
gegnerische Spieler nun eine Einheit, indem 
er die beiden obigen Schritte befolgt.
Die Spieler aktivieren nun abwechselnd 
Einheiten, wobei jede aktivierte Einheit 
Aktionspunkte ausgibt und Aktionen wie 
unten beschrieben ausführt. Dies wird 
fortgesetzt, bis beide Spieler alle ihre 
Einheiten aktiviert haben. Sofern nicht beide 
Spieler die gleiche Anzahl an Einheiten in 
ihren Streitkräften haben, kann es passieren, 
dass mehrere Aktivierungsphasen pro Runde 
von nur einem Spieler durchgeführt werden, 
der seine verbleibenden Einheiten aktiviert. 
Sobald alle aktivierbaren Einheiten im Spiel 
aktiviert wurden, geht die Runde in die 
Auflösungsphase über.

Sobald die letzte Aktionskarte vom Stapel 
gezogen wurde, mische den Ablagestapel und 
erstelle einen neuen Aktionskartenstapel, von 
dem du ziehen kannst. Ziehe ohne hinzusehen 
die obersten drei Karten und lege sie verdeckt 
ab, sodass ein neuer Ablagestapel entsteht. 
Dies stellt sicher, dass der Spieler nicht weiß, 
ob ihm das gewünschte Verhältnis der Karten 
noch im Deck zur Verfügung steht. Der Wilde 
Westen ist schließlich ein unberechenbarer Ort!
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AUFLÖSUNGSPHASE
1. UNGEBUNDENE MODELLE BEWEGEN 
Beginnend mit dem Spieler, der die Initiative 
hat, wählen beide Spieler abwechselnd eine 
ihrer Einheiten aus, die ein oder mehrere vom 
Feind im Nahkampf angegriffene Modelle 
besitzt. Alle nicht angegriffenen Modelle in 
dieser Einheit müssen bis zu ihrem Quick-Wert 
in Zoll zu einem Modell der feindlichen Einheit 
bewegt werden, das sie angegriffen hat. Diese 
Bewegung löst wie gewohnt eine Hinterhältige-
Reaktion (Backstab-Reaction) aus, wenn sich 
ein Modell in die Nahkampfwaffenreichweite 
eines feindlichen Modells hinein und wieder 
herausbewegt. Siehe Hinterhältig (S.30)

Sobald beide Spieler die Bewegung für jede 
zutreffende Einheit abgeschlossen haben, geht 
die Auflösungsphase zur nächsten Phase über.

2. UNERWÜNSCHTE ABENTEUERKARTEN 
ABWERFEN Beginnend mit dem Spieler, 
der die Initiative hat, legen beide 
Spieler abwechselnd beliebig viele ihrer 
unerwünschten Abenteuerkarten verdeckt ab. 
In nachfolgenden Initiativephasen ziehen die 
Spieler zusätzliche Karten neu, um ihre Hand 
wieder auf die maximale Anzahl zu bringen, 
die durch ihr vereinbartes Punktelimit 
bestimmt wird.

3: SIEGBEDINGUNGEN PRÜFEN Nun werden 
die Siegbedingungen des Abenteuers geprüft, 
für den Fall dass ein Spieler seine Ziele erreicht 
hat. Wenn ein Sieg errungen wurde oder 
eine im Abenteuer festgelegte Anzahl von 
Runden verstrichen ist, endet das Abenteuer. 
Andernfalls beginnt eine neue Runde und die 
Initiative wird erneut bestimmt!

ABENTEUERKARTEN
Abenteuerkarten besitzen im Spiel zwei 
Verwendungszwecke und sollten bis zum 
Ausspielen geheim gehalten werden. 
Abenteuerkarten enthalten Effekte für Mut 
und Ehre (Guts and Glory), welche jeweils 
ausgespielt werden können, jedoch nicht 
beide gleichzeitig. Die Karten können immer 
dann ausgespielt werden, wenn ihre Kriterien 
erfüllt sind, sogar während der Aktivierung 
des Gegners!

Abenteuerkarten können für Ehre gespielt 
werden, sobald ein bestimmtes Ziel erreicht 
wurde. Der Spieler erhält sofort die auf der 
Karte angegebenen Siegpunkte. Obwohl 
die Anzahl gering erscheint, summieren sich 
diese Punkte auf, je mehr Ehre erreicht wird. 
Auch wenn das Erreichen des Hauptziels des 
Abenteuers den Löwenanteil der Siegpunkte 
in einem Abenteuer einbringt, kann es 
passieren, dass ein Spieler, der vor allem nach 
Ehre strebt, den Kampf dennoch gewinnt.

Das andere Ende der Karte von Ehre ist Mut. 
Der von Mut gewährte Bonus ist sofort auf 
Kosten der Ehre verfügbar, welche man 
andernfalls durch die Karte erhalten hätte. 
Ihr könnt beliebig viele Mut-Boni auf eine 
einzelne Aktivierung anwenden. Mut verleiht 
einem Attribut oftmals einen Bonus und hält 
für den Rest der Aktivierung einer Einheit an. 
Mut-Boni müssen also ausgespielt werden, 
bevor Würfe durchgeführt werden. Mut 
kann auch zusätzliche Aktionspunkte liefern, 
die der aktuellen Aktionskarte des Spielers 
hinzugefügt werden können, um eine größere 
Anzahl von Punkten für die Aktionen einer 
Einheit zur Verfügung zu stellen. Darüber 
hinaus gibt es mehrere Symbole auf dem 
Mut-Ende der Karte, die, wenn sie aufgedeckt 
werden, bestimmte Vorteile bieten.

18

AUFLÖSUNGSPHASE v3.02



MUT SYMBOLE
UNTERBRECHEN (INTERRUPT): Eine 
Abenteuerkarte mit dem Unterbrechen-
Symbol kann gespielt werden, um jeden 
Mut-Effekt, der gerade vom Gegner 

ausgespielt wurde, aufzuheben. Wenn der 
Gegner widerum eine Unterbrechen-Karte 
besitzt, kann er sie spielen, um die eigene 
Karte zu negieren. Ihr könnt jedoch erneut 
versuchen, zu unterbrechen, wenn ihr mehr 
Karten mit dem Unterbrechen-Symbol auf der 
Hand habt!

WIEDERHERSTELLEN (RESTORE): 
Wenn deine Abenteuerkarte 
dieses Symbol trägt, kannst du die 
Karte jederzeit aufdecken, um die 

Anzahl der Schicksalspunkte einer Einheit 
deiner Wahl wieder auf ihren ursprünglichen 
Schicksalswert zurückzusetzen.

KETTENAKTIVIERUNG (TRIGGERED 
ACTIVATION): Wenn deine 
Abenteuerkarte dieses Symbol 

anzeigt, kannst du nach einer Aktivierung 
erklären, dass du eine Kettenaktivierung 
durchführst. Dazu muss die Abenteuerkarte 
mit dem Symbol für den Gegner aufgedeckt 
und abgelegt werden, welche dies ermöglicht. 
Ihr könnt dann sofort eine andere Einheit 
innerhalb von 10 Zoll um die gerade aktivierte 
Einheit aktivieren, die in dieser Runde 
noch nicht aktiviert wurde. Dies wird als 
neue Aktivierung behandelt und erfordert, 
dass eine neue Aktionskarte gezogen 
wird. Weitere nicht aktivierte Einheiten 
innerhalb von 10 Zoll um die aktivierte 
Einheit können eine Kettenaktivierung 
durchführen, vorausgesetzt, ihr könnt in 
jedem Fall die erforderliche Abenteuerkarte 
aufdecken und ablegen oder verfügt über 
die entsprechende Einheiten-Sonderregel. 
Deklariert jede Kettenaktivierung der Reihe 
nach, sobald die aktuelle Kettenaktivierung  
abgeschlossen wurde.

AKTIVIERUNGEN
Jede Einheit kann nur einmal pro Runde 
aktiviert werden. Wenn eine Einheit aktiviert 
wird, darf sie eine Aktion ausführen. Aktionen 
lassen sich in drei Kategorien einteilen: 
Bewegung, Kampf oder Spezial. Jeder 
Aktionstyp kostet einen Aktionspunkt. Sobald 
die Aktion abgeschlossen wurde, kann die 
Einheit eine weitere Aktion ausführen oder 
sogar dieselbe Aktion wiederholen. Allerdings 
muss eine Einheit, die dieselbe Art einer Aktion 
(also zwei oder mehr Bewegungsaktionen, 
Spezialaktionen oder Kampfaktionen) 
ausführen möchte, für jede zusätzliche Aktion 
zwei Punkte statt einem Punkt ausgeben. 
Beachtet, dass eine Spezialaktion nur einmal 
pro Aktivierung durchgeführt werden 
kann, allerdings darf eine Einheit mehrere 
unterschiedliche Spezialaktionen ausführen, 
wenn sie Zugriff auf mehr als eine hat.

Eine Einheit kann so viele Aktionspunkte 
ausgeben, wie ihr zur Verfügung stehen, darf 
jedoch nur so viele Aktionen ausführen, wie 
ihrem Limit-Wert entsprechen. Freie Aktionen 
zählen nicht dazu.

Beispiel: Belle Wilson führt eine Laufen 
Bewegungsaktion hinter einigen Fässern hervor 
durch. Die Aktion kostet sie einen Aktionspunkt. 
Wenn Belle Wilson nun eine Schussaktion 
ausführen würde, würde dies einen zweiten 
Aktionspunkt kosten, da eine Schussaktion eine 
Kampfaktion darstellt. Wenn sie sich jedoch 
stattdessen zum erneuten Laufen entscheidet, 
dann würde es sie zwei Aktionspunkte kosten, da 
dies eine Bewegungsaktion darstellt.

Denkt daran, dass jede Einheit mit 
einem Schicksals-Wert am Ende ihrer 
Aktivierung Schicksal in Höhe dieses Werts 
zurückerhält. Siehe Schicksal (S.13)
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AKTIONSKARTEN
Zu Beginn der Aktivierung einer Einheit muss 
der kontrollierende Spieler die in dieser Phase 
gezogene Aktionskarte verwenden. Jede 
Aktionskarte hat einen Aktionspunktwert 
zwischen 1 und 5.

Einer Einheit stehen so viele Aktionspunkte 
zur Verfügung, wie auf der Karte angegeben. 
Jede Einheit hat jedoch einen Limit-Wert, 
gib deine Aktionskarte deshalb mit Bedacht 
aus! Es kann passieren, dass Du eine Einheit 
mit einem Limit von 3 aktivieren möchtest. 
Das bedeutet, dass Du in einer Aktivierung 
bis zu drei Aktionen durchführen darfst. 
Möglicherweise stellst Du jedoch fest, dass Du 
nur eine Aktionskarte mit einem Wert von 2 
gezogen hast, weshalb Du Schicksal ausgeben 
oder Abenteuerkarten spielen müsstest, um 
zusätzliche Aktionspunkte zu erhalten und 
so die Effektivität der Einheit zu maximieren. 
Für einen solchen Fall möchtest Du vielleicht 
entweder eine andere Einheit aktivieren (z. B. 
eine Einheit mit einem Limit von zwei) oder 
die Limit-3-Einheit aktivieren, aber dabei in 
Kauf nehmen, dass lediglich genug Punkte 

für (höchstens) zwei Aktionen zur Verfügung 
stehen, anstatt der potenziellen Drei, die sonst 
hätten durchgeführt werden können.

Denkt daran, dass das Limit einer Einheit 
die Anzahl der Aktionen darstellt, die jedes 
Modell dieser Einheit pro Runde ausführen 
kann, nicht die Anzahl der Aktionspunkte, 
die sie ausgeben darf.

Beispiel: Eine Einheit mexikanischer 
Caballeros mit einem Limit von 2 kann mit 
fünf Aktionspunkten ganz hervorragend eine 
Fokussierte Schussaktion (kostet einen Punkt 
für die Aktion und einen Punkt dafür, dass sie 
fokussiert wird) ausgeben, gefolgt von einer 
zweiten Fokussierten Schussaktion (kostet zwei 
Punkte für die zweite Kampfaktion und ein Punkt, 
um sie zu fokussieren). Eine vollständige Liste der 
Aktionstypen und ihrer Aktionspunktekosten 
findet ihr weiter unten.
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AKTIONEN
Wenn eine Einheit aktiviert wird, darf 
sie eine Anzahl von Aktionen ausführen, 
die ihrem Limit entsprichen. Jede Aktion 
kostet normalerweise einen Aktionspunkt, 
unabhängig davon, wie viele Modelle sich in 
der Einheit befinden. Alle Modelle einer Einheit 
müssen die gleichen Aktionen durchführen, 
sobald sie angesagt wurden. Wenn eine 
Einheit dieselbe Aktionskategorie ansagt 
(also zwei oder mehr Bewegungsaktionen, 
Spezialaktionen oder Kampfaktionen), kostet 
jede zusätzliche Aktion zwei Punkte statt wie 
üblich ein Punkt.

FOKUSSIERTE AKTIONEN (KOSTEN: +1 
AKTIONSPUNKT): Vorausgesetzt, die Aktion 
ist mit einem Attribut verknüpft, kann eine 
Einheit ansagen, dass die Aktion, die sie 
bei ihrer Aktivierung durchführt, fokussiert 
wird. Das Fokussieren einer Aktion kostet 
1 Aktionspunkt zusätzlich zu den Kosten 
der Aktion und zählt dennoch nur als 
eine einzelne Aktion. Für die Dauer dieser 
Aktion erhält die Einheit einen Bonus von 

+2 auf diese Aktion. Dieser Bonus kann der 
zurückzulegenden Distanz oder einem Test 
hinzugefügt werden. Eine Spezialaktion darf 
niemals fokussiert werden.

Beispiel: Countess Byron bereitet es 
außerordentliches Vergnügen, minderwertigen 
Outlaw-Abschaum mit Stromschlägen zu 
malträtieren, indem sie ihre Aktivierung mit 
einer Fokussierten Schussaktion zum Preis von 
2 Aktionspunkten beginnt, was ihr einen Bonus 
von +2 auf ihren Aim-Test verleiht. Sie hat in 
dieser Runde 4 Aktionspunkte gezogen, so dass 
sie, nachdem sie einen Punkt für die Schussaktion 
und einen für das Fokussieren ausgegeben hat, 
noch zwei Aktionspunkte übrig hat. Die Countess 
verfügt über ein Limit von 3, was bedeutet, dass sie 
zwei weitere Aktionen ausführen darf. Countess 
Byron entscheidet sich also für eine zweite 
Schussaktion, diese wiederholte Aktion kostet 
sie jedoch zwei Aktionspunkte. Die Countess hat 
nun keine Aktionspunkte mehr zur Verfügung 
und kann in dieser Runde keine weiteren Aktionen 
mehr durchführen.

FREIE AKTIONEN
Wenn eine Aktion als Freie Aktion bezeichnet 
wird, bedeutet dies, dass sie keine Aktionspunkte 
kostet und nicht gegen das Limit für Aktionen 
einer Einheit in einer Runde zählt. Wie alle 
Aktionen müssen sie normalerweise als Teil der 

Aktivierung eines Modells durchgeführt werden, 
jedoch können einige Waffeneigenschaften 
oder andere Effekte im Spiel dazu führen, dass 
ein Modell eine Freie Aktion außerhalb seiner 
Aktivierung durchführt.
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BEWEGUNGSAKTIONEN
LAUFEN (BEWEGUNGSAKTION): Die Bewegung 
in Wild West Exodus wird durch das Quick-
Attribut eines Modells bestimmt. Jedes Modell 
in der Einheit kann sich bis zu seinem Quick-
Wert in Zoll bewegen. Beispiel: Ein Quick von 5 
bedeutet, dass sich das Modell in einer einzigen 
Laufen-Aktion bis zu 5 Zoll bewegt. Modelle 
können sich während der Bewegung beliebig 
oft um ihren Mittelpunkt drehen, müssen sich 
jedoch in geraden Linien bewegen. Sie dürfen 
sich nicht durch die Base eines feindlichen 
Modells bewegen. Bewegungen werden 
von der Vorderseite der Base eines Modells 
gemessen. Jeder Effekt, der dazu führt, dass 
ein Modell in einer bestimmten Entfernung 
von einem anderen Modell oder Bezugspunkt 
auf der Spielfläche platziert wird, sollte genau 
wie eine Laufaktion gemessen werden. Ihr 
könnt eine Laufaktion fokussieren und +2 Zoll 
auf die Distanz gewinnen, die sich eine Einheit 
bewegen darf.

Sobald die Laufaktion die Einheit in 
Nahkampfreichweite einer feindlichen 
Einheit bringt, gelten beide Einheiten als im 
Nahkampf gebunden.

Einheiten auf Stadionbases können sich 
entweder wie gewohnt in einer geraden 
Linie direkt vorwärts bewegen oder mit der 
Wendeschablone (siehe Wendeschablone S.5) 
eine Drehung durchführen. Eine Einheit auf 
einer Stadionbase darf sich auch geradlinig 
rückwärts bewegen, zählt aber dann als 
auf unebenem Gelände. Eine Einheit auf 
einer Stadionbase darf auch eine Laufaktion 
ausgeben, um sich auf der Stelle in eine 
beliebige Richtung zu drehen, aber sie darf 
sich nicht von ihrer aktuellen Position außer 
dem Drehpunkt bewegen.

Modelle auf Stadionbases verwenden 
die Wendeschablone immer dann, wenn 
sie sich während einer Bewegungsaktion 
drehen möchten. Die kleinen „Zacken“ am 
Rand einer Wendeschablone werden als 
Reisepunkte bezeichnet und haben einen 

Abstand von jeweils 1 Zoll zueinander. Siehe 
Wendeschablone (S.5)

SPRINT! (BEWEGUNGSAKTION): Eine 
Einheit, die im Begriff ist, eine Laufaktion 
durchzuführen, kann einen zusätzlichen 
Aktionspunkt ausgeben, um einen 
Sprintbonus auf die Distanz zu erhalten, 
die sie sich bewegen darf. Eine Einheit, 
die einen Sprint durchführt, kann sich bis 
zu einer Entfernung bewegen, die ihrem 
Quick-Attribut-Wert + W5 entspricht. Diese 
Laufaktion kann wie gewohnt fokussiert 
werden (damit ergibt sich eine Gesamtdistanz, 
gleich ihrem Quick-Attribut, +2 für Fokus und 
+W5 in Zoll).

EINSTEIGEN (BEWEGUNGSAKTION): Um an 
Bord einer ungenutzten befreundeten Einheit 
mit der Eigenschaft TRANSPORT zu steigen, 
muss eine Einheit alle Größenanforderungen 
erfüllen und alle Modelle der Einheit 
müssen sich innerhalb von 5 Zoll um die 
Transporteinheit befinden. Eine Einheit kann 
nur dann eine Einstiegsaktion durchführen, 
wenn die vorgesehene Transporteinheit 
genügend Kapazität für die gesamte Einheit 
zur Verfügung stellt. Die Kapazität wird durch 
den Wert neben der TRANSPORT-Eigenschaft 
der Transporteinheit auf der Profilkarte 
angezeigt. Sobald sich eine Einheit in einer 
Transporteinheit befindet, wird die an Bord 
befindliche Einheit vorübergehend vom 
Spielfeld entfernt und beiseite gelegt, wobei 
kenntlich gemacht werden sollte, welche 
Modelle sich in der Transporteinheit befinden. 
Sofern die Transporteinheit keine Sonderregel 
für Feuerplattformen besitzt, die etwas 
anderes vorschreibt, darf eine Einheit keine 
weiteren Aktionen in derselben Aktivierung 
durchführen, in der sie eine Einstiegsaktion 
durchgeführt hat.

AUSSTEIGEN (BEWEGUNGSAKTION): Um 
eine befreundete Transporteinheit zu 
verlassen, muss eine an Bord befindliche 
Einheit eine Ausstiegsaktion durchführen. 
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Wenn dies der Fall ist, wird die gesamte 
aussteigende Einheit innerhalb von 5 Zoll um 
die Transporteinheit in Kohärenz platziert. 
Du darfst keine Ausstiegsaktion in derselben 
Aktivierung durchführen, in der du eine 
Einstiegsaktion durchgeführt hast oder wenn 
die Transporteinheit im Nahkampf gebunden 
ist. Eine Einheit, die eine Ausstiegsaktion von 
einem Transporter aus durchführt, kann das 
Ziel einer Lass Sie Büßen Reaktion (Give 'Em 
Hell) sein.

KLETTERN (BEWEGUNGSAKTION): 
Einheiten, die versuchen, sich als Teil einer 
Bewegungsaktion über ein Geländestück zu 
bewegen, das höher als die Basegröße der 
Einheit ist, müssen versuchen zu klettern. 
Die Einheit muss einen Quick-Test mit einem 
Modifikator von -1 pro Basegröße durchführen, 
welche das Geländestück höher ist als die 
Basegröße der Einheit. Wenn die Einheit 
diesen Quick-Test nicht besteht, endet die 
Bewegungsaktion der Einheit (auch wenn sie 
einen weiteren Kletterversuch unternehmen 
darf, wenn die Einheit noch Aktionspunkte 
zur Verfügung hat und eine weitere 
Bewegungsaktion durchführen möchte). Das 
Ergebnis des Quick-Tests gilt für alle Modelle 
innerhalb der Einheit. Die vertikale Bewegung 
der Aktion kostet die Einheit wie üblich ihre 
Reichweite in Zoll.

SPRINGEN (BEWEGUNGSAKTION): Eine Einheit 
mit einem oder mehreren Modellen, die 
auf einem Gebäude oder Gelände mit dem 
Hindernismerkmal stehen, kann während 
ihrer Bewegungsaktion jederzeit versuchen, 
einen Sprung durchzuführen. Dies ermöglicht 
es, kleine Lücken zwischen Gebäuden zu 
überqueren, von Hindernissen herunter zu 
springen oder über einen Sprung über eine 

Schlucht zu wagen usw. Solche kühnen Taten 
bergen jedoch die Gefahr des Scheiterns 
(insbesondere wenn es weit nach unten 
geht). Eine Einheit kann nie weiter springen, 
als die von ihr ausgeführte Bewegungsaktion 
erlaubt. Einheiten, die eine Lücke zwischen 
Geländestücken überqueren, welche größer 
als die Basegröße der Einheit sind, müssen 
einen Quick-Test durchführen, mit einem 
Bonus von +1 für jeden vollen Zoll zwischen 
ihrer Startposition und dem Absprungspunkt 
vor der Lücke (im Wesentlichen wie viel 
Anlauf sie vor dem Sprung haben). So kann 
eine Einheit mit viel Glück, über eine Lücke 
springen, die ihrem Quick-Attribut in Zoll 
entspricht. Das bedeutet jedoch, dass sie 
keinen „Vorlauf“-Bonus für ihren Quick-Test 
erhält. Wenn die Einheit erfolgreich ist, kann 
sie sich normal weiterbewegen. Sollte der 
Quick-Test fehlschlagen, fallen alle Modelle 
innerhalb der Einheit, die den Sprung versucht 
haben, wie unten beschrieben.

FALLEN: Ein fallendes Modell muss einen 
Grit-Test mit einem Durchschlagsmodifikator 
(Piercing) von -1 in Höhe des Sturzes ablegen, 
sofern die Fallhöhe größer als die Base des 
Modells ist. Es kommt vor, dass ein Sturz 
dazu führt, dass eine Einheit die Kohärenz 
verliert. Außerdem erhält ein fallendes Modell 
automatisch den Zustand Betäubt (Stunned). 
In einigen extremen Fällen könnt ihr euch 
entscheiden, dass ein Sturz von einem 
bestimmten Geländestück sofort tödlich 
endet. Auch Schicksal rettet keine Einheit, 
wenn Sie von einem fünfstöckigen Gebäude 
oder in eine tiefe Schlucht von einer darüber 
liegenden Klippe fällt. Wir empfehlen, vor 
Beginn des Abenteuers alle tödlichen Stürze 
mit dem Gegner zu besprechen.
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KAMPFAKTIONEN
Jede Einheit mit einem Fight- oder Aim-
Attribut von 1 oder höher kann einen 
Aktionspunkt ausgeben, um eine Kampfaktion 
auszuführen (die normal fokussiert werden 
kann). Attacken einer angreifenden Einheit 
werden mit einer einzigen Waffe gegen eine 
einzelne Zieleinheit abgehandelt.

Mehrere Modelle derselben Einheit, die dieselbe 
Waffe besitzen, nehmen alle an der Kampfaktion 
teil, ihre Attacken müssen außerdem auf 
dieselbe Zieleinheit gerichtet sein.

Die gebräuchlichsten Kampfaktionen sind 
die Schussaktion (z. B. jemanden mit einer 
Schrotflinte oder einem Gewehr aus der 
Entfernung beschießen) und eine Attacken-
Aktion (jemanden mit einem Hackmesser 
oder Schwert aufschlitzen).

ATTACKENZAHL (RATE OF ATTACK): Alle 
Waffen haben eine Attackenzahl. Die 
Attackenzahl einer Waffe gibt an, wie viele 
Aim- oder Fight-Würfe das Modell, das sie 
führt, für jede Schuss- oder Attacken-Aktion 
ausführen muss. Die Würfel sollten alle 
gleichzeitig geworfen werden.

ATTACKE (STRIKE) (KAMPFAKTION): Eine 
Attacken-Aktion kann von einer Einheit 
durchgeführt werden, sobald sie im Nahkampf 
mit einer feindlichen Einheit gebunden ist. 
Eine Einheit ist in einen Nahkampf verwickelt, 
wenn sich ein oder mehrere Modelle der 
Einheit ein feindliches Modell in Reichweite 
einer oder mehrerer ihrer Nahkampfwaffen 
befinden oder wenn sich Modelle der Einheit 
in Reichweite der Nahkampfwaffen eines oder 
mehrerer feindlicher Modelle befinden.

Sobald die entsprechenden 
Aktionspunktekosten ausgegeben wurden, um 
eine Attacken-Aktion durchzuführen, müsst ihr 
angeben, in welcher Einheit sich euer Initiales 
Ziel befindet und mit welcher Waffe eure 
Einheit diese Aktion durchführt. Wenn zwei 
oder mehr Einheiten als Initiales Ziel in Frage 

kommen, kann die angreifende Einheit wählen, 
welche angegriffen werden soll.

Jedes Modell der angreifenden Einheit, das 
sich in Reichweite und Sichtlinie des Initialen 
Ziels befindet oder ein anderes Modell in 
der Einheit des Initialen Ziels addiert die 
Attackenzahl seiner Waffe für die Attacke. 
Jedes Modell, das dieselbe Waffe führt, sich 
aber außerhalb der notwendigen Reichweite 
oder Sichtlinie befindet, kann nicht an dieser 
Attacken-Aktion teilnehmen.

Die angreifende Einheit führt einen Fight-Test 
durch, indem sie für jede Attackenzahl einen 
W10 würfelt und dann ihr Fight-Attribut und 
alle Modifikatoren hinzufügt. Wenn die Summe 
jedes Wurfs gleich oder größer als ZEHN ist, ist es 
der Einheit gelungen, das Ziel zu treffen. Wenn 
die Summe weniger als ZEHN beträgt, geht der 
Schlag weit daneben und verfehlt. Für jeden 
erfolgreichen Treffer muss das Initiale Ziel einen 
Grit-Test durchführen oder verwundet werden. 
Zusätzliche Wunden werden wie gewohnt 
auf andere Modelle in der Einheit übertragen. 
(Siehe Grit-Tests und Verwundet S.27)

Nachdem die Attacken-Aktion ausgeführt 
wurde und die gegnerische Einheit 
noch im Spiel ist, muss jedes Modell der 
angreifenden Einheit, das sich nicht in 
Reichweite des Initialen Ziels befand, eine 
Freie Bewegungsaktion ausführen. Diese 
Bewegung muss ihren vollen Quick-Wert 
ausnutzen, um sie in Nahkampfreichweite mit 
einem feindlichen Modell der gebundenen 
Einheit zu bringen.

ATTACKE = W10 + FIGHT +/- MODIFIKATOREN
ZIELZAHL ZEHN ODER HÖHER

ALLGEMEINE MODIFIKATOREN FÜR 
ATTACKEN-AKTIONEN
FOKUSSIERT: Wenn die Attacken-Aktion 
fokussiert wird, erhalte +2 auf das Fight-
Attribut der Einheit für diese Aktion.
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KAUERN: Wenn die attackierende Einheit 
den Kauern Zustand besitzt, erhält sie einen 
Modifikator von -1 auf ihr Fight-Attribut 
während dieser Aktion.

GROß: Erhalte +1 auf das Fight-Attribut der 
attackierenden Einheit, wenn das Initiale Ziel 
dieser Aktion eine Einheit der Größe 4 oder 5 ist.

MULTIPLE WAFFEN (ATTACKEN-AKTION): Ein 
Modell darf in einer Attacken-Aktion nur eine 
einzige Waffe verwenden (es sei denn, es gibt 
eine Sonderregel, die es ihm ausdrücklich 
erlaubt, mehr als eine zu verwenden). Wenn 
das Modell als Träger einer zweiten oder 
dritten Nahkampfwaffe aufgeführt ist, muss 
das Modell bei jeder Attacken-Aktion wählen, 
welche Waffe verwendet werden soll. Manche 
Modelle sind unter Umständen so modelliert, 
dass sie mehrere Waffen desselben Typs 
besitzen, die nicht auf ihrer Einheitenkarte 
aufgeführt sind. Wenn derartige Waffen jedoch 
nicht auf der Einheitenkarte aufgeführt sind, 
dann sind diese zusätzlichen Waffen nur aus 
ästhetischen Gründen am Modell vorhanden 
und spielen im Abenteuer keine weitere Rolle.

SCHIESSEN (KAMPFAKTION): Um eine 
Schussaktion mit einer angreifenden 
Einheit durchzuführen, müssen ein oder 
mehrere Modelle der Einheit ein Initiales Ziel 
bestimmen (siehe Initiales Ziel S.3). Gebt die 
entsprechenden Aktionspunktekosten aus und 
sagt an, welche Waffe dafür verwendet wird.

Jedes Modell derselben Einheit, das sich in 
Reichweite und Sichtlinie des Initialen Ziels 
befindet und dieselbe Waffe führt, addiert 
die Attackenzahl seiner Waffe zur Aktion. 
Modelle mit derselben Waffe, die sich 
außerhalb der Reichweite oder Sichtlinie der 
Zieleinheit befinden, können nicht an der 
Schussaktion teilnehmen.

Die Einheit führt dann für jede Attackenzahl 
einen Aim-Test durch, indem sie einen 
W10 würfelt und ihr Aim-Attribut, sowie 
alle Modifikatoren hinzufügt. Wenn das 
Wurfergebnis gleich oder höher als ZEHN 

ist, gelingt es ihm, die Zieleinheit zu treffen. 
Wenn die Summe weniger als ZEHN beträgt, 
geht der Schuss weit daneben und verfehlt. 
Bei einem erfolgreichen Treffer muss die 
Zieleinheit einen Grit-Test durchführen oder 
sie wird verwundet. Siehe Grit-Tests und 
Verwundet (S.27)

Wichtig: Modelle dürfen keine Schussaktionen 
durchführen oder dabei unterstützen, 
wenn sie in einem Nahkampf verwickelt 
sind. Darüber hinaus darf das Modell keine 
Schussaktion ausführen oder unterstützen, 
wenn es in derselben Aktivierung einen 
Ansturm (Charge Action) durchgeführt hat, es 
sei denn, das Modell hat eine Sonderregel, die 
dies erlaubt.

SCHIESSEN = W10 + AIM +/- MODIFIKATOREN
ZIELZAHL ZEHN ODER HÖHER

ALLGEMEINE MODIFIKATOREN FÜR 
SCHUSSAKTIONEN
Wenn für Aktionen Modifikatoren bestimmt 
werden sollen, muss jedes Modell 
berücksichtigt werden, das an der Aktion 
teilnimmt. Auch wenn mehrere Modelle 
dieselbe Aktion ausführen, können manche 
von ihnen vor zwischenliegendem Gelände 
stehen oder in größerer Entfernung vom 
Initialen Ziel stehen als das Modell, das die 
Aktion ausführt.

FOKUSSIERT: Wenn die Schussaktion 
fokussiert wird, erhält die schießende Einheit 
+2 auf das Aim-Attribut für diese Aktion.

VERDECKT (OBSCURED): Die Angreifer 
erleiden -1 auf ihre Zielattribute für jedes 
Modell oder Geländemerkmal direkt 
zwischen der angreifenden Einheit und dem 
ursprünglichen Ziel.

LANGE REICHWEITE (LONG RANGE): Die 
Angreifer erleiden -1 auf ihr Aim-Attribut, 
wenn die Mehrheit der angreifenden Einheit 
mehr als 10 Zoll vom nächsten Modell der 
Zieleinheit entfernt ist.
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GROß: Erhalte +1 auf das Aim-Attribut der 
angreifenden Einheit, wenn das Initiale Ziel 
der Aktion einer Einheit der Größe 4 oder  
5 entspricht.

Beispiel: Venatici Helios wurde von drei Ranger 
Minutemen zwischen zwei Gebäuden festgesetzt 
welche nun versuchen, sie mit ihren Chace Rifles 
zu erledigen.

Zwei der Ranger sind nur 8 Zoll von Helios 
entfernt, aber der dritte ist etwas mehr als 10 
Zoll entfernt. Da sich jedoch die Mehrheit der 
Einheit in Reichweite befindet, erleiden die 
Minutemen für diese Aktion keinen Abzug von 
-1 auf ihr Aim-Attribut.

ZIEL IM NAHKAMPF VERWICKELT: Sofern 
keine Waffe genutzt wird, die eine Schablone 
verwendet, erleiden die Schussaktionen einer 
Einheit einen -4 Modifikator auf ihr Aim-
Attribut, wenn die Zieleinheit im Nahkampf 
verwickelt ist. Dieser Malus beinhaltet keine 
zusätzlichen Modifikatoren für Verdeckt, 
weil etwaige Modelle die Sichtlinie zum Ziel 
blockieren könnten. Wenn während des 
Schießens ein kritischer Fehlschlag gewürfelt 

wird, wird der Treffer stattdessen gegen 
die Einheit abgehandelt, die dem Initialen 
Ziel innerhalb von 3 Zoll am nächsten liegt. 
Wenn sich innerhalb von 3 Zoll keine andere 
Einheit befindet, verfehlt der Schuss. Wenn 
sich mehrere Einheiten innerhalb von 3 Zoll 
befinden, wählt dein Gegner, welche Einheit 
getroffen wird (dies kann auch deine eigene 
Einheit sein).

ERHÖHTE POSITION (HIGHER GROUND): 
In vielen Siedlungen und im Grenzgebiet 
sind Hügel strategisch wichtige Positionen, 
die das gesamte Spielfeld überblicken und 
Unterstützungs- und Fernkampfeinheiten 
eine ausgezeichnete Gelegenheit bieten, den 
Feind unter Beschuss zu nehmen.

Ein Modell gilt als in einer erhöhten Position, 
wenn seine Base über der Basegröße (vertikal) 
des Ziels liegt.

Während sich ein Modell auf einer erhöhten 
Position befindet, kann es seine Aim-Tests 
kostenlos fokussieren und zählt gegen jede 
Einheit außer denen, die sich ebenfalls in 
erhöhten Positionen befinden als verdeckt.
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GRIT-TESTS UND VERWUNDET
Es kommt häufig vor, dass eine Einheit einen 
Grit-Test ablegen muss, beispielsweise wenn 
ihr ein Treffer von einem feindlichen Angriff 
zugewiesen wurde. Ein Grit-Test wird gegen 
eine Zielzahl von ZEHN durchgeführt, wie 
gewöhnlich, indem man einen W10 würfelt, 
das Grit-Attribut der Einheit hinzufügt und 
dann alle anderen Modifikatoren anwendet.

Grit-Tests werden für jeden erfolgreichen 
Treffer nacheinander durchgeführt, beginnend 
mit dem Modell, das der angreifenden Einheit 
am nächsten ist, welche sich in Reichweite 
und Sichtlinie befindet. Wende alle Effekte 
(wie Zustände oder Waffeneigenschaften) 
nach jedem Grit-Test an, sobald sie auftreten, 
bis alle verbleibenden Treffer abgehandelt 
wurden. Wenn kritische Erfolge erzielt 
wurden, erhalten nur diese Treffer zusätzliche 
Waffeneigenschaften oder Boni, die mit dem 
kritischen Effekt verbunden sind, die aktivierte 
Einheit bestimmt die Reihenfolge, in der diese 
kritischen Treffer abgehandelt werden.

Wenn das Ergebnis ZEHN oder höher ist, zählt 
der Grit-Test als bestanden und die Einheit gilt 
nicht als verwundet.

Wenn die Summe weniger als ZEHN 
beträgt, schlägt der Grit-Test fehl und die 
Einheit erleidet eine Verwundung. Bei der 
Anwendung von Wunden sind nur Modelle 
betroffen, die sich in Reichweite und Sichtlinie 
der Schadensquelle befinden.

Wenn das Initiale Ziel verwundet und 
aus dem Spiel entfernt wurde, werden 
alle verbleibenden Treffer und die damit 
verbundenen Zustände auf das nächste in 
Reichweite und Sichtlinie befindliche Modell 
in der Zieleinheit übertragen, bis die Einheit 
ausgelöscht oder jeder Treffer mit einem 
bestandenen Grit-Test abgehandelt wurde.

Ein fehlgeschlagener Grit-Test darf wiederholt 
werden, indem man einen Schicksalspunkt 
ausgibt. Siehe Schicksal (S.13)

GRIT-TEST =
W10 + GRIT +/- MODIFIKATOREN
ZIELZAHL ZEHN ODER HÖHER

ALLGEMEINE GRIT-TEST MODIFIKATOREN:
DURCHSCHLAG (PIERCING – PRC): Der 
Durchschlagswert der bei einem Angriff 
verwendeten Waffe wird als Malus auf den Grit 
-Test der Einheit angewendet, sobald sie von 
dieser Waffe erfolgreich getroffen wurde.

KAUERN (HUNKERED): Erhalte +2 auf den Grit-
Test der Einheit, wenn sie vom Kauern Zustand 
betroffen ist.

MORALTEST: Sollte eine Einheit in einer 
einzigen Aktion drei oder mehr Wunden 
erleiden, muss sie am Ende dieser Aktion 
einen Mind-Test durchführen.

Wenn der Test fehlschlägt, führt die Einheit 
sofort eine Freie Bewegungsaktion mit 
dem vollen Quick-Wert direkt von der 
angreifenden Einheit weg und erhält den 
Zustand Angeschlagen. Wenn sie bereits 
unter dem Zustand Angeschlagen leidet, wird  
sie betäubt.

Wird der Mind-Test bestanden, passiert nichts.

Dies schließt Einheiten mit der Eigenschaft 
KONSTRUKT ein, da selbst gefühllose 
Verschmelzungen von Mensch und Maschine 
ihre Wirksamkeit verlieren, wenn sie im Chaos 
einer Schlacht isoliert werden.

Einheiten, die sich innerhalb von 15 Zoll um 
einen befreundeten Kommandanten befinden, 
können  dessen Mind-Wert verwenden, 
während sie Moraltests durchführen.
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SPEZIALAKTIONEN
Jede dieser Aktionen darf nur einmal 
pro Einheit und nur einmal pro Runde 
durchgeführt werden, unabhängig von der 
Anzahl der Aktionspunkte, die der Einheit zur 
Verfügung stehen. Eine Einheit kann während 
ihrer Aktivierung mehrere Spezialaktionen 
durchführen, aber jede Spezialaktion kann nur 
einmal ausgeführt werden. Spezialaktionen 
können nicht fokussiert werden.

Beispiel: Drum gibt einen Aktionspunkt aus, um 
seine Rotary Harpoon Gun auf ein Hex Beast 
abzufeuern, diese Waffe hat die Eigenschaft 
„Spezial“ und macht aus der Schussaktion 
daher eine Spezialaktion. Danach gibt er einen 
weiteren Aktionspunkt aus, um sich zu einem 
zweiten Hex Beast zu bewegen, gefolgt von zwei 
weiteren Aktionspunkten, um mit seiner Servo-
Klaue eine Attacke auszuführen (eine weitere 
Spezialaktion aufgrund der Spezialeigenschaft 
der Waffe), die die Kreatur in zwei Teile zerfetzt.

FLUG (FLIGHT) (SPEZIALAKTION): Eine 
Einheit mit der Eigenschaft FLUG kann eine 
Flugaktion ansagen. Einheiten, die eine 
Flugaktion durchführen, können bis zu 15 
Zoll von ihrer Position zu Beginn der Aktion 
entfernt platziert werden. Die Einheit darf ihre 
Flugaktion nicht in unpassierbarem Gelände 
oder in einen Nahkampf verwickelt beenden.

KAUERN (HUNKER DOWN) (SPEZIALAKTION): 
Eine Einheit, die nicht in einen 
Nahkampf verwickelt ist, kann eine 
Kauern-Spezialaktion ausführen, 

um den Zustand Kauern zu erlangen (siehe 
Zustände S. 31). Eine betäubte Einheit oder eine 
mit dem Merkmal UNBEWEGLICH (IMMOBILE) 
oder MASCHINE (MACHINE) kann nicht kauern. 
Ihr könnt keine weiteren Bewegungsaktionen 
ausführen, wenn bei dieser Aktivierung eine 
Kauern-Aktion durchgeführt wurde.

RAMMEN (RAM) (SPEZIALAKTION): Eine 
Einheit mit dem Merkmal RAMMEN kann 
eine Rammen-Aktion ansagen. Die Einheit 
führt wie gewohnt eine Laufaktion durch, 

kann sich aber nur in gerader Linie bewegen. 
Wenn die Rammaktion sie zu irgendeinem 
Zeitpunkt in dieser Bewegung in Basekontakt 
mit einer befreundeten oder gegnerischen 
Einheit bringt, muss die befreundete oder 
gegnerische Einheit einen Quick-Test 
bestehen, andernfalls erleidet sie einen 
automatischen Treffer. Von einer Rammaktion 
getroffene Modelle werden verwundet, es sei 
denn, sie bestehen einen Grit-Test mit einem 
Durchschlag von -1. Sobald die Rammaktion 
ausgeführt wurde, wird das Modell (sofern 
es die Ramm-Aktion überlebt hat) um die 
minimale Distanz bewegt, die erforderlich ist, 
um der feindlichen Einheit den Durchgang 
zu ermöglichen (siehe Pfad des geringsten 
Widerstands S.4). Das Fahrzeug, das die Ramm-
Aktion ausführt, muss seine Bewegung 
fortsetzen, bis es seinen vollen Quick-Wert 
genutzt hat, wobei weitere Modelle getroffen 
werden können. Ramm-Aktionen können 
Hinterhältige Reaktionen auslösen.

WACHSAMKEIT (GO ON LOOKOUT)  
(SPEZIALAKTION): Eine Einheit, die nicht in 

einen Nahkampf verwickelt ist, kann 
die Spezialaktion Wachsamkeit 
durchführen, um den Zustand 

Wachsamkeit zu erhalten. Siehe Zustände (S.31)

ANSTURM (CHARGE) (SPEZIALAKTION): 
Einheiten mit einem Fight-Wert von 1+, die 
während ihrer aktuellen Aktivierung keine 
Schussaktion durchgeführt haben, können 
eine Ansturm-Aktion ansagen. Diese Aktion 
ermöglicht es der Einheit, eine Freie Laufaktion 
durchzuführen, der sofort eine Freie Attacken-
Aktion folgt. Beide dieser Freien Aktionen 
können für die üblichen Kosten separat 
fokussiert werden.

Bestimmt zunächst eine feindliche Einheit, 
die sich in Sichtlinie befindet, als Initiales Ziel. 
Die aktive Einheit führt dann eine normale 
Laufaktion durch, außer dass die gesamte 
Einheit ihre Bewegung näher am Anfangsziel 
beenden muss als zu Beginn der Aktion. Jedes 
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Modell, das während seiner Laufaktion durch 
unwegsames Gelände läuft, muss sofort einen 
Quick-Test bestehen oder die Einheit erhält 
am Ende der Ansturm-Aktion den Zustand 
Angeschlagen. Ein Modell, das seinen Quick-
Test nicht besteht, kann nicht an der Freien 
Attacken-Aktion des Ansturms teilnehmen.

Nach der Laufenaktion gelten alle 
Modelle der Einheit innerhalb der 
Nahkampfwaffenreichweite des Initialen Ziels 

als angegriffen. Die Einheit kann sofort eine 
Freie Attacken-Aktion durchführen.

Wenn kein Modell der Einheit seine Laufaktion 
innerhalb der Nahkampfwaffenreichweite des 
Initialen Ziels beendet, hat es die Ansturm-
Aktion nicht bestanden und muss sofort einen 
erfolgreichen Quick-Test bestehen oder die 
Einheit erhält den Zustand Angeschlagen. 
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REAKTIONEN
Reaktionen sind eine Art Freie Aktion, die 
durch Aktionen ausgelöst werden. Sie werden 
am häufigsten außerhalb einer Aktivierung 
durchgeführt und genauso immer von den 
Einheiten des gegnerischen Spielers als 
Reaktion auf eine Aktion einer deiner Einheiten 
abgehandelt. Du darfst auf jede Aktion mit 
nur einer Reaktion antworten und du kannst 
keine Reaktion fokussieren oder eine Reaktion 
ausführen, während du kauerst.

Sobald eine Reaktion ausgelöst wird, wird 
die auslösende Aktion unterbrochen und 
die Reaktion vollständig abgehandelt, 
bevor schließlich zur ursprünglichen Aktion 
zurückgekehrt wird und diese wiederum 
abgehandelt wird. Es kann immer nur eine 
einzige Reaktion pro auslösender Aktion 
geben und Reaktionen können niemals selbst 
Reaktionen auslösen.

Jedes Modell, das durch eine andere 
Fähigkeit zu einer Aktion gezwungen wird, 
kann für die Dauer dieser Aktion keine 
Reaktionen ausführen.

Einige Fähigkeiten auf Einheitenkarten 
stellen ebenfalls Reaktionen dar und werden 
als solche gekennzeichnet. Beispiel: Selbst 
Im Tode (Even In Death) (Reaktion) oder 
Schneller als der Tod (siehe S.12). Modelle 
dürfen Schicksal (falls zutreffend) ausgeben, 
um einige Reaktionen auszulösen. (Siehe 
Schicksal S.13)

HINTERHÄLTIG (BACKSTAB) (REAKTION):  
Ein Modell gilt als gebunden, solange es sich 
in der Nahkampfreichweite eines feindlichen 
Modells befindet. Wenn sich ein Modell aus 
der Nahkampfreichweite eines feindlichen 
Modells herausbewegt, riskiert es, in den 
Rücken getroffen zu werden.

Ein Modell kann diese Reaktion gegen das 
erste gegnerische Modell ausführen, das 
seine Nahkampfreichweite der jeweiligen 
Aktivierung verlässt. Führe eine Freie Attacken-

Aktion gegen das gegnerische Modell aus. 
Diese Freie Attacken-Aktion beinhaltet nicht 
die Freie Bewegungsaktion für Modelle, die 
sich nicht in Waffenreichweite befinden.

Modelle, an Bord von Fahrzeugen, können 
keine Hinterhältige Reaktion ausführen.

LASS SIE BÜßEN (GIVE 'EM HELL) (REAKTION): 
Sollte eine Einheit mit dem Wachsamkeits-
Zustand von einer feindlichen Einheit als 
Initiales Ziel einer Kampfaktion erklärt 
werden, kann sie sofort eine Lass sie büßen-
Reaktion durchführen. Zu jedem Zeitpunkt 
der feindlichen Kampfaktion kann die 
Einheit mit Wachsamkeit eine Freie Attacken-
Aktion oder Freie Schussaktion gegen sie 
durchführen. Wenn die Freie Attacken-
Aktion oder Freie Schussaktion außerhalb 
der notwendigen Reichweite ausgelöst wird, 
verfehlt sie wie üblich. Wenn eine Einheit mit 
Wachsamkeit nicht reagieren und keine Freie 
Attacken-Aktion oder Freie Schussaktion 
durchführen möchte und stattdessen versucht 
die Nerven zu behalten (wodurch sie ihren 
Wachsamkeits-Zustand für eine zukünftige 
Gelegenheit behält), muss sie einen Mind-
Test bestehen. Wenn er fehlschlägt, muss die 
Freie Kampfaktion wie gewohnt durchgeführt 
werden (zu jedem Zeitpunkt während der 
Kampfaktion der feindlichen Einheit). Wird 
der Mind-Test bestanden, muss die Lass sie 
büßen-Reaktion nicht durchgeführt werden.

IN DEN DRECK WERFEN (HIT THE DIRT) 
(REAKTION): Siehe Schicksal (S. 13)

FÜR DAS TEAM OPFERN (TAKING ONE FOR 
THE TEAM) (REAKTION): Siehe Schicksal (S. 14)

SCHNELLER ALS DER TOD (THE QUICK AND 
THE DEAD) (REAKTION): Siehe Sonderregeln 
(S. 12)

VETERANENINSTINKTE (VETERAN INSTINCTS) 
(REAKTION): Siehe Schicksal (S. 14)
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ZUSTÄNDE (CONDITIONS)
Ein Modell oder eine Einheit kann während 
des Abenteuers von einem oder mehreren 
Zuständen betroffen sein. Zustände werden 
sofort angewendet, es sei denn, es handelt 
sich um eine Waffeneigenschaft. In diesem 
Fall werden sie angewendet, nachdem alle 
Grit-Tests der Zieleinheit in einer Aktion 
durchgeführt wurden. Zustände bleiben 
bis zur nächsten Aktivierung des Modells 
oder der Einheit im Spiel. Eine Einheit, 
die mehrere Instanzen eines bestimmten 
Zustands erleidet, erhält keine kumulativen 
Strafen oder einen Boni, so dass eine Einheit 
in derselben Runde zwar mehrfach betäubt 
werden kann, aber nur einmal den Malus des 
Zustands Betäubt erleidet.

Es ist durchaus möglich (und oft sehr 
wahrscheinlich), dass ein Modell oder 
eine Einheit gleichzeitig von mehreren 
verschiedenen Zuständen betroffen 
ist. Sie sollten der Reihe nach wie folgt  
abgehandelt werden:

Denkt daran, dass ein Attribut niemals 
unter den Wert Eins reduziert werden kann 
(wenn es einen Wert hat).

ANGESCHLAGEN (DISORDERED): 
Wenn ein Modell einer Einheit 
den Zustand "Angeschlagen" 
erhält, gilt dies für alle Modelle 
dieser Einheit. Die Einheit 

verliert den Zustand Wachsamkeit, falls 
vorhanden. Darüber hinaus wird das Limit der 
Einheit um 1 reduziert. Eine Einheit verliert 
den Angeschlagenen Zustand am Ende 
ihrer nächsten Aktivierung, es sei denn, sie 
befindet sich nicht in Kohärenz, in diesem 
Fall bleibt der Angeschlagene Zustand 
bestehen. Sollte eine Einheit diesen Zustand 
abermals wiedererlangen, während sie bereits 
angeschlagen ist, erhält sie stattdessen sofort 
den Zustand Betäubt.

KAUERN (HUNKER DOWN): 
Eine Kauernde Einheit 
(normalerweise durch eine 
Kauern-Aktion), erhält +2 auf 
ihr Grit-Attribut und gilt als 

verdeckt, wenn der Angreifer weiter als 3 
Zoll entfernt ist. Sie erleidet jedoch -1 auf 
ihre Fight- und Aim-Attribute, sowie -2 auf 
ihr Quick-Attribut. Darüber hinaus kann 
eine Einheit keine Reaktionen ausführen, 
solange sie kauert. Der Kauern-Zustand 
wird zu Beginn der Aktivierung einer Einheit 
entfernt, es sei denn, sie befindet sich in 
Basekontakt mit etwaigem Gelände. In 
diesem Fall wird der Zustand fortgesetzt, 
ohne dass das Modell eine weitere Kauern-
Aktion durchführen muss.

GEFAHR (HAZARD): Bis zum Ende 
seiner nächsten Aktivierung 
kann ein vom Gefahren-Zustand 
betroffenes Modell keine 
Spezial- oder Freien Aktionen 

(einschließlich Reaktionen) ausführen. Das 
Modell verliert den Zustand Kauern, sofern 
es ihn hat. Das Modell muss am Ende seiner 
Aktivierung einen Grit-Test ablegen und 
bestehen, bevor es Schicksal zurückerlangt, 
oder es wird verwundet und der Gefahren-
Zustand bleibt bestehen. Wenn es den 
Grit-Test besteht, entfernt den Gefahren-
Zustand vom Modell. SPIRIT-Modelle sind von 
Gefahren-Zuständen nicht betroffen.
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BETÄUBT (STUNNED): Ein vom 
Zustand Betäubt betroffenes 
Modell erleidet einen Abzug von 
-1 auf alle Attribute (außer Limit) 
bis zu einem Minimum von 1. 

Der Zustand wird zu Beginn der nächsten 
Aktivierung der Einheit entfernt. Eine Einheit 
mit den Eigenschaften MASCHINE (MACHINE), 
STRUKTUR (STRUCTURE) oder ARTEFAKT 
(ARTEFACT) kann normalerweise nicht 
betäubt werden. Sollte eine Einheit diesen 
Zustand abermals wiedererlangen, während 
sie bereits betäubt ist, erhält sie stattdessen 
sofort den Zustand Angeschlagen.

WACHSAMKEIT (ON LOOKOUT): 
Eine Einheit, mit dem Zustand 
Wachsamkeit (normalerweise 
durch eine Wachsamkeit-
Aktion), kann eine „Lass sie 

büßen“-Reaktion gegen eine feindliche 
Einheit ausführen, die sie als Initiales Ziel 
deklariert. Der Zustand Wachsamkeit wird zu 
Beginn der Aktivierung einer Einheit entfernt 
oder wenn sie eine „Lass sie büßen“-Reaktion 
durchgeführt hat.
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DAS SPIELFELD
Die Abenteuer in Wild West Exodus finden 
in abwechslungsreichen Landschaften und 
Umgebungen statt. Von den bewaldeten 
Stammesgebieten der Warrior Nation 
über die staubigen Straßen der von den 
Lawmen beschützten Grenzstädte bis hin 
zu von Outlaws und räuberischen Aliens 
verseuchten Tafelbergen und Bergpfaden, 
kann sich Gelände sowohl als Freund wie 
auch Feind entpuppen.

Um diese Wechselhaftigkeit zu simulieren, 
wird Gelände auf einem Spielfeld in drei 
Arten unterteilt: Offenes Gelände, Unebenes 
Gelände und Unpassierbares Gelände. Da 
die Geländesammlung eines jeden Spielers 
unterschiedlicher nicht sein könnte, sollten 
die Spieler vor dem Abenteuer besprechen, 
welche Geländestücke Unebenes Gelände 
und welche Unpassierbares Gelände 
darstellen. Alles andere auf dem Spielfeld wird 
als Offenes Gelände angenommen.

OFFEN: Die offenen, ebenen Flächen des 
Spielfelds gelten als Offenes Gelände und 
behindern Bewegungen in keiner Weise. Der 
überwiegende Teil des Spielfelds wird für 
gewöhnlich Offenes Gelände sein (außer in 
besonders anspruchsvollen Abenteuern).

UNEBEN (UNEVEN): Damit ist Gelände wie 
Sanddünen, Unterholz, bepflanzte Felder 
und sogar Hügel gemeint (obwohl besonders 
ausgetretene Wege und Straßen als Offenes 
Gelände gelten könnten). Gehwege zwischen 
Gebäuden und Bahngleisen sollten ebenfalls 
als Unebenes Gelände behandelt werden.

Bei einer Bewegung durch Unebenes 
Gelände wird der Quick-Wert von Einheiten 

halbiert, so dass jeder bewegte halbe Zoll als 
1 Zoll zählt. Beispiel: Eine Einheit mit einem 
Quick-Wert von 5, kann nur 2,5 Zoll durch 
einen Wald reisen.

Wenn sich Einheiten während derselben 
Aktion über Offenes Gelände und Unebenes 
Gelände bewegen, dann zählt ihre 
Bewegung über Offenem Gelände normal 
und Bewegungen über Unebenem Gelände 
zählen als doppelt so weit wie die tatsächlich 
zurückgelegte Strecke. Jedes Modell in einer 
Einheit, das einen Teil seiner Bewegungsaktion 
auf Unebenem Gelände durchführt (auch 
nur ein Teil seiner Base), zählt diesen Teil der 
Bewegung als zurückgelegte Distanz (denkt 
daran, aufzurunden). Wir empfehlen, Modelle 
in einer Einheit auf Unebenem Gelände zuerst 
zu bewegen, um die Aufrechterhaltung der 
Einheitskohärenz zu erleichtern.

Beispiel: Eine Einheit mit einem Quick-Wert von 5 
führt eine Laufen-Aktion durch. Normalerweise 
könnte die Einheit bei dieser Bewegungsaktion 
fünf Zoll weit reisen. Nach den ersten drei 
Zoll der Laufaktion der Einheit erreicht sie 
jedoch Unebenes Gelände (in diesem Fall 
eine Baumgruppe, welche flächiges Gelände 
darstellt). Jedes Modell in der Einheit darf 
sich nur einen weiteren Zoll in dieses flächige 
Gelände bewegen (oder bewegt sich zwei Zoll in 
Offenem Gelände).

UNPASSIERBAR (IMPASSABLE): Dieses 
Gelände kann nicht betreten werden und 
stellt normalerweise Orte auf dem Spielfeld 
dar, die eher vermieden als durchquert 
werden sollten.
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GELÄNDE ZERSTÖREN
Gelände kann in Wild West Exodus 
normalerweise nicht zerstört werden. Obwohl 
Handfeuerwaffen (und sogar Mörsergranaten 
oder Plasmaexplosionen) die Fassade eines 
Gebäudes durchaus beschädigen oder einen 
Baum zerreißen können, konzentrieren wir 

uns während eines Abenteuers eher auf den 
Schaden, der schutzsuchenden Einheiten 
zugefügt wird. Sollte ein Abenteuer es 
erfordern, dass Gelände zerstört wird, um ein 
Ziel zu erreichen, legt das Abenteuer fest, wie 
dies bewerkstelligt werden kann.

GELÄNDE
Gelände kann in drei Hauptkategorien 
eingeteilt werden: Hindernisse, flächiges 
Gelände und Gebäude. Alle Geländearten 
sollten eine Größe zur Bestimmung ihrer Höhe 
erhalten. Dies mag kontraintuitiv erscheinen, 
da ihre tatsächliche Breite stark variieren 
kann. Was uns aber interessiert, ist ihre Höhe 
und insbesondere, ob ihre Höhe es schwierig 
macht, feindliche Modelle dahinter zu 
erkennen. Die Größe eines Geländestücks wird 

bestimmt, indem eine Base an ihrer kürzesten 
Kante gedreht und mit der physischen Höhe 
des Geländes verglichen wird. Dabei genügt 
eine grobe Annäherung an den tatsächlichen 
Wert. Wichtig: Gelände, das kleiner oder 
gleich einer Base der Größe 1 ist, wird als 
Größe 1 behandelt. Gelände, das größer 
als ein Base der Größe 5 ist, blockiert die 
Sichtlinie zu allen Modellen.

SICHTLINIE UND GELÄNDE
Die Sichtlinie kann von/zu einem Ziel von 
seiner Base bis zu einem Punkt vertikal 
bis zu seiner Basegröße gezogen werden. 
Dies macht die Interaktion eines Modells 
mit Gelände einfacher. Zieht beim Messen 
der Sichtlinie eine imaginäre Linie von den 
beiden äußersten Punkten der Base der 
beiden Modelle, für die die Sichtlinie geprüft 
werden soll. Jedes Geländeteil, das innerhalb 
dieses Korridors liegt, bewirkt dass das Ziel als 
verdeckt gilt, falls relevante Modifikatoren für 
Zielwürfe usw. bestimmt werden.

Denkt daran: Wenn ihr keine Sichtlinie zu 
irgendeinem Teil der Base eines Modells 
ziehen könnt, kann dieses Modell nicht zum 
Initialen Ziel eines Angriffs gemacht werden.

VERDECKT (OBSCURED): Für jedes 
Geländeteil oder Modell, das die Sichtlinie 
einer Schussaktion teilweise blockiert, 
erhält die Einheit, die die Aktion durchführt, 
eine Zielstrafe von -1. Modelle in derselben 
Einheit wie die aktive Einheit zählen nicht als 
Sichtlinien-blockierend. Wenn sich jedoch 
ein Modell, das einen Angriff durchführt, 
in Basekontakt mit einem Geländestück 
befindet, das seine Sichtlinie teilweise 
blockieren würde, wird es nicht mit einem 
Malus für Verdeckt belegt.
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GELÄNDEEIGENSCHAFTEN
Während eines Abenteuers wird es den Spielern 
offensichtlich, dass bestimmte Geländestücke 
jedem Modell, das in, auf oder in der Nähe von 
ihnen eingesetzt wird, bestimmte Vor- und 
Nachteile verleiht. Wir nennen diese Vor- und 
Nachteile Eigenschaften und der Großteil 
des Geländes wird wahrscheinlich eine oder 
mehrere davon haben.

GEFÄHRLICH (DANGEROUS): Modelle in 
Basekontakt erhalten sofort den Zustand 
Gefahr.

UNPASSIERBAR (IMPASSABLE): Kein Modell 
kann auf oder in diesem Geländestück 

aufgestellt oder platziert werden. Jedes 
Modell, das an diesen Ort bewegt würde, 
stoppt unwillkürlich seine Bewegung, sobald 
es das unpassierbare Geländestück berührt.

STEIL (STEEP): Modelle müssen eine 
erfolgreiche Kletteraktion durchführen, um 
das Gelände nach oben oder horizontal zu 
überqueren. Wenn entsprechendes Gelände 
nach unten durchquert wird, können Modelle 
ihre Bewegungsaktion kostenlos fokussieren.

UNEBEN (UNEVEN): Halbiert die zurückgelegte 
Distanz für Bewegungsaktionen,  
wenn durchschritten.

HINDERNISSE
Dies stellt Fässer, Kisten, Zäune, Wagen 
und jedes andere Geländestück dar, das 
kein flächiges Gelände oder Gebäude ist. 
Hindernisse müssen umgangen werden 
oder ein Modell muss eine Kletteraktion 
durchführen, um sich über das Hindernis 

hinweg zu bewegen. Wenn die Base 
problemlos auf das Hindernis passt ohne zu 
kippen (wie auf einem Wagen oder einer Kiste), 
darf ein Modell darauf klettern. Abhängig von 
der Höhe des Hindernisses können Spieler es 
als Erhöhte Position betrachten.

FLÄCHIGES GELÄNDE (AREA TERRAIN)
Flächiges Gelände umfasst lose Gruppen 
von einzelnen Geländestücken, wie Wälder, 
felsiger Boden, Gewässer und so weiter.

Bevor das Abenteuer beginnt, sollten die 
Spieler bestimmen, welche Art von flächigem 
Gelände auf dem Spielfeld vorhanden 
ist. Wenn sich irgendein Teil der Base 
eines beliebigen Modells innerhalb einer 
solchen Fläche befindet, wird es von dessen 
Eigenschaften beeinflusst.

Hier findet ihr einige gängige Arten 
von Flächigem Gelände. Wir empfehlen 
dass sich die Spieler auf eine Variation 
einigen, die am besten zu ihren eigenen 
Geländesammlungen passt. Alle flächigen 
Geländestücke gewähren den Verdeckt-
Bonus, sofern nicht anders angegeben.

ARTEN VON FLÄCHIGEM GELÄNDE:
TIEFER FLUSS (DEEP RIVER):  
Uneben, Gefährlich.
WALD (FOREST): Uneben.
KLIPPENWAND (CLIFF FACE): Unpassierbar.
GERÖLLHALDE (SCREE SLOPE):  
Steil, Gefährlich.
HÜGEL (HILLS): Uneben.
HEISSE QUELLEN (HOT SPRINGS):  
Uneben, Gefährlich.
DSCHUNGEL (JUNGLE): Uneben.
VERFALLENE BRÜCKE (DILAPIDATED BRIDGE): 
Uneben.
BERGWAND (MOUNTAINSIDE): Steil.
TAFELBERG (MESA): Uneben.
SCHLUCHT (RAVINE): Unpassierbar.
FLACHER STROM (SHALLOW STREAM): Uneben.
TEERGRUBE (TAR PIT): Uneben, Gefährlich.

35

GELÄNDEEIGENSCHAFTENv3.02



GEBÄUDE
Vor jedem Abenteuer sollten die Spieler alle 
Geländestücke auf dem Spielfeld bestimmen, 
die als Gebäude klassifiziert werden. Dies 
wird in der Regel ein von Menschenhand 
geschaffenes Bauwerk mit (idealerweise) vier 
Wänden, einem oder mehreren Stockwerken 
und einem Dach sein. Jeder Spieler wird 
wahrscheinlich seine eigene einzigartige 
Sammlung von Gebäuden und Gelände 
zur Verfügung haben, daher ist gesunder 
Menschenverstand und Kommunikation mit 
dem Gegner erforderlich, wenn ihr euch mit 
euren eigenen Gebäuden beschäftigt. Kleine, 
ungewöhnlich geformte oder geschlossene 
Gebäude ohne innere Struktur oder Zugang 
zum Inneren sollten als Unpassierbar 
angesehen und eher als Hindernisse denn als 
echte Gebäude behandelt werden.

Gebäude sind simpel ausgedrückt 
Erweiterungen des Spielfelds. Mauern 
stellen Unpassierbares Gelände dar und 
Gebäude können nur durch Türen betreten 
werden. Fenster können zum Herein- und 
Herausschießen verwendet werden und 
Treppen können verwendet werden, um sich 
sowohl nach oben und als auch nach unten zu 
bewegen. Nur Modelle, mit Bases der Größen 1 
oder 2 dürfen Gebäude betreten (unabhängig 
von der tatsächlichen Größe der Türen  
und Fenster).

TÜREN: Gebäude können über eine Tür 
betreten werden. Eine Tür gilt immer als offen 
für Bewegungs- und Sichtlinien, sie blockieren 
die Sichtlinie nicht.

FENSTER: Fenster gelten als Löcher in den 
massiven Wänden des Gebäudes und Modelle 
können sowohl aus ihnen heraus feuern, als 
auch durch sie hindurch beschossen werden 
und, wenn sie sich im Erdgeschoss befinden, 
können Einheiten Gebäude durch Fenster so 
wie durch eine Tür betreten oder verlassen. 
Befindet sich ein Modell innerhalb von 1 Zoll 

um ein Fenster, kann es durch das Fenster eine 
Sichtlinie zu einem Ziel ziehen. Ein Modell 
innerhalb von 1 Zoll um ein Fenster kann von 
einer Einheit, die sich außerhalb des Gebäudes 
befindet, anvisiert werden, indem eine 
Sichtlinie zum Fenster gezogen wird. Ein Ziel 
innerhalb eines Gebäudes, das auf diese Weise 
anvisiert wird, gilt als vom Fenster verdeckt.

WÄNDE: Wände blockieren Bewegung und 
Sichtlinie vollständig, wenn kein Teil des 
Zielmodells sichtbar ist. Ein Modell, dessen 
Base teilweise durch einen Teil einer Wand 
blockiert ist, wird als wie gewöhnlich als 
verdeckt betrachtet. Ein durchbrochener 
Abschnitt einer Wand sollte wie ein Fenster 
behandelt werden.

TREPPEN: Treppen können erklommen 
werden, indem man den Abstand vom unteren 
Ende der Treppe bis zum oberen Ende misst. 
Ein Modell kann an jedem Punkt der Treppe 
anhalten, wenn es über zu wenig Bewegung 
verfügt, um den oberen Treppenabsatz  
zu erreichen.

SICHTLINIE: Modelle ziehen wie gewohnt 
eine Sichtlinie zu anderen Modellen im 
selben Gebäude.

RAUM: Modelle können Räume nur dann 
passieren, wenn ihre Base gemäß den 
Bewegungsregeln hindurchpasst.

DÄCHER: Das Dach eines Gebäudes erlaubt es 
den Spielern des Öfteren Einheiten darauf zu 
positionieren. Meistens werden sich Einheiten 
auf Dächern wahrscheinlich in einer Erhöhten 
Position befinden und zählen nicht als 
innerhalb des Gebäudes oder in Basekontakt 
damit. Siehe Erhöhte Position (Higher Ground) 
(S.26)
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PORTALE
Portale stellen Tore dar, welche zwei Punkte 
in einem lokalen Bereich miteinander 
verbinden. Die meisten Fraktionen 
im Wilden Westen verwenden 
Portale in der einen oder anderen 
Form und ihre Möglichkeiten, 
sie zu generieren, variieren. Die 
Arkanisten der Hex benutzen 
Majiks und Fetische, um 
durch die schattenhafte 
Leere zu treten, während die 
Order ihre über Jahrtausende 
perfektionierte Technologie 
auf unzähligen Welten 
einsetzt. Die Warrior Nation 
verwendet Spirit Totems, 
während die Enlightened 
und die Union Void 
Engines verwenden. Spieltechnisch 
funktionieren alle auf sehr ähnliche Weise, 
aber ihre Mittel zur Erzeugung und Kontrolle 
stammen aus unterschiedlichen Quellen.

PORTALMARKER: Portale werden auf 
dem Spielfeld als Portalmarker aufgestellt. 
Dies sind Marker der Größe 2, die mit 
Warcradle-Miniaturen oder einem anderen 
geeigneten Marker der Größe 2 dargestellt 
werden können. Ihr könnt jederzeit einen 
befreundeten Portalmarker als Initiales Ziel 
eines Angriffs wählen, wenn ihr möchtet.

Um durch Portale zu reisen, kann jeder 
beliebige Portalmarker verwendet werden 
(sowohl befreundete als auch feindliche 
Portalmarker), stellt euch dabei vor, dass er 
durch ein unsichtbares Tunnelnetz mit allen 
anderen Portalmarkern verbunden ist. Da die 
Wege zwischen Portalen jedoch bestenfalls 
komplex sind, muss eine Einheit, welche 
ein feindliches Portal als Ausgang nutzen 
möchte, einen Mind-Test mit einem Abzug 
von -1 für jeden feindlichen Portalmarker 
im Spiel bestehen. Einheiten mit der 
Sonderregel Portalbeherrschung (Portal 
Mastery) ignorieren diesen Malus. Wenn 
die Einheit ihren Mind-Test nicht besteht, 

muss sie das Portalnetzwerk durch einen 
befreundeten Portalmarker verlassen. 

Gibt es hingegen keinen anderen 
befreundeten Portalmarker, muss 

sie das Netz stattdessen durch 
das Portal verlassen, durch das 
sie eingetreten ist. Nur Modelle 
der Größe 3 oder kleiner dürfen 
Portale verwenden.

PORTAL BEWEGUNG 
(BEWEGUNGSAKTION): Um sich 

durch ein Portal zu bewegen, 
muss eine Einheit alle 
Anforderungen an die 
Basegröße erfüllen und 

alle Modelle müssen sich 
innerhalb von 3 Zoll um die 

Base des Portalmarkers befinden. Wenn 
nur Teile der Einheit nahe genug sind, kann 
die Einheit keine Portalbewegungsaktion 
ausführen. Dies hält die Dinge überschaubar 
und Einheiten, die nicht sofort eine 
Portalbewegung ausführen können, 
sollten dies in einer nachfolgenden Aktion 
oder Aktivierung problemlos tun können, 
vorausgesetzt, der Portalmarker wurde bis 
dahin nicht zerstört oder kollabiert. Sobald 
eine Einheit eine Portalbewegungsaktion 
durchführt, wird sie vorübergehend vom 
Spielfeld entfernt.

Die gesamte Einheit muss dann sofort 
innerhalb von 3 Zoll um einen anderen 
Portalmarker auf dem Tisch in Kohärenz 
platziert werden. Wenn sie nicht in Kohärenz 
platziert werden können, zählen sie wie 
gewöhnlich als Angeschlagen und das Portal 
kollabiert, wodurch der Portalmarker, durch 
den sie das Netz verlassen haben aus dem 
Spiel entfernt wird.

PORTAL MANIPULIEREN (SPEZIALAKTION): 
Portal Manipulieren generiert oder entfernt 
Portalmarker. Wenn eine Einheit versucht, 
einen Portalmarker zu platzieren oder zu 
entfernen, muss sie einen Portal-Test mit einer 
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Zielzahl von ZEHN oder höher durchführen. 
Dazu muss das Modell einen W10 würfeln 
und sowohl sein Mind- als auch sein Aim-
Attribut hinzufügen. Diese kombinierte 
Punktzahl erleidet dann einen Abzug von 
-1 pro Zoll Distanz zwischen der anvisierten 
Portalposition und dem nächsten Modell in 
der Einheit, das den Portal-Test durchführt. 
Wenn der Test fehlschlägt, endet die Aktion 
ohne weitere Auswirkungen.

Wenn der Test bestanden wird, entfernt 
entweder den anvisierten Portalmarker oder 
platziert einen neuen Portalmarker an der 
Zielposition. Wenn ein neuer Portalmarker 
platziert wird, kann ein zweiter Portalmarker 
innerhalb von 10" vom ersten platziert 
werden, wobei die Abweichung gemäß den 
Regeln für Abweichen erfolgt (siehe S.4). Jeder 
Portalmarker, der innerhalb von 1" um ein 
Modell, Unpassierbares Gelände, ein Gebäude, 
Hindernisse oder außerhalb des Spielfelds 
platziert wird, wird sofort zerstört.

WAFFEN
Es gibt eine Vielzahl von Waffen, die in 
Wild West Exodus verwendet werden. Sie 
werden grob in zwei Typen unterteilt – 
Nahkampf und Fernkampf. Ein Modell darf 
in einer Kampfaktion nur eine einzige Waffe 
verwenden. Einige Modelle haben mehrere 
Waffen desselben Typs, die nicht auf ihrer 
Einheitenkarte aufgeführt sind. Wenn sie 
nicht auf der Einheitenkarte beschrieben 
werden, sind diese zusätzlichen Waffen nur 
aus ästhetischen Gründen auf dem Modell 
vorhanden und spielen im Abenteuer keine 
Rolle. Unabhängig vom Waffentyp werden 
Treffer durch Waffen immer nacheinander und 
nicht gleichzeitig abgehandelt.

NAHKAMPFWAFFEN: Die Waffe darf nur 
in einer Attacken-Aktion  
verwendet werden.

FERNKAMPFWAFFEN: Fernkampfwaffen 
werden hauptsächlich für 
Schussaktionen verwendet. Pro 
Schussaktion darfst du nur eine 
Fernkampfwaffe verwenden. 

Sofern nicht anders angegeben, können 
Fernkampfwaffen nicht verwendet werden, 
wenn die Einheit in dieser Aktivierung eine 
Ansturm-Aktion durchgeführt hat.
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WAFFENEIGENSCHAFTEN (WEAPON QUALITIES)
PATRONENGURT (AMMO CLIP): Wenn 
eine Waffe mit dieser Eigenschaft in einer 
Kampfaktion verwendet wird, kannst du 
zusätzlich zu ihrer normalen Eigenschaft eine 
der folgenden zusätzlichen Eigenschaften 
auswählen, die sie für die Dauer der 
Aktion erhält: Brutal, Tödlich, Zerfetzen  
oder Betäuben.

EINGESTIMMT (ATTUNED):  Wenn diese 
Einheit eine Kampfaktion fokussiert, erhöht 
jede eingestimmte Waffe, die sie verwendet, 
ihren Durchschlagswert um -1.

EXPLOSIV (BLAST): Um erfolgreiche Treffer 
mit dieser Waffe zu bestimmen, zentriert die 
Explosionsschablone über dem Initialen Ziel, 
alle von der Schablone berührten Modelle 
werden ebenfalls automatisch getroffen. 
Wenn eine Explosive Waffe in einer Freien 
Schussaktion verwendet wird, verwendet sie 
hingegen nicht die Schablone und verursacht 
stattdessen W5-Treffer auf dem Ziel (mit 
maximal einem Treffer pro Modell).

BRUTAL: Einmal pro Kampfaktion, nachdem 
eine oder mehrere erfolgreiche Verwundungen 
eines Ziels mit dieser Waffe abgehandelt 
wurden, erleidet das Ziel unabhängig von der 
Attackenzahl der Waffe eine weitere einzelne 
Verwundung in derselben Einheit.

HANDGEMENGE (CLOSE WORK): Diese Waffe 
kann als Nahkampfwaffe in einer Attacken-
Aktion verwendet werden, sie verwendet das 
Fight-Attribut des Modells anstelle seines 
Aims. Wenn sie als Nahkampfwaffe verwendet 
wird, hat diese Waffe für den Rest der Runde 
eine Nahkampfreichweite von 1 Zoll, und 
wenn sie in einer Attacken-Aktion verwendet 
wird, erleidet sie einen Abzug von -3 auf den 
Fight-Test.

ANGESCHLAGEN (DISORDER): Waffen 
mit dieser Qualität verursachen beim 
ursprünglichen Ziel den Zustand 
„Angeschlagen“. Wenn die Einheit bereits 
den Zustand Angeschlagen besitzt, erhält die 
Waffe stattdessen die Eigenschaft Tödlich.

FATAL: Erfolgreiche Treffer dieser Waffe 
ignorieren die Standhaft-Regel (Mettle).

GEFÄHRLICH (HAZARDOUS): Waffen mit dieser 
Eigenschaft fügen dem Initialen Ziel den 
Zustand Gefahr zu. Wenn die Einheit bereits 
unter dem Zustand Gefahr leidet, erhält die 
Waffe stattdessen die Eigenschaft Tödlich.

SCHWER (HEAVY): Wenn diese Waffe 
nicht von einem Modell mit dem Merkmal 
MASCHINE getragen wird, darf die Einheit 
während ihrer Aktivierung keine Bewegungs-/
Ansturm-Aktion ausführen, um diese Waffe 
zu verwenden. Wenn die Einheit bereits eine 
Bewegungs-/Ansturm-Aktion ausgeführt 
hat, kann sie diese Waffe während derselben 
Aktivierung nicht mehr in einer Kampfaktion 
verwenden. Ein Modell kann +1 Aktionspunkt 
ausgeben, um diese Eigenschaft zu ignorieren.

INDIREKT: Diese Waffe ignoriert Sichtlinien 
und Abzüge durch Verdeckt. Wenn 
erfolgreiche Treffer mit dieser Waffe bestimmt 
werden, zentriert die Explosionsschablone 
über dem Initialen Ziel, sie weicht dann 
W5 + 1 Zoll in eine zufällige Richtung ab, 
alle von der Schablone bedeckten Modelle 
werden automatisch getroffen. Verwendet 
die Mitte der Schablone, um die Richtung 
bei der Berechnung von Boni durch Verdeckt  
zu bestimmen.

Wenn diese Waffe in einer Schussaktion 
verwendet wird und ein kritischer Erfolg für den 
Aim-Test gewürfelt wird, weicht sie nicht ab.
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TÖDLICH (LETHAL): Erfolgreiche Grit-Tests 
gegen Treffer dieser Waffe müssen erneut 
gewürfelt werden.

VERLINKT (LINKED): Kampfaktionen, die diese 
Waffe verwenden, dürfen fehlgeschlagene 
Aim- oder Fight-Tests wiederholen.

VEREDELT (REFINED): Aktionen, die von 
Waffen mit dieser Eigenschaft durchgeführt 
werden, liefern einen kritischen Erfolg bereits 
bei einem natürlichen Wurf von 9 oder 10.

SCHOCK: Waffen mit dieser Eigenschaft 
verursachen beim ursprünglichen Ziel die 
Zustände Angeschlagen und Betäubt. Wenn 
die Einheit bereits unter den Zuständen 
Angeschlagen oder Betäubt leidet, erhält die 
Waffe außerdem die Eigenschaft Tödlich.

ZERFETZEN (SHRED): Angriffe mit dieser Waffe 
ignorieren alle Verdeckt-Modifikatoren durch 
Gelände auf das Aim-Attribut. Sichtlinien-
behindernde Modelle verleihen wie gewohnt 
einen Verdeckt Bonus.

SPEZIAL: Diese Waffe darf von jedem 
Modell der Einheit pro Aktivierung nur 
einmal verwendet werden. Sie können nicht 
fokussiert, in Reaktionen verwendet oder 
außerhalb ihrer Aktivierung verwendet 
werden.

BETÄUBEN (STUN): Waffen mit dieser 
Eigenschaft verursachen am Initialen Ziel den 
Zustand Betäubt. Wenn die Einheit bereits 
unter dem Zustand Betäubt leidet, erhält die 
Waffe stattdessen die Eigenschaft Tödlich.

VERHEDDERN (TANGLE): Jedes Initiale Ziel, das 
von dieser Waffe erfolgreich getroffen wird, 
muss zusätzlich zum Grit-Test einen Fight-Test 
bestehen, oder die Einheit erhält sofort die 
beiden Zustände Betäubt und Angeschlagen.

WURFWAFFE (THROWN): Einmal pro 
Aktivierung kann diese Waffe als 
Fernkampfwaffe mit einer Reichweite von 
5 Zoll und der angegebenen Attackenzahl 
verwendet werden.

SCHWALL (TORRENT): Diese Waffe verwendet 
die tränenförmige Schwall-Schablone um zu 
bestimmen, welche Modelle bei einem Angriff 
einen Treffer erleiden.

Nachdem ihr erfolgreich ein Initiales Ziel 
getroffen habt, platziert das schmale Ende 
der Schablone in Basekontakt mit dem 
angreifenden Modell, wobei die Mittellinie 
das Initiale Ziel berührt. Alle Modelle, die von 
der Schablone berührt werden, mit Ausnahme 
des Angreifers, werden automatisch getroffen. 
Modelle, deren Sichtlinie vollständig zum 
ursprünglichen Angreifer blockiert ist, können 
ebenfalls getroffen werden, werden dabei 
aber niemals als Initiales Ziel gewählt.

Wenn diese Waffe in einer Freien Schussaktion 
genutzt wird, verwendet sie nicht die 
Schablone. Werft einen Würfel, um zu treffen. 
Bei einem Erfolg, werden W5-Treffer an dem 
Initialen Ziel verursacht (mit einem Maximum 
von einem Treffer pro Modell).

SPERRIG (UNWIELDY): Ein Modell erleidet 
einen Abzug von -2 auf jeden Aim- oder Fight-
Test, wenn es diese Waffe verwendet.

40

WAFFENEIGENSCHAFTEN (WEAPON QUALITIES) v3.02



ABENTEUER & AUFSTELLUNG
BESTIMMT DIE SPIELGRÖSSE: Beide Spieler 
sprechen sich untereinander ab, welche 
Abenteuergröße sie spielen möchten. In 
einem Turnier legt der Veranstalter die 
Spielgröße für gewöhnlich im Voraus fest. 
Allgemeine Abenteuer sind für ein 48 x 48 
Zoll großes Spielfeld konzipiert. Für extrem 
große Spiele könnten die Spieler das Spielfeld 
proportional vergrößern.

WÄHLT EURE STREITMACHT: Nun bauen 
die Spieler ihre jeweilige Streitmacht auf, 
indem sie eine oder mehrere Banden oder 
Abteilungen verwenden, wie in den Regeln 
zum Aufbau einer Streitmacht festgelegt.

WÜRFELT DAS ABENTEUER AUS: Die Spieler 
wählen, für welchen Abenteuertyp sie würfeln. 
Der Allgemeine Abenteuertyp ist weiter unten 
beschrieben. Zukünftige Erweiterungen 
können andere Abenteuertypen zur 
Wahl stellen. Sobald ein Typ vereinbart 
wurde, würfelt einen W10 und wählt das 
entsprechende Abenteuer aus dem gewählten 
Typ. Alternativ können die Spieler, wenn sie 
es vorziehen, selbst ein Abenteuer wählen. 
Auf Veranstaltungen wird das zu spielende 
Abenteuer wahrscheinlich vorab durch den 
Veranstalter gewählt.

ALLGEMEINER ABENTEUERTYP
1-2 = Versorgungsfahrt
3-4 = Schatzsuche
5-6 = Oberhand
7-8 = Anspruch erheben
9-10 = Sendet eine Nachricht

BAUT EINEN SPIELTISCH AUF: Das gewählte 
Abenteuer gibt an, welche Spielfeldgröße 
für das Spiel verwendet wird. Ein Standard-
Abenteuer verwendet einen 48 x 48 Zoll großen 
Tisch. Die Spieler sollten dann einvernehmlich 
das Gelände aufstellen, um sicherzustellen, 
dass keine Seite des Felds einen unfairen 
Vorteil gewährt. Auf Veranstaltungen wird 
das Gelände wahrscheinlich vorab durch den 
Veranstalter aufgebaut.

RESERVEN: Wenn ihr eure Streitmacht 
aufstellt, könnt ihr bis zur Hälfte der 
Einheiten als Reserven zurückhalten. 
Einheiten müssen als Ganzes in Reserve 
aufgestellt werden. Wenn ihr beispielsweise 
eine Bande mit fünf Einheiten und eine 
zweite Bande mit vier Einheiten in eurer 
Streitmacht haltet, können insgesamt bis 
zu fünf Einheiten der Streitmacht in Reserve 
aufgestellt werden. Dies darf die gesamte 
erste Bande oder ein Teil von beiden sein. 
Unterstützungseinheiten und Einheiten, 
die Modelle mit einem Quick von 2 oder 
weniger enthalten, dürfen nicht in Reserve 
aufgestellt werden, sofern nicht anders 
angegeben. Modelle in Reserve können 
dann während des Reserve-Test-Schritts der 
Initiativephase ins Spiel gebracht werden.

AUFSTELLUNG: Beide Spieler mischen ihr 
Aktionsdeck und ziehen die oberste Karte. Der 
Spieler mit der höchsten Kartennummer in der 
oberen linken Ecke wählt, wer Spieler A ist und 
setzt daher zuerst ein. Spieler B legt seine Karte 
verdeckt ab, um einen Ablagestapel für den 
Aktionsstapel zu bilden. Spieler A muss seine 
Karte bis nach der Aufstellung aufbewahren.

Das Abenteuer beschreibt die 
Aufstellungszonen der Spieler. Normalerweise 
befinden sie sich auf gegenüberliegenden 
Seiten des Spielfelds. Spieler A wählt die 
Aufstellungszone aus, in der er aufstellen 
möchte, und stellt eine Einheit auf.

Spieler B stellt dann eine Einheit in seiner 
Aufstellungszone auf. Wechselt euch weiter 
ab, bis keine weiteren Einheiten mehr 
aufgestellt werden können. Ein Fahrzeug 
kann mit einer bereits eingestiegenen Einheit 
aufgestellt werden. Behandelt dies als eine 
einzelne Aufstellung.

Wenn ein Spieler zuerst alle seine Einheiten 
aufgestellt hat, stellt der andere Spieler den 
Rest seiner Streitmacht weiter auf, bis alle 
Einheiten aufgestellt sind.
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VERSORGUNGSFAHRT

Versorgungsfahrten stellen im Grenzgebiet 
immer ein Risiko dar. Mit Gold beladene 
Kutschen für die Banken ziehen manch 

gieriges Auge auf sich, während Nahrung, 
Wasser und Treibstoff ein Ziel für Hungrige und 
Verzweifelte sind. In Versorgungsfahrt müsst 
ihr euch die Nachschublieferungen sichern und 
die rivalisierende Streitmacht abwehren.

Lege einen Vorratsmarker der Größe 1 auf 
jeden der drei auf der Karte markierten Punkte.

ZIEL: Am Ende jeder Runde erhält ein Spieler 
einen Siegpunkt für jeden kontrollierten 
Vorratsmarker. In einer Versorgungsfahrt 
wird ein Marker kontrolliert, sobald ihr über 
ein oder mehrere Modelle innerhalb von drei 
Zoll um einen Marker verfügt und sich keine 
feindlichen Modelle innerhalb von drei Zoll 
um denselben Marker befinden.

Danach werden alle Einheiten mit der 
Sonderregel „Vorgeschobene Aufstellung“ 
(Dispersed Deployment) aufgestellt, 
beginnend mit Spieler B. Schließlich führen 
alle Einheiten mit der Regel „Spurenleser“ 
(Trailfinder) ihre jeweiligen Bewegungen 
durch. Die Spieler bewegen ihre Einheiten 
abwechselnd, beginnend mit Spieler B.

SPIELBEGINN: Spieler A besitzt die Initiative 
für die erste Runde. Wenn Spieler B seine 
Aufstellung jedoch als erster beendet hat, 
kann er eine neue Aktionskarte ziehen und 
prüfen, ob die Zahl in der oberen linken Ecke 
gleich oder höher der Karte ist, die Spieler 
A zu Beginn der Aufstellung gezogen hat. 
Wenn sie gleich oder höher ist, kann Spieler 
B stattdessen die Initiative für die erste Runde 
wählen. Unabhängig vom Ergebnis müssen 

beide Spieler ihre Aktionskarte verdeckt 
ablegen, um ihren Ablagestapel für den 
Aktionsstapel zu bilden (oder hinzuzufügen). 
Die Spieler beginnen nun die erste Runde des 
Abenteuers und folgen dabei den Schritten, 
die im Abschnitt PHASEN EINER SPIELRUNDE 
des Regelbuchs beschrieben sind.

SIEG: Normalerweise endet das Abenteuer 
nach fünf Runden und der Spieler mit den 
meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel. Einige 
Abenteuer können geben unter Umständen 
eine andere Spiellänge an. Sollte ein Spieler 
am Ende von Schritt 3 der Auflösungsphase 
keine Modelle mehr auf dem Spielfeld 
besitzen, erhält sein Gegner eine zusätzliche 
Anzahl von Siegpunkten in Höhe der aktuellen 
Rundenzahl und das Abenteuer endet sofort.

ALLGEMEINE ABENTEUER
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SCHATZSUCHE

Gerüchte über einen verlassenen Passagierzug 
kursieren in der Stadt. Niemand weiß, wer oder 
was die Reisenden getroffen hat, aber ihre 
Überreste verdorren in der Sonne. Zweifellos 
wird in den Trümmern etwas Wertvolles zu 
finden sein.

Jeder Spieler erhält 3 Beutemarker der Größe 1. 
Abwechselnd platziert jeder Spieler einen der 

Beutemarker auf dem Spielfeld, nicht näher als 
5 Zoll zu einer Kante, seiner Aufstellungszone 
oder einem anderen Marker.

ZIEL: Wenn sich ein Modell zu Beginn seiner 
Aktivierung in Basekontakt mit einem Marker 
befindet, darf es eine Suche durchführen 
(Spezialaktion): Wirf einen W10. Bei einer 
ungeraden Zahl ist der Marker wertlos, 
entferne ihn vom Spielfeld. Bei einer geraden 
Zahl findet der Spieler einen Schatzmarker und 
erhält 2 Siegpunkte. Sobald drei Schatzmarker 
aufgedeckt wurden, entferne alle anderen 
Beutemarker vom Spielfeld.

Wenn zwei Beutemarker aufgedeckt wurden 
und nur ein Schatzmarker gefunden wurde, 
stellen die beiden verbleibenden Beutemarker 
automatisch Schätze dar.

Ein Spieler erhält am Ende jeder Runde einen 
Siegpunkt für jeden Schatzmarker, mit einem 
oder mehreren befreundeten Modellen in 
Basekontakt und keinen feindlichen Modellen 
in Basekontakt.

OBERHAND

Die Wendungen des Krieges sind stets 
unbeständig. Die jüngsten Aktivitäten haben 
dazu geführt, dass der Weg zu einem zuvor 

unzugänglichen Gebiet befreit wurde und 
nun plötzlich ein Areal von strategischer 
Bedeutung zur Verfügung steht. Geht rein, 
bezieht Stellung und wartet auf Verstärkung.

Platziert ein kleines Gebäude (ca. 4 x 4 Zoll) auf 
jedem der auf der Karte angezeigten Punkte.

ZIEL: Erhaltet in jeder Runde 2 Siegpunkte, 
wenn sich eine Einheit vollständig 
innerhalb eines Gebäudes auf Eurer  
Spielfeldseite befindet.

Erhaltet in jeder Runde 4 Siegpunkte, wenn 
sich eine Einheit vollständig innerhalb 
eines Gebäudes auf der feindlichen  
Spielfeldseite befindet.
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ANSPRUCH ERHEBEN

Gold, der Fiebertraum des alten Westens. 
Ein Gerücht schickt die Streitmächte in 
ein chaotisches Gefecht, um Gebiete zu 
sichern und von dem Fund zu profitieren. 
Um nun ihren Ehrgeiz zu befriedigen, ihre 
politischen Ziele zu fördern oder einfach nur 
zu verspielen und zu versaufen, eine solche 
Chance darf man sich nicht entgehen lassen.

Teilt das Spielfeld in vier Viertel, wie auf der 
Aufstellungskarte angezeigt.

ZIEL: In der Auflösungsphase jeder Runde 
erhält jeder Spieler zwei Siegpunkte für jedes 
Viertel auf der feindlichen Spielfeldseite, 
in dem sich eine oder mehrere seiner 
Einheiten vollständig befinden, ohne dass 
sich feindliche Modelle vollständig im selben 
Viertel befinden.

Zusätzlich erhält jeder Spieler am Ende des 
Abenteuers fünf Siegpunkte für jedes Viertel, 
in dem er eine oder mehrere seiner Einheiten 
in einem Viertel des Spielfelds besitzt ohne 
das sich feindliche Modelle im selben  
Viertel befinden.

SENDET EINE NACHRICHT

Eine rivalisierende Fraktion muss wieder auf 
den Boden der Tatsachen geholt werden. 
Es ist an der Zeit, ihnen eine Nachricht zu 
senden. Vielleicht sollten ihre Flaggen in 
Brand gesteckt werden oder vielleicht auch 
sie selbst... jemand muss da rein, Chaos stiften 
und schnell wieder verschwinden.

Platziert zwei Missionszielmarker der Größe 
1 pro Spieler, wie auf der Aufstellungskarte 
gezeigt (die Markierungen zeigen den Punkt 
an, an dem jede der parallelen Linien auf die 
Vorderseite der Aufstellungszone trifft).

ZIEL: Wenn ein Spieler in jeder Runde über 
ein oder mehrere Modelle in Basekontakt 
mit einem Zielmarker verfügt, welcher die 
Aufstellungszone seines Gegners berührt, 
erhält er 2 Siegpunkte.

Wenn ein Spieler in jeder Runde über ein 
oder mehrere Modelle in Basekontakt mit 
einem Zielmarker verfügt, welcher die 
eigene Aufstellungszone berührt, erhält er  
1 Siegpunkt.
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Von den Ödländern Nordamerikas bis zu den eisigen Weiten der Antarktis ist die Welt des 
Dystopian Age ein wilder und gefährlicher Ort. Das Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs liegt 
bereits eine Generation zurück und Königin Victoria hält ihren Thron schon seit über vierzig 
Jahren. Während Louis-Napoleon in Europa ein Bündnis schmiedet, werden die Nationen des 
Fernen Ostens dazu gedrängt, gegen die wachsende Bedrohung durch den Westen vorzugehen. 
Jetzt haben die größten Köpfe dieser Zeit wissenschaftliche Geheimnisse gelüftet, auf die die 
Menschheit einfach nicht vorbereitet ist, nun wo extraordinäre Wissenschaften und außerirdische 
Technologien die Welt gefährlich nahe an Rand der Zerstörung bringen.

DIE WÜRFEL SIND GEFALLEN

Eine uralte Macht hat die Menschheit über 
tausende von Jahren auf subtile Weise 
beeinflusst. Diese Einmischung hat es einer 
Allianz von Wissenschaftlern, die als Covenant 
of the Enlightened bekannt ist, ermöglicht 
große technologische- und industrielle 
Fortschritte in der Welt zu verbreiten. Durch 
die Kombination des neu entdeckten Elements 
270 und einer grenzenlosen Energiequelle 
namens RJ-1027 haben die Enlightened ein 
Zeitalter phänomenalen wissenschaftlichen 
Fortschritts in Bereichen eingeläutet, von 
denen man Jahrzehnte zuvor nicht einmal 
zu träumen wagte. Dieser ungerechtfertigte 
wissenschaftliche Fortschritt ist jedoch 
weder der Moral noch Schutzmaßnahmen 
verpflichtet und hat die Welt in eine Dystopian 
Age gestürzt.

Durch Manipulation, Angst oder Eroberung 
haben viele Nationen auf der ganzen Welt 

mit wechselseitigen wirtschaftlichen und 
defensiven Interessen Allianzen geschlossen, 
oft im Zusammenhang mit gemeinsamen 
kulturellen oder geografischen Verbindungen. 
Die verbleibenden großen Industrienationen 
der Welt waren zwar selbst mächtig, mussten 
jedoch feststellen das sie alleine nicht stark 
genug waren und sich notgedrungen größeren 
Allianzen anschlossen, bis sich gegen Ende 
des Jahrhunderts sieben unterschiedliche 
geopolitische Kräfte herausbildeten.

Diese sieben Großmächte sind sich scheinbar 
kriegerisch ebenbürtig und dieser Umstand 
bringt eine düstere Aussicht mit sich: Wenn ein 
globaler Konflikt ausbrechen würde, gäbe es 
wahrscheinlich keinen klaren Sieger. Während 
die Welt am Rande eines solch globalen 
katastrophalen Weltkrieges steht, kämpfen 
die Großmächte unermüdlich um einen 
entscheidenden Vorteil und triumphieren mit 
einer Mischung aus Militär, List, Diplomatie 
und Wirtschaft.
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DAS GLÜCK IST MIT DEN MUTIGEN

Das Dystopian Age ist eine Ära, in der sich 
einzelne Individuen mit Möglichkeiten zum 
persönlichen Gewinn sowie dem nationalen 
Verteidigungsinteresse profilieren können. 
Ganze Regionen wurden durch Konflikte 
verwüstet, wieder andere sind relativ 
unberührt und surren wie Bienenstöcke 
vor lauter Aktivität, beschäftigt, die 
massive Ausweitung der Industrie und der 
technologischen Entwicklung voranzutreiben, 
welche die Feuer dieses schrecklichen Kampfes 
nähren. Schlimmer noch, es scheint, dass sich 
die Welt selbst verändert, als ob der brodelnde 
Konflikt nicht nur die Menschheit, sondern 
auch die natürliche Ordnung erfasst. Immer 
häufiger brechen skurrile Wetterereignisse 
aus, mächtige Stürme ziehen auf und 
verschwinden dann plötzlich. Auf See und in 
der Luft verschwinden Schiffe und Fluggeräte 
auf mysteriöse Weise, um meilenweit vom 
Kurs entfernt wieder aufzutauchen, ohne sich 
an die fehlende Zeit zu erinnern.

Es gibt Schlüsselregionen auf der ganzen 
Welt, die den Wagemutigen, die sie für sich 
beanspruchen, einen entscheidenden Faktor 
gewähren. Viele davon sind auf die kürzlich 
entdeckten außerirdischen oder jenseitigen 
Artefakte zurückzuführen. Diese Artefakte 
entziehen sich jeglichem Verständnis, was sie 
nur noch begehrter macht. Allen voran haben 
die Enlightened in der sudanesischen Wüste 
eine seltsame Struktur entdeckt. Zweifellos ist 
dies der Grund für ihre kaum zu übersehende 
Präsenz vor Ort und für den erbitterten 
Widerstand den sie gegen die Ostexpedition 
der Crown führen. Noch weiter östlich in Afrika 
zeugen die Straßen von Lagos jede Nacht von 
außergewöhnlichen Maskeraden, in denen 
die phantasmagorischen Darbietungen 
den Kampf zwischen den Agenten des Dark 
Councils und den Outlaw-Gilden über die 
Kontrolle der Stadt verbergen.

DER WILDE WESTEN

Jedoch am wichtigsten ist vielleicht der 
Konflikt, der sich im amerikanischen 
Grenzgebiet entfaltet. Die Union of Federated 
States, traumatisiert und abgehärtet 
aus einem blutigen und langwierigen 
internen Konflikt, der als Erzkrieg bekannt 
wurde, hervorgegangen. Versucht nun, 
seine Herrschaft über das weitläufige und 
gesetzlose Land brutal durchzusetzen, das 
von der stolzen Warrior Nation, allen Arten 
von Outlaws, wilden Kreaturen und Teilen der 
Enlightened beansprucht wird.

Die Städte an der Ostküste der Union sind 
lediglich karge und weit entfernte Orte 
im Vergleich zu den schnell wachsenden 
und pulsierenden Städten, die im Westen 
entstanden sind. Städte wie Red Oak, 
Tombstone, Deadwood und Retribution 
wetteifern um die exotischsten und 
tödlichsten Einwohner der Grenzregion.

Im Westen sind Fraktionen am Werk, die über 
den Blickwinkel der globalen Machtblöcke 
hinausgehen. Auch wenn diese Kräfte die 
größere Welt um sie herum nicht ignorieren, 
hat sie kaum unmittelbare Auswirkungen, 
da die Union sowohl als Beschützer als auch 
als Unterdrücker dient; das Grenzgebiet 
von der Welt zu isolieren, mit Ausnahme der 
wenigen Agenten, die durch das immer enger 
werdende Netz schlüpfen. Im Westen gibt es 
viel mehr zu finden als nur ein Stück karge 
Erde und das Gerangel um Gold. Mit so vielen, 
die um Macht und Einfluss wetteifern; das 
Grenzgebiet ist wirklich ein Ort, an dem ein 
Mann oder eine Frau nicht nur ihr Schicksal in 
die Hand nehmen können, sondern auch zur 
Legende werden. Eine Legende, an die man 
sich erinnern wird, eine Legende, die man 
fürchten wird. Willkommen im Wilden Westen.
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DIE UNION OF FEDERATED STATES

Jüngst von einem Bürgerkrieg angeschlagen und von den schrecklichen Technologien, die sie für 
den Sieg einsetzen musste brutalisiert, ist die Union nur noch ein fahles Spiegelbild ihres früheren 
Glanzes. Die Eroberung und Unterwerfung der ehemaligen Konföderation und des Südens sowie 
die neuen Möglichkeiten, die sich im Westen eröffnen, sind ein grimmiger Trost für ihre kriegsmüde 
Seele. Die Union jubelt ob der gewaltigen militärischen Macht über die ihr Land verfügt, um 
sicherzustellen, dass nie wieder jemand den brutalen Preis zahlen muss, den die Freiheit verlangt. 
Nichts jedoch, kann das Feuer des amerikanischen Geistes wirklich löschen. Der militärische 
Industriekomplex der Union ist von seinen eigenen Erfahrungen gezeichnet und weiß genau, in 
wie tief der Mensch fallen kann. Die einzige Hoffnung besteht darin, Kraft und Entschlossenheit 
zu zeigen, um trotz großer Widrigkeiten unabhängig vom Rest der Welt, bestehen zu können. Was 
es auch kostet.

ERSTER ENTWURF ZU  
"AUFSTIEG UNSERER NATION" 

vom Ausschuss für öffentliche Information.

Manifest, Schicksal. Zwei Wörter, die die 
Union of Federated States definieren. Eine 
Ablehnung der alten Weltordnung und die 
Gründung einer neuen Nation inmitten eines 
unberührten Landes, das mit natürlichen 
Ressourcen gesegnet ist. Die Union wurde als 
Leuchtfeuer der Freiheit und Gleichheit in der 
Welt gegründet. ein Land, in dem jeder Mann 
und jede Frau eine Stimme haben würde, in 
dem die Rechte jedes Menschen unantastbar 
wären. Aus einem Unabhängigkeitskrieg 
gegen die stagnierende und unterdrückende 
imperialistische British Crown hervorgegangen, 
wurde die Union of Federated States in eine 
Zukunft hineingeboren, die nicht zu leugnen 
war. [Anmerkung des Herausgebers: Sehr guter 
Start! So mag ich das.]

IM AUGE DES BETRACHTERS

Im Zentrum der Unternehmung, im Kern 
dieser großen Nation in ihren Kinderschuhen, 
bildeten sich jedoch bereits Risse. Die Ecken 
der Union verbargen einen dunklen Schatten, 
in dem die Stimmen der Enteigneten, 
Entrechteten und Ausgeschlossenen in 
Angst und Wut widerhallten und danach 
strebten, dass ihre eigenen Hoffnungen und 
Träume gehört, anerkannt und in die Große 
Unternehmung aufgenommen würden.

Diese Stimmen blieben ungehört, ihre 
Forderungen unbemerkt und so begann die 
Union Ende des 18. Jahrhunderts, ihre ersten 
Schritte auf der Weltbühne zu gehen. Mit 
ihrem Sieg über die Crown war die Union 
bereit, ihre Rolle als Verfechter der Freiheit zu 
akzeptieren, um allen Nationen der Erde zu 
beweisen, dass es einem freien Volk möglich 
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war, zusammenzuarbeiten um Perfektion zu 
schaffen. Doch die Bruchlinien der Teilung und 
des Versagens waren bereits da.

FEINDE VON AUSSEN

Die Union blühte jahrzehntelang - zumindest 
äußerlich. Jede der ehemaligen Kolonien in 
Amerika war ein Föderierter Staat geworden, 
voller Stolz auf ihr neues Ansehen und die 
Rolle, die sie jeweils dabei gespielt hatten, 
eine der größten Mächte der Welt zu besiegen, 
um ihre Freiheit zu erlangen. Eine fieberhafte 
Energie fegte über das Land, und die neueste 
Nation der Erde drängte sich in alle Richtungen 
und bewegte sich von den ursprünglichen 
Kronkolonien in die umliegende Landschaft.

Aber die Crown wollte ein so kostbares Juwel 
nicht leichtfertig verlieren. Es gab ständige 
Gefechte, als die Crown ihr eigensinniges 
Kind auf kleinliche Art stieß und stupste. Die 
Unzufriedenen und Enteigneten in so manchen 
Staaten wurden genährt und in vielerlei Verrat 
getrieben. Im Norden wurde das Dominion of 
Canada der Crown dazu ermuntert, allerhand 
Probleme zu verursachen, während die junge 
Marine der neuen Nation auf der ganzen 
Welt auf Schritt und Tritt gequält wurde. Die 
neugeborene französische Republik, die die 
Union in ihrem Unabhängigkeitskrieg so 
schnell beistand, entschied sich, aus dem 
Konflikts herauszuhalten. Die Union würde 
somit alleine stehen oder fallen.

Aber ob es nun darum ging, nördliche 
Landraubaktionen des Dominions 
zurückzudrängen, den aufstrebenden 
Gesetzlosen im Süden und Westen Einhalt 
zu gebieten oder Seeschlachten mit der 
Crown zu führen, die Union hielt allem stand. 
Selbst als die Crown-Streitkräfte von den 
Stützpunkten im Dominion herabstürzten 
und die Hauptstadt plünderten, konnte die 
Union nicht gebeugt werden. Die Knochen 

der neuen Nation waren stark und vereint, der 
Wille des Volkes war unbezwingbar.

FEINDE IM INNERN

Trotz des Gefühls der Unbesiegbarkeit 
konnten die Furchen, die mit jedem Triumph 
immer tiefer wurden, nicht für immer 
ignoriert werden. Die Crown tat alles, um der 
divergierenden Ideologie, die die nördlichen 
Staaten von den südlichen trennt, Beistand zu 
leisten. Der tiefempfundene Groll auf beiden 
Seiten waren vielfältig, aber es war nicht die 
Crown, die schließlich Brüder und Schwestern 
in der Union gegeneinander ausspielte.

Fast ein Jahrzehnt lang hatte die Union die 
Anwesenheit einer Gruppe aus dem Covenant 
of the Enlightened toleriert, einer globalen 
Koalition, die sich aus vielen der brillantesten 
Köpfe dieser Zeit zusammensetzte. Dieser 
Covenant of the Enlightened hatte sich tief 
in den westlichen Territorien niedergelassen 
und sich vor den neugierigen Augen der 
Welt versteckt. Während sich die meisten 
Enlightened arrogant als alleinige Hüter der 
Früchte ihrer Brillanz erklärten, waren die von 
Burson Carpathian angeführten Enlightened 
Anhänger einer anderen Philosophie. Im 
Gegensatz zu ihren Kollegen auf der ganzen 
Welt waren diese „egalitären“ Mitglieder des 
Covenant der Ansicht, dass die Wunder die sie 
entwickelten, allen die sie sich leisten konnten, 
frei zugänglich gemacht werden sollten. Wo 
Geld nicht ohne weiteres aufzutreiben war, 
konnte möglicherweise eine andere Währung 
angeboten werden, wie Landtitel, Zugang zu 
Mineralien oder Informationen, die zu weiteren 
wissenschaftlichen Durchbrüchen führen 
könnten. Wie ihre Kollegen auf der ganzen 
Welt könnten diese Männer und Frauen ihr 
Genie einsetzen, um die zerstörerischsten 
Waffen herzustellen, die man sich vorstellen 
kann. Alles, was sie brauchten, waren willige 
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Kunden, die verzweifelt genug waren, um 
ihren Preis zu zahlen

Es ist kaum möglich im Nachhinein sagen 
zu können, ob der Krieg zwischen den 
Staaten ohne das reichhaltige Angebot 
durch Carpathian und seine Enlightened 
stattgefunden hätte. Es ist durchaus möglich, 
dass stattdessen Männer der Vernunft und des 
Friedens, die auf beiden Seiten der großen 
Kluft leben und regieren, zu einer Übereinknft 
gekommen wären. Viele der Unterschiede 
zwischen den Teilen der Bevölkerung 
ließen nach, als die Gewalt unmittelbar 
bevorstand. Mehrere damalige Staatsmänner 
argumentierten, dass Frieden mit ausreichend 
Zeit möglich gewesen wäre. [Anmerkung 
des Herausgebers: Dass wird im Süden gut 
ankommen. Ich mag‘s.]

DER ERZKRIEG

Der erste Brennpunkt im Jahr 1860 war 
ein Streit darüber, ob der Staat oder die 
Zentralregierung die Kontrolle über die 
ausgedehnten Öl- und Mineralreserven 
von Mississippi und Texas verfügen sollte - 
tatsächlich wurde der Bürgerkrieg aus genau 
diesem Grund auch als Erzkrieg bezeichnet.

Carpathian und die ihm gegenüber loyalen 
Enlightened Fachkollegen wussten, dass 
der Reichtum und die Macht, die sie für ihre 
weitere Arbeit benötigten, nur dann greifbar 
war, wenn diese Spannungen und Ängste 
geschürt wurden. Waffen von schrecklicher 
Wirksamkeit und furchtbarer Macht fanden 
ihren Weg in jede Fraktion, die im kommenden 
Konflikt möglicherweise triumphieren 
könnte. Geld, Kredite, Verbindlichkeiten 
und zukünftige Überlegungen wurden 
fieberhaft gegen „Juiced“ Gewehre, Automata, 
Schallkanonen und RJ-1027 gehandelt, den 
Wundertreibstoff, mit dem all diese höllischen 
Geräte mit Energie versorgt werden konnten. 

Der Erzkrieg eskalierte zu einem umfassenden 
Bürgerkrieg, ein Konflikt, wie ihn der Mensch 
auf der Erde noch nie zuvor gesehen hatte.

Ganze Städte verwandelten sich in Stürme 
aus Asche, die sich in höllischen Brisen 
drehten und in einen geschwärzten Himmel 
aufstiegen. Armeen wurden vom Feld gefegt, 
als unter den aufsteigenden Rauch- und 
Staubwolken purpurrote Strahlen aufblitzten. 
Allein im ersten Jahr gingen über eine Million 
Seelen verloren, darunter Zivilisten wie auch 
Soldaten, als die Nation verrückt wurde und 
sich wie ein krankes Tier ohne Grund oder 
Verstand selbst zerriss.

Und das war nur der Anfang...

KRIEG IN EINER NEUEN 
GRÖSSENORDNUNG

Brutale Überfälle auf Städte und Dörfer 
fegten aus dunklen, unheilvollen Wäldern 
und schnitten durch Bauern, Kaufleute, 
Handwerker und ihre Familien. In diversen 
Akten der Vergeltung wurden die Wälder 
in Brand gesteckt und die Angreifer schrien 
ihre letzten qualvollen Atemzüge in die Wut  
der Flammen.

Der Krieg ging über die Grenzen der Union 
hinaus und bald verwandelte sich auch 
die Republik Mexiko in ein Schlachtfeld. 
Die Mexikaner wurden in den Konflikt 
hineingezogen, um den Konföderierten im 
Austausch für ein Versprechen günstiger 
Bedingungen nach Kriegsende zu helfen.

Gepanzerte Landschiffe krochen über den 
aufgewühlten, schlammigen Boden und 
schüttelten Explosionen ab, die mittelalterliche 
Festungen zerstört hätten. Und dann, als 
sie schließlich auf befestigte feindliche 
Stellungen stießen, wurden sie wiederum zu 
Scheiterhaufen ihrer Besatzungen gemacht, 
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als noch mächtigere Waffen gegenn sie in den 
Kampf getragen wurden.

Und währenddessen wogen und maßen die 
Fabriken der Enlightened, um sicherzustellen, 
dass die Konföderation und die Union 
gleichmäßig versorgt waren, so dass keiner 
den entscheidenden Vorteil hatte und dass 
beide Seiten die gleiche Währung und Titel 
verpfändeten, wenn sie siegreich hervorgehen 
würden. Dieses Gleichgewicht machte 
den Konflikt natürlich nur noch schlimmer. 
[Anmerkung des Herausgebers: Ausgezeichnet, 
je mehr Schuld den Enlightened zur Last gelegt 
wird, desto mehr wird das Thema der Regierung 
in die Hände spielen. Ich mag‘s.]

ERLÖSUNG DURCH VERRAT

Am Ende, als die blutigen Jahre vergingen, 
kam die Erlösung aus demselben Lager, das 
die Werkzeuge der Zerstörung geliefert hatte. 
Einer der brillantesten Wissenschaftler der 
Enlightened, ein junger Serbe namens Nikolai 
Tesla, war entsetzt über das Blutvergießen und 
den unendlichen Schmerz, den Carpathian 
und seine Kollegen ausgelöst hatten. Gegen 
den Rat der anderen konservativeren 
Enlightened und seiner Gönner im Imperium 
reiste Tesla von Europa in die Union und bot 
sein Fachwissen und seine Unterstützung bei 
der Beendigung des Krieges an.

Die Regierung in Washington, angeführt von 
dem bedrängten Abraham Lincoln, erkannte 
sofort, was ihnen da angeboten wurde und 
nahm gnädig an. Der älteste General der 
Armeen der Union, Odysseus Grant, erkannte 
ebenfalls schnell die Vorteile. Im Wesentlichen 
wurde ihnen die Möglichkeit geboten 
fortschrittliche Waffen einzusetzen, auf die 
die Konföderation nicht vorbereitet war. Sie 
würden eine Offensive starten die die Rebellen 
nicht kontern würden.

Grants Familie wurde ermordet und er selbst 
war zu Beginn des Krieges von einer dieser 
neuen höllischen Waffen während einer 
bewaffneten Razzia schrecklich verwundet 
worden. Infolgedessen hatte er einen Hass 
sowohl auf die Enlightened als auch die 
Konföderation entwickelt. Diese Haltung hatte 
sich durch die zermürbenden, endlosen Jahre 
des Konflikts nur noch weiter verhärtet. Da 
er jetzt wusste, dass seine Gegner hilflos sein 
würden, würde er nicht einen Moment länger 
als nötig zögern, bis Tesla eine kleine Einheit 
von Soldaten mit seinen Blitzgewehren 
versorgte. Sie wurden auf eine Überfallmission 
tief hinter die feindlichen Linien geschickt, 
um ihre technologische Übermacht zu 
demonstrieren und die Rebellen im gleichen 
Maße zu schockieren. Damit hoffte man, die 
Rebellion schnell zu unterwerfen.

Für den Fall, dass sie sich als widerspenstig 
erwiesen, erhielt Tesla jedoch die 
Kontrolle über die Pipeworks, ein riesiges 
Produktionszentrum in Washington, um 
es in eine Anlage aus Fabriken, Labors und 
Sammelpunkten umzubauen. Wenn der 
Krieg über diesen Moment hinaus fortgesetzt 
würde, würde es der Union jedenfalls nicht an 
neuen Waffen mangeln.

DER ENDGÜLTIGE HÖHEPUNKT

Die Unionssoldaten erfuhren viel zu früh, dass 
der Besitz tödlicherer Waffen den Feind nicht 
unbedingt ihrer eigenen Tödlichkeit berauben 
muss. Die folgenden Schlachten waren 
vielleicht noch blutiger als alle zuvor, aber 
Teslas neue Technologien waren schrecklich 
anzusehen und konnten einem feindlichen 
Soldaten das Leben herauszureißen, 
unabhängig jeglichen Schutzes. Männer 
wurden lebendig gebraten, während sie 
massive gepanzerte Fahrzeuge steuerten 
oder ins Jenseits versengt, wenn sie in ihrer 
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Festungskaserne schliefen. Der Himmel des 
Südens flammte mit der Kraft von Teslas 
Erfindungen in elektrischem Blau auf und die 
Konföderation, egal wie mutig ihre Soldaten 
oder ihre Generäle auch waren, konnte 
nicht hoffen gegen die Union zu bestehen. 
[Anmerkung des Herausgebers: Wunderschöne 
Bildsprache. Ich mag‘s.]

Gerade als Teslas Waffen zum Einsatz kamen, 
hatte sich die Konföderation in Petersburg 
eingegraben. Weniger als 150 Meilen 
südlich von Washington war dies der Ort, 
von dem aus sie Richmond, die Hauptstadt 
der umkämpften Konföderierten Staaten, 
zu verteidigen versuchten. Zwischen den 
beiden Städten wurde praktisch die gesamte 
Stärke der konföderierten Armee in einer 
Verteidigungshaltung eingesetzt und alle 
bis auf einen der Generäle der Union waren 
sich einig, dass es unmöglich sein würde, sie 
trotz Teslas großartiger Waffen ohne einen 
schrecklichen Verlust von Leib und Leben  
zu vertreiben.

Odysseus Grant war jedoch anderer Meinung. 
Er stellte nicht in Frage, dass es Opfer geben 
würde. Er war mit seinen Kollegen nur in einem 
wesentlichen Punkt nicht einverstanden; Er 
glaubte, dass die Verluste den Sieg, den sie 
sichern würden, wert wären. Grant drängte 
mit der Potomac-Armee von Washington nach 
Süden vor und wollte zunächst Petersburg 
vernichten um die endgültige militärische 
Bedrohung seiner Streitkräfte zu beseitigen 
und dann Richmond, die geistige und politische 
Hauptstadt des Feindes, vollständig zerstören.

Grant war bei diesen letzten Angriffen 
brutal und gnadenlos. Als das konföderierte 
Kommando versuchte, seine Streitkräfte in 
Richmond für die letzte Schlacht zu sammeln, 
gab Jonathan 'Stonewall' Jackson, ihr 
begabtester Feldkommandeur, sein Bestes 
mit dem geordneten Rückzug aus Petersburg. 

Leider wurde er mit seiner Vorhut nur zehn 
Meilen von der Sicherheit Richmonds entfernt 
überfallen. Sein Körper wurde vom Feld 
getragen, der Ausgang seines Schicksals 
verlor sich im Chaos der laufenden Schlacht. 
[Anmerkung des Herausgebers: Ich bin mir 
nicht sicher, ob das alte Narbengesicht gerne als 
"brutal und gnadenlos" bezeichnet wird. Ich mag 
es auch nicht.]

Jacksons Verlust war der letzte Pfeiler für 
den konföderierten Präsidenten Davis. Als 
Grant begann, ein Höllenfeuer auf Richmond 
niederregnen zu lassen und die ganze Stadt 
herunterbrannte, wies Davis General Lee an, 
um Frieden zu bitten und sicherzustellen, 
dass ihr Kapitulationsangebote an Präsident 
Lincoln selbst weitergeleitet wurde, da sie der 
Ansicht waren, dass Grant zu sehr geneigt sein 
könnte, sie über seinem großen, lodernden 
Sieg zu ignorieren. Lincoln akzeptierte die 
Bedingungen der Kapitulation und befahl 
Grant sofort, seinen Angriff einzustellen. 
Fast drei Viertel der Stadt Richmond wurden 
zerstört und als schließlich das letzte Feuer 
erlosch, war die konföderierte Armee mit 
weniger als einem Zehntel ihrer verbleibenden 
Kampfkraft völlig zerschmettert.

DER WEG ZURÜCK

Ende 1865 war der Krieg vorbei, aber die 
Wunden der Union waren tief. Sechs Millionen 
Seelen, fast ein Fünftel der Gesamtbevölkerung, 
starben oder würden ihre schweren Wunden 
nicht überleben, während der Süden 
weitgehend dem Erdboden gleichgemacht 
wurde. Darüber hinaus gab es überall 
weiterhin große Bedrohungen. Die Crown, 
die stets auf eine leichte Öffnung bedacht 
war, griff die Union sowohl finanziell als auch 
militärisch an und schwächte sie im Ausland. 
Im Westen drohen die indigenen Stämme, 
die Expansion nach Westen zu stoppen, wenn 
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nicht sogar eine direkte Invasion auszulösen. 
Verbunden damit war die allgegenwärtige 
Befürchtung, dass ein umfassender Krieg zwar 
unwahrscheinlich sei, eine Wiederaufnahme 
kleiner Gefechte jedoch südlich der Mason-
Dixon-Linie erneut ausbrechen könnte. Es war 
klar, dass die Unionsarmee nicht aufgelöst 
oder auf das Niveau vor dem Konflikt reduziert 
werden konnte. Der Krieg war zu Ende, aber 
dies waren sicherlich keine Friedenszeiten.

Die Union funktionierte weiterhin wie 
in Kriegszeiten, die Wehrpflicht und die 
Rekrutierung gingen weiter voran. Der 
Militärdienst wurde in vielen Bereichen als 
die größte Ehre angesehen, die man für seine 
stolze Nation leisten konnte. Für die reichsten 
und besten Familien kam es in Mode, ihre 
zweitgeborenen Söhne und Töchter zur 
Offiziersausbildung zu schicken, um zu dienen.

AUFOPFERUNG UND EINIGKEIT

Als die Gesellschaft der Union die 
Notwendigkeit einer gut ausgebildeten und 
vorbereiteten Armee anerkannte, sahen die 
meisten Staaten zu wie immer mehr ihrer 
überschüssigen Ressourcen in ein Militär 
flossen, das seinen Krieg bereits gewonnen 
hatte. Eine massive Bürokratie erstreckte sich 
von Washington aus, die Steuern und andere 
unterstützende Aktivitäten zu überwachen, 
die den Frieden und die langsame Erholung 
eines brutalisierten Landes gewährleisten 
sollten. Aufopferung war das Schlagwort auf 
den dünnen Lippen der Regierungsagenten 
und Aufopferung war die nationale Tugend, 
die sie verkörperten.

Ein bemerkenswerter Aspekt der Union im 
Vergleich zu anderen Großmächten ist die 
relative Einheit ihrer Bevölkerung. Seit der 
Abschaffung der Sklaverei im Land nach 
dem Unabhängigkeitskrieg haben sich 
die schwarzen Bürger immer stärker in die 

Bevölkerung des Landes integriert und 
Bürger lateinischer Abstammung folgten 
diesem Beispiel nach der Übernahme eines 
Großteils der spanischsprachigen Gebiete 
Nord- und Zentralamerikas und zwar so 
sehr, dass Spanisch neben Englisch kurz vor 
der Anerkennung als Amtssprache steht. Im 
Gegensatz zu Orten an denen für gewöhnlich 
viele unterschiedliche Völker, Gesellschaften 
und Glaubensbekenntnisse leben, verstehen 
sich die Menschen der Union, unabhängig von 
ihrer Herkunft, langsam aber sicher in erster 
Linie als ein Volk, das durch eine gemeinsame 
Sache vereint ist - das Überleben der Freiheit.

Die Männer und Frauen der Union waren 
mit ihren Opfern nicht allein. Präsident 
Lincoln wurde schmerzlich klar, dass er mit 
einer so vielfältigen Anzahl von Feinden und 
Herausforderungen, die sich gegen ihn stellten, 
nicht effektiv regieren konnte. Die Nation 
musste in der Lage sein, auf diese unzähligen 
Bedrohungen mit einer Geschwindigkeit 
und Vielseitigkeit zu reagieren, die sich die 
Gründerväter noch nicht einmal vorgestellt 
hatten. Von allen lebenden Männern und 
Frauen war er am besten geeignet, seine 
geliebte Nation wieder zum Frieden zu führen, 
aber eine solche Aufgabe ließ sich vom Weißen 
Haus aus nicht bewerkstelligen.

DER TOD EINES PRÄSIDENTEN

Lincoln nutzte sein ständig wachsendes Netz 
von Agenten, um ihn zu unterstützen und 
plante 1866 sein eigenes Attentat. Mithilfe 
eines Schauspielerfreunds seines Sohnes, 
einem Mann, der wirklich an die Union glaubte 
und wofür sie stand, wurden Pläne für einen 
massiven öffentlichen Angriff aufgestellt der 
anscheinend zum Tod des Präsidenten führen 
sollte. Er hätte somit die Möglichkeit eine 
direktere Kontrolle über die verschiedenen 
Verteidigungsmechanismen der Nation zu 
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übernehmen, während sein Vizepräsident 
Andrew Johnson, ein fähiger Bürokrat mit 
wenig bis gar keiner Vorstellungs- oder 
Antriebskraft, als Strohmann an seine Stelle 
treten würde. [Anmerkung des Herausgebers: 
Was zum Teufel ist das?!? Über solche Dinge 
kann man die Öffentlichkeit nicht in Kenntnis 
setzen. Schneiden Sie das alles heraus.]

John Wilkes Booth wusste, dass er sterben 
musste wenn die Finte Erfolg haben sollte 
und würde daher sein Leben für diese große 
Nation geben. Wie geplant kam es zu einem 
Kampf und ein „Juiced Blaster“ dröhnte auf 
engstem Raum in einem kleinen privaten 
Theater. Als sich der Rauch lichtete, schwankte 
die Welt nach dem Tod des Präsidenten und 
sogar seine eigene Familie glaubte, er sei in 
dieser Nacht gestorben. Das Opfer, das in 
dieser Nacht gebracht wurde, war das zweier 
Männer. Booth wurde wie geplant gefasst und 
für seine Tat gehenkt und Lincoln würde nie 
wieder in sein privates oder öffentliches Leben 
zurückkehren können.

Abraham Lincoln war jetzt von den Insignien 
seines Amtes befreit. Es stand ihm frei, 
in die weite Welt auszuziehen, um seine 
ausgedehnte Armee begabter Attentäter 
durch die Schatten zu führen und die 
unzähligen dunklen und schrecklichen Taten 
zu begehen, die die Zeit von der Nation 
forderte, sollte sie hoffen zu überleben. 
Lincoln wusste, dass es Dinge gab, für die die 
Unionsarmee nicht eingesetzt werden konnte, 
ob sie Bedrohungen für das verwundete Land 
untersuchte, Pläne aufdeckte die sie bedrohten 
oder potenzielle Probleme beseitigte, 
bevor die Öffentlichkeit überhaupt davon 
erfahren konnte, sein Geheimdienst war für 
die Gesundung der Union von wesentlicher 
Bedeutung. [Anmerkung des Herausgebers: 
Bist Du verrückt? Willst Du als vermisst gemeldet 
werden? Schneide das alles heraus.]

EXPANSION DER UNION

Die Armee vertraut auf sich und ihr Arsenal. 
Grant blieb der General der Armeen und 
obwohl sein erbittertster Feind nicht mehr 
existierte, begann er, alle Bedrohungen 
für die Union als gleichermaßen 
verabscheuungswürdig anzusehen. Er hatte 
die Schrecken des Krieges gesehen. Er hatte 
gesehen, wie seine Familie vor seinen Augen 
mit den schrecklichen Waffen zerstört wurde, 
die von den gierigen Enlightened entfesselt 
wurden. Er hatte gesehen, wie die Wilden der 
Warrior Nation seinen geliebten Soldaten die 
Gliedmaßen herausrissen. Es gab nur einen 
Weg, wie seine Nation diese schreckliche Zeit 
überleben würde und das war das Zeigen von 
Stärke. [Anmerkung des Herausgebers: Nehmen 
Sie sich bei der Abschlachtung der Union etwas 
zurück, ja? Ich mag es nicht.]

Im Norden erstreckt sich die Grenze der Union 
über die Länge des Dominion of Canada bis in 
die kalten Gebiete des russischen Alaska. Ein 
Grenzgebiet der unwirtlichsten Art. Im Süden 
beherbergt das vom Krieg zerstörte und 
gesetzlose Hinterland Mexikos noch immer 
Rebellen und Dissidenten, die die Aufnahme 
Mexikos im Mai 1868 in die Union bekämpfen.

Die Armee wusste, dass solche 
Herausforderungen nicht unbeantwortet 
bleiben konnten. Während die nördlichen 
Grenzen gegen Einfälle der Crown befestigt 
und weitere Verstärkungen in den Westen 
verlegt wurden, sorgte die Invasion von Gran 
Colombia im Frühjahr 1869 dafür, dass nicht 
nur zukünftige Angriffe auf die südliche 
Grenze der Union im Keim erstickt wurden, 
sondern dass auch noch weitere Ressourcen 
und Territorien das Leben und die Kassen 
aller Mitgliedstaaten bereicherten. Eine solch 
schnelle Expansion erfordert den Einsatz 
großer Garnisonen von Unionstruppen um 
sicherzustellen, dass diese neuen Gebiete 
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dem Manifest der Nation treu bleiben, welches 
sie jeden Tag weiter antreibt. Um die in Gran 
Colombia erzielten Errungenschaften zu 
wiederholen, mobilisiert sich die Unionsarmee 
erneut mit Blick nach Süden auf die neu 
entstehende Socialist Unity of South America.

DIE AUFSTREBENDE UNION

Aufbauend auf den Entwürfen, die während 
des Bürgerkriegs von den Enlightened 
gekauft wurden, ist die Militärtechnologie der 
Union größtenteils eine effektive Mischung 
aus Innovation und Zuverlässigkeit. Obwohl 
Carpathian und seine Enlightened die 
Union weiterhin mit RJ-Brennstoffzellen 
versorgen, hat sich die Nation auf andere, 
weniger launische Quellen der Innovation 
konzentriert. Unions-Hersteller wie Orlington 
und Chace stellen eine Reihe funktionaler, 
aber wunderschön entwickelter Waffen und 
Betriebssysteme her. Tesla trägt weiterhin 
zur Entwicklung von Automata und Spark-
Reaktoren für das Militär bei und verbessert 
das bürgerliche Leben in der Union. 
Infolgedessen sind die Kriegsmaschinen der 
Union mit wartungsfreundlichen Waffen- und 
Kontrollsystemen ausgestattet, so dass sie 
ihren kämpfenden Elementen, insbesondere 
den Scharfschützen des Marine Corps, mehr 
Besatzungsraum widmen können.

Wenn es um Offensivkraft geht, bevorzugt 
die Union in allen Bereichen relativ einfache 
Waffen: Massen-Raketenbatterien und 
große Kanonen - viele davon! Landschiffe 
und Rolling Thunder-Kampfpanzer strotzen 
vor schweren Kanonen, deren lange 
Geschützrohre, überlegene Munition und 
automatische Lademechanismen es ihnen 
ermöglichen, schwere Sperrfeuer auf extreme 
Reichweite zu legen. Unionskriegsschiffe 
werden eher von riesigen Schaufelrädern 
als von Propellern angetrieben, so dass sie 
weitaus effizienter manövrieren können, 

als es ihre Größe vermuten lässt. Verstärkt 
durch eine andere Enlightened-Entwicklung, 
Sturginium, sind diese massiven Strukturen 
enorm schadensresistent. Unionsluftschiffe, 
der Kern ihrer Luftstreitkräfte, sind ebenfalls 
hoch belastbare metallene Bestien. Gefüllt mit 
Helium - einem Nebenprodukt der nationalen 
Ölindustrie - können sie immensen Beschuss 
absorbieren und gleichzeitig große Mengen 
austeilen. [Anmerkung des Herausgebers: 
Die offizielle Geschichte lautet wie folgt: 
Brigadegeneral Samuel Sturgis entdeckte das 
Sturginium, als er eine Expedition im Dakota-
Territorium leitete. Die Enlightened stahlen 
es daraufhin und gingen nach Süden in die 
Antarktis, um es in Massen zu produzieren. Sind 
wir uns da einig?]

Alle Männer und Frauen, die dem Ruf der 
Union gefolgt sind, sind sich in einer Sache 
einig: Mit Waffen und Technologien wie diesen 
ist die Union of Federated States immer noch 
die größte Hoffnung der Welt Freiheit und 
Unabhängigkeit zu verbreiten.

EINE UNSICHERE ZUKUNFT

Der Präsident ist der Meinung dass es eine 
Zeit geben wird, in der wir zu den Werten 
zurückzukehren die diese Nation einst zu 
einem Leuchtfeuer der Hoffnung gemacht 
haben. Irgendwann in der Zukunft wird es 
wieder Frieden geben und dann kommt die 
Zeit in der wir auf Waffen verzichten können. 
Bis dahin kann es keinen Frieden geben. Es 
ist besser, die Freiheit heute einzuschränken, 
damit die Union morgen noch als Vorbild für 
den Rest der Welt weiterleben kann. Denn wie 
sonst soll die Freiheit in aller Welt obsiegen, 
wenn nicht durch die Union?

[Anmerkung des Herausgebers: Tolles Ende, 
aber das Zeug über Lincoln muss gehen. 
Wenn die Öffentlichkeit die Wahrheit darüber 
erfahren würde...]
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DIE WATCHERS HEGEMONY

Als pangalaktische Allianz, die aus Dutzenden von Spezies besteht, gemeinsamen für eine 
Sache arbeitend, beobachten die Wächter die Menschheit seit Tausenden von Jahren. Ihr 
stetiger Befehl besteht darin, sich nicht in die Angelegenheiten einer empfindungsfähigen 
Spezies einzumischen, bis sie ein bestimmtes technisches und kulturelles Niveau erreicht hat. 
Sobald diese Stufe erreicht ist, offenbaren sich die Watcher und die Welt wird geehrt, indem sie 
sich der Watcher Hegemony anschließt.

Auf der Erde stimmt allerdings etwas nicht. Äußere Einflüsse stören die Entwicklung der 
Menschheit. Es stehen Technologien zur Verfügung, die Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte vor 
ihrer Zeit liegen. Die Watchers kamen auf die Erde, um die Menschheit von solchen unnatürlichen 
und festgesetzten Einflüssen zu befreien, jedoch haben die jüngsten Ereignisse ihre Mission 
verändert. Eines Tages werden die Watchers wieder in der Lage sein, Kontakt mit ihrem Volk 
aufzunehmen und die volle Macht der Hegemony in diese rückständige und schmutzige Welt 
zu bringen. Bis dahin bauen die Watchers ihre Streitkräfte im Geheimen wieder auf, überfallen 
Siedlungen nach Rohstoffen und jagen diejenigen, die ihr eigenes Überleben auf dieser rauen und 
unversöhnlichen fremden Welt bedrohen könnten.

Vortrag zur Ereignisdiagnose 
Amber Alpha Jocasta

Über sechstausend Jahre lang haben 
die Watchers den Frieden in der Galaxis 
aufrechterhalten. Angeführt von den 
edlen Wächtern hat die Hegemony der 
Watcher Clades vereint gearbeitet, um 
die unzähligen Welten zu observieren, die 
fühlendes Leben ermöglichen können, wobei 
vielversprechende Welten genauer untersucht 
werden. Ein Selbstbewusstsein ist sowohl 
Segen als auch Fluch für alle denkenden 
Lebewesen. Sollte sich eine neue Spezies 
im Laufe der Jahrtausende zu einer Reife 
entwickeln, die die Galaxie voranbringen 
könnte, wird sie im Kreise der Watchers 

willkommen geheißen und zu einer neuen 
Clade weiterentwickelt. Jede Clade hat eine 
bestimte Funktion unter den Watchers, von 
den kristallinen Architekten der Indigo Clade 
bis hin zu den persönlichen Leibwächtern der 
Vermillion Clade. Stellt sich jedoch heraus, dass 
die aufstrebende Rasse keinen anderen Zweck 
erfüllt, als egoistisch, kriegerisch, aggressiv 
oder unvernünftig zu sein, dann gilt sie in der 
Hegemony früher oder später als Bedrohung 
für andere Lebewesen in der Galaxis. In 
solchen Fällen handeln die Watcher ohne 
Skrupel, rotten die Spezies aus und setzen die 
Bausteine des Lebens eines Planeten auf ihren 
Ursprung zurück, damit die Welt in Zukunft 
eine würdigere Rasse hervorbringen kann.
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DIE ARCHEN

Reisen zwischen den Sternen stellen einen 
langwierigen und komplexen Prozess 
dar. Dank der Technologie, die aus den 
Relikten einer toten Welt gewonnen wurde, 
entwickelten und installierten die Watcher zu 
Beginn ihrer Geschichte große Portalpforten 
an Schlüsselpunkten in der Galaxie, mit der 
sie Entfernungen zurücklegten, die sonst 
Jahrhunderte dauern würden. Die Watcher 
reisen von ihren idyllischen Sphärenwelten 
durch dieses Netzwerk aus Portalen und 
verwenden große Raumschiffe, die als 
Archen bekannt sind, um ihre Wacht auf 
Hunderttausende von Planeten auszudehnen, 
welche fühlendes Leben beherbergen. 
Diese Raumschiffe von der Größe einer Stadt 
enthalten alle Ressourcen, die zur Erfüllung 
des Auftrages der Watcher erforderlich sind. 
Spezies aller Clades werden in einem solchen 
riesigen Raumschiff in Stasis gehalten, 
denn auch während die Reise zwischen den 
Portalen fast augenblicklich erfolgt, kann 
eine Reise innerhalb eines Sternensystems 
selbst mehrere Wochen oder länger dauern, 
bis das Schiff in Zielposition über einer Welt 
angekommen ist.

Sobald sie sich im Orbit befinden, können 
die Beobachtungsteams der Watcher mithilfe 

von Kurzstreckenportalen in wenigen 
Augenblicken zur Oberfläche reisen. Auf diese 
Weise können die Watcher eine gründlichere 
Analyse jeder ihrer Welten durchführen. Da 
eine Arche für die routinemäßige Überprüfung 
von Hunderten von Welten verantwortlich ist, 
übermittelt das Team nach Abschluss ihrer 
Beobachtungen seine Ergebnisse und die 
Arche reist zur nächsten bewohnten Welt. Die 
Rückkehr einer Arche in eine Welt innerhalb 
eines Jahrhunderts wird nur in dringenden 
Fällen veranlasst.

DAS MENSCHLICHE RÄTSEL

Die aufstrebende menschliche Rasse 
wurde vor etwa viertausend Jahren zum 
ersten Mal von den Watchers genauer 
unter die Lupe genommen. Ein Team von 
Watchers (bekannt als Myriaden) der Azure- 
und Cerulean Clade entdeckte bei einer 
Routinebeobachtung eine Überraschung. 
Als sie die primitive Gesellschaft auf der 
Insel Thera infiltrierten, waren die Cerulean 
beeindruckt, ein kultiviertes und innovatives 
Volk vorzufinden. Dort wurde von einer noch 
weiter fortgeschrittenen Zivilisation auf einer 
fernen Insel im Atlantischen Meer gesprochen. 
Die Azure Clade durchquerte die Gewässer 
auf ihren Aetherwings und überließ es den 
Ceruleans, sich weiter in höhere Positionen 
der theranischen Gesellschaft einzuschleusen.

Die Azure Clade überquerte das Meer 
und erreichte die Insel Atlantea. Sie fand 
ein beispielloses Maß an technologischer 
Raffinesse und Organisation für eine so 
primitive Zivilisation, für die man die 
Menschheit gemeinhin hielt. Keine Spezies 
hatte isoliert von anderen ihrer Art einen 
solchen technologischen Sprung gemacht. 
Wie konnte es sein, dass die Atlanter die Kalte 
Fusion gemeistert zu haben schienen, während 
jede andere Siedlung auf dem Planeten noch 
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mit der Glasherstellung und dem Errichten 
von Steinmonolithen kämpfte? Als sie zu 
ihren verbündeten Ceruleans zurückkehrten, 
stimmten die Azure zu, zur orbitalen Arche 
zurückzukehren und die Hegemony über diese 
unerwartete Entwicklung zu informieren. 

EIN ÜBERRASCHENDES WILLKOMMEN

Ein größeres Team unter dem Kommando 
eines Viridian Alpha traf ein paar Tage später 
ein, darunter Myriaden der Grey-, Azure-, 
Icterine-, Magenta- und Viridian Clades. Die 
Watchers, die damit beauftragt wurden, 
Exemplare dieser fortgeschrittenen Menschen 
für weitere Studien zu beschaffen, traten aus 
dem Portal auf Thera heraus und fanden den 
Cerulean, der ohne Maskerade auf sie wartete. 
Die Eingeborenen schienen sich über die 
Ankunft der außerweltlichen Besucher nicht 
zu wundern und die Ceruleans erklärten zügig, 
dass die Menschen in Thera ihre Mimikry 
entdeckt hatten, kurz nachdem die Azure 
die Insel verließ. Anstatt in Panik zu verfallen, 
hießen die Theraner sie als Brüder willkommen. 
Die Viridian Alpha war dieser bereitwilligen 
Geste gegenüber misstrauisch. Nach ihrer 
Erfahrung sollte eine so fundamentale 
Veränderung der Überzeugungen einer Kultur 
kaum so einfach angenommen werden. 
Konzentriert auf die anstehende Mission 
bauten Icterine Engineers und die Grey einen 
Aufmarschplatz in der Nähe der Gemeinde 
Akrotiri, während eine Aufklärungstruppe aus 
Azure und Magenta nach Atlantea entsandt 
wurde. In Atlantea angekommen, gelang 
es den Magenta, mehrere Menschen zu 
entführen, bevor die bewaffnete Miliz, bekannt 
als Spica, reagierte. Überraschend diszipliniert 
und präzise erledigten die Gewehre der Spica 
viele der Azure und Magenta, bevor sie mit 
ihren Gefangenen entkommen konnten. Nach 
Thera zurückgekehrt, wurden die atlantischen 
Gefangenen schnell zur Arche zurückgebracht, 

während die Viridian Alpha den Greys befahl 
sich um die Verwundeten zu kümmern, dabei 
bereitete sie ihre verbleibenden Truppen auf 
die nächste von der Hegemony beschlossene 
Mission vor.

INTERFERENZ

An Bord der Arche war die Analyse der 
Menschen faszinierend. Obwohl sie aufgrund 
ihrer Kreativität und Entschlossenheit 
das Potenzial hatten, eine hervorragende 
Ergänzung für die Watchers darzustellen, 
wurde klar, dass eine äußere Macht die 
Menschen von Atlantea beeinflusst hatte. 
Obwohl die Menschen selbst mittels einer 
pseudoreligiösen Doktrin konditioniert 
wurden, stellte sich bald heraus, dass eine 
höhere Intelligenz am Werk war, die sie durch 
ihr Unterbewusstsein mit technologischen 
und kulturellen Direktiven fütterte. Diese 
bisher unbekannte Spezies, die nur als 
Die Order identifiziert wurde, schien 
extragalaktisch oder möglicherweise sogar 
extradimensionalen Ursprungs zu sein. Beide 
Konzepte wurden innerhalb der Hegemony 
bisher nur theoretisch betrachtet.

Bei der Befragung der gefangenen Atlanter 
kamen die Watchers zu dem Schluss, dass 
sie Figuren in einer Art Stellvertreterkrieg 
zwischen der Order und einer anderen, als 
Hex bekannten Partei waren. Nach Ansicht der 
Atlanter waren die Hex ein dunkler, verderbter 
Fleck der Menschheit und sie sahen es als 
ihren Zweck an, diese Verderbnis von der 
Erde zu tilgen. Ungeachtet der scheinbar 
wohlmeinenden Absichten der Order 
konnte die Einmischung in die natürliche 
Entwicklung einer empfindungsfähigen 
Spezies nicht geduldet werden, selbst 
wenn die Order seinen Einfluss auf die Insel 
Atlantea beschränkte. Darüber hinaus fand 
man auf dem Planeten keine Anzeichen für 
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ein korrumpierendes dunkles Imperium. Da 
mit den außerirdischen Meistern der Order 
keine Kommunikation möglich war, hatten die 
Watcher keine andere Wahl, als ihre Agenten 
von der Erde zu entfernen, um weitere 
Störungen zu verhindern.

VERRAT AUF THERA

Während die Watcher an Bord der Arche 
ihre Pläne ausarbeiteten, die Insel Atlantea 
aus der Gleichung zu nehmen, wurde die 
Aufklärungstruppe in Thera angewiesen, die 
Arbeit am Beobachtungsposten einzustellen 
und alle Anlagen vom Planeten abzuziehen. 
Die Viridian Alpha leitete diese Nachricht an 
die Clades unter ihrem Kommando weiter 
und war überrascht, als die Cerulean einen 
Antrag stellten, bleiben zu dürfen, was in 
direktem Widerspruch zu den Anweisungen 
der Hegemony stand. Aus Überraschung 
wurde Besorgnis, als die Ceruleans sich von 
den anderen Clades zurückzogen und eine 
Diskussion mit den Theranern begannen, 
nachdem Alpha ihre Bitte ablehnte. Die 
Reaktion kam schnell wie unerwartet, als die 
Icterines und Viridians von mörderischen 
Menschen und monströsen Kreaturen 
angegriffen wurden, die aus unterirdischen 
Höhlen auftauchten. Als der Cerulean sie 
psionisch zu Boden schlug und die Klingen der 
Menschen ihre Brust durchbohrten, erkannte 
die Viridian Alpha zu spät, dass sie die Hex 
gefunden hatte.

DAS URTEIL DER WATCHERS

Ohne sich des Gemetzels ihrer Angehörigen 
in Akrotiri bewusst zu sein, zielte die 
Arche im Orbit unter einer einfachen 
Befehlsfolge auf die Inselstadt Atlantea. Die 
großen Portalgeneratoren des Raumschiffs 
entmaterialisierten sofort eine zwanzig 
Kilometer breite Materiekugel, die die Insel 

und das umgebende Grundgestein umfasste. 
Im Bruchteil einer Sekunde stürzten die 
Wellen herein und füllten brüllend die 
zurückgelassene Leere. Als sich das Meer 
beruhigte, war keine Spur davon, dass die 
Insel jemals existiert hatte, abgesehen von 
der perfekt glatten, kilometerbreiten Furche 
im Grundgestein, die Tausende von Knoten 
unter der Wasseroberfläche lag. Was Atlantea 
betrifft, so verblieb die Insel, anstatt sich 
an einem anderen Ort zu rematerialisieren, 
lediglich Energie, die harmlos in den 
Weltraum abgelassen wurde. Atlantea und 
all seine Bewohner waren mit einem mal 
verschwunden und mit ihnen die Verbindung 
der Order zur Erde.

EIN VERZWEIFELTER AKT

Als einzige Überlebende des 
Überraschungsangriffs durch die Hex 
gelang es zwei verwundeten Greys, auf den 
geothermischen Generator zurückzugreifen, 
der installiert worden war, um die teilweise 
gebaute Watcher-Basis mit Energie zu 
versorgen. Als sich die Hex Beasts und Horden 
grimmiger Menschen näherten, erkannten die 
Greys, dass es für sie kein Entkommen geben 
würde. Da der Grey den Verrat der Menschen 
nicht ungestraft lassen wollte, überlastete 
er den geothermischen Reaktor mit einer 
Kettenreaktion, welche durch die Kruste und 
in den darunter liegenden Magmaschlot 
wanderte. In einem letzten Moment des 
Trostes fassten sich die Greys an den Händen 
und wurden vernichtet, als eine Detonation 
die Insel zerriss und einen Vulkanausbruch 
verursachte, der so massiv war, dass die 
Arche ihn vom Orbit aus beobachten konnte. 
Thera wurde ausgelöscht, ebenso wie die 
verderbten Menschen und alle Spuren der 
Watchers auf der Erde. Die fernen Länder 
Ägyptens und Chinas würden in diesem 
Jahr Asche- und Feuerstürme am Himmel 
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in ihren Aufzeichnungen vermerken. Ganze 
Gemeinden wurden durch den Tsunami, 
verursacht durch die Zerstörung Atlanteas 
und Theras, weggespült.

ERNEUETE OBSERVIERUNG

Mehrere Monate lang suchten die Watcher in 
der im Orbit kreisenden Arche nach Anzeichen 
der Order oder der Hex. Ein schwer bewaffnetes 
Beobachtungsteam, bestehend aus Myriaden 
der Viridian und Azure Clades, führte in den 
folgenden Wochen mehrere Expeditionen 
durch. Selbst infiltrierende Myriaden der 
Cerulean und Magenta Clades konnten keine 
Spur des Einflusses einer der beiden Fraktionen 
auf der Erde finden. Zufrieden brach die 
Arche erneut auf, mit einer auf fünfzig Jahre 
angesetzten Nachfolgemission. Als auch 
diese keine Anzeichen einer anhaltenden 
Störung fand, vergingen die Jahrhunderte 
und ihre Besuche wurden seltener. Die 
Menschheit entwickelte sich weiter und man 
hoffte, dass sich die Spezies nach mehreren 
Jahrtausenden als würdig erweisen würde, ihr 
Potenzial auszuschöpfen und ihren Platz unter 
den Watchers einzunehmen. Anderswo in 
der Galaxis suchten die Watcher auf anderen 
Welten nach Spuren der Hex oder der Order, 
fanden jedoch keine. Beunruhigenderweise 
wurden in den Ruinen zweier toter Welten 
Technologiefragmente entdeckt. Obwohl die 
Technologie Jahrtausende alt war, trug sie 
die Kennzeichen jener Waffen, die von den 
Spica von Atlantea verwendet wurden, und 
auch wenn man auf keiner der Welten ein 
Lebenszeichen fand, war dies vielleicht vor 
langer Zeit der Fall.

WIEDERAUFLEBEN

Seit der letzten Beobachtung war fast 
ein Jahrhundert vergangen, als die Arche 
wieder den Orbit erreichte. Zunächst schien 

alles so unauffällig wie zuvor, doch ein 
Beobachtungsteam der Indigo Clade entdeckte 
seltsame Portalaktivitäten in Südamerika. 
Nachdem eine Magenta Beta und eine 
Myriade in den Dschungel entsandt wurden, 
um Nachforschungen anzustellen, stellten sie 
fest, dass eine indigene Völkergruppe völlig 
verschwunden war. Unter dem Verdacht der 
Beteiligung der Hex oder der Order wurde eine 
Aufklärungstruppe bestehend aus Cerulean, 
Azure, Icterine und Grey Clades ausgesandt, um 
alle menschlichen Bevölkerungen gründlich 
aufzuzeichnen und jeden außerplanetaren 
Einfluss zu identifizieren. Schnell stellte 
sich heraus, dass die vorherrschende Kultur 
des europäischen Kontinents von Agenten 
der Order genutzt wurde. So folgerte man 
logischerweise, dass die Hex anderswo auf der 
Welt präsent sein würde.

Nach der Zeitrechnung der europäischen 
Menschen war es das Jahr 1518 und man 
erwartete, dass sich die Europäer vor dem 
Ende des nächsten Jahrhunderts in die Länder 
ausbreiten würden, die sie als die Neue 
Welt bezeichneten. Die Watcher kamen zu 
dem Schluss, dass diese neue Expansion die 
Agenten der Order und der Hex weiter über 
den Planeten verbreiten würde und es somit 
unmöglich machen würde, sie strategisch 
zu entfernen. Die Watchers blieben mit der 
unangenehmen Erkenntnis zurück, dass sie, 
wenn sie nicht bald handelten, möglicherweise 
einen großen Teil der Menschheit ausrotten 
müssten, um eine weitere Verfälschung ihrer 
natürlichen Entwicklung zu verhindern. 
Die Hegemony kam zu dem Schluss, eine 
entschiedene Streitmacht einzusetzen, um 
Hex und Order ein für alle Mal zu beseitigen.

DIE CLADES VERSAMMELN SICH

Das operative Kommando über die 
Kampfgruppe wurde den Alphas der beteiligten 
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Clades übertragen. Die Kampfgruppe bestand 
hauptsächlich aus Myriaden der Viridian, 
Magenta, Icterin, Indigo, Cerulean und Grey 
Clades und war vornehmlich mit der Rettung 
der Menschheit beauftragt. Aus dem Orbit 
der Arche teleportierend, traf eine Schar von 
etwa zweitausend Watchers ein, bereit für den 
Einsatz. Die Grey an Bord der Arche hatten 
einen geeigneten Landepunkt gefunden, 
um eine Operationsbasis zu errichten. Die 
Grey, Icterine und Indigo gelangten auf 
den Inseln von Bimini an die Oberfläche. 
Angesichts der Angriffe der Eingeborenen 
vor all den Jahrhunderten wurden die Inseln 
von ihrer indigenen Bevölkerung befreit und 
die Watcher begannen, einen befestigten 
Brückenkopf aufzubauen, von dem aus die 
Kampagne durchgeführt werden konnte.

SICHERE STELLUNG

Um eine einsatzbereite Versorgung mit 
Material und Truppen für die anstehende 
Aufgabe zu gewährleisten, wurde ein Portal 
geöffnet, das die Basis in Bimini mit der Arche 
in der Umlaufbahn verband. In den folgenden 
Monaten wurden die ursprünglichen 
Streitkräfte mit der Ankunft von Myriaden 
aus den Azure-, Vermillion-, Amber-, Onyx- 
und Umber-Clades verstärkt. Ihre Zahl stieg 
jetzt auf über viertausend an, die Basis 
wurde deshalb unter der Oberfläche weiter 
ausgedehnt. Geothermische Generatoren 
und nukleare Batterien wurden installiert, 
um Hilfsenergie zu liefern, obwohl die 
Primärenergie weiterhin über die Verbindung 
mit der orbitalen Arche gewährleistet wurde. 
Myriaden von Spähern aus den Magenta- und 
Azure-Clades wurden eingesetzt, um nicht 
nur das umliegende Territorium zu sichern, 
sondern auch nach Spuren der Order oder der 
Hex zu suchen.

MENSCHLICHER IRRGLAUBE

Während die Watchers damit beschäftigt 
waren, die Order in Europa zu zerschlagen, 
kamen der menschliche Entdecker Juan 
Ponce de Leon und seine Conquistadores 
auf der Suche nach dem sagenumwobenen 
Jungbrunnen auf den Bahamas an. Die 
Aktivität der Watchers ließ die Eingeborenen 
im Glauben, dass etwas Übernatürliches 
vor sich ging, und als die Gerüchte Ponce 
de Leon erreichten, war er überzeugt, dass 
sich dort das Ziel seiner Suche befinden 
musste. Nachdem sie eine ahnungslose 
Patrouille der Grey besiegt hatten, gelang 
es den Conquistadores, Zugang zu einem 
Versorgungstunnel zu erhalten. Auf ihren 
Abenteuern unter den Inseln wurden viele der 
Conquistadores getötet oder verloren sich in 
dem labyrinthischen Netz von Korridoren und 
Schloten. Das Glück war mit Ponce de Leon, 
da er es schaffte, der Entdeckung durch die 
Watcher zu entgehen – bis eine Begegnung 
mit einem Magenta Lurker Alarm schlug.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die 
Conquistadores tief in dem außerirdischen 
Komplex, und auch wenn sie diesen Ort 
als einen alten Tempel der Götter ansahen, 
verstanden sie genug von der Architektur, um 
einzuschätzen dass die Kammer vor ihnen ein 
Ort von großer Bedeutung war. Tatsächlich 
hatten die Menschen die temporäre Relais-
Unterstation gefunden, die den Uplink zur 
Arche gewährleistete. Diese Apparatur war ein 
wesentlicher Bestandteil der Portaltechnologie 
und kompensierte die natürliche Abweichung 
in der Raumzeit beim Einsatz eines Portals 
über Hunderte von Kilometern. Der temporale 
Regulator befand sich an Bord der Arche, aber 
da das Portal für einen längeren Zeitraum 
für den Planeten geöffnet sein musste, 
hatte die Icterine planetenseitig eine Relais-
Unterstation aufgebaut, um die Funktionen 
des Schiffes zu unterstützen. Während seine 
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Männer die Dämonen überwältigten, die 
sie tiefer in der Höhle fanden (wobei es sich 
eigentlich um arbeitende Icterine und Grey 
in der Kammer handelte), stand Ponce de 
Leon wie gebannt vor der schimmernden 
Lichtfontäne in ihrer Mitte. Licht strömte von 
ihm aus, als er unsichtbare Schutzschilde 
durchquerte und das gefährliche Herz der 
Kammer betrat. Er wurde in temporaler 
Energie gebadet, und fühlte sich verjüngt, 
aber gleichzeitig unglaublich alt.

Wie auf heiligem Boden nahm Ponce De Leon 
einen goldenen Kelch aus seinem Rucksack 
und stellte ihn in den Brunnen, als ob er mit 
lebensspendendem Wasser gefüllt wäre. Im 
Bruchteil einer Sekunde alterte seine Hand 
um Jahrhunderte und verschwand. Der Kelch 
fiel aus seinem Griff und in das flüchtige Herz 
des Relais weiter unten. Als er sich umdrehte 
und den welken Handstumpf umklammerte, 
heulte das Geräusch einer Sirene und die 
Kammer erbebte. Monströse Magenta 
huschten über die Decke und der Eingang 
wurde durch eine Myriade Vermillion Sentinels 
versperrt. Die Conquistadores zählten weniger 
als ein Dutzend und jeder Mann wusste, dass 
dies ihr Ende sein würde. Dann erfüllte ein 
Impuls weißen Lichts die Kammer und alles 
wurde still.

DIE VERBINDUNG WURDE GETRENNT

Das Gold des Kelchs verursachte eine 
spektakuläre und unerwartete Kettenreaktion, 
die durch die Apparatur strömte. Die 
Schockwelle pulsierte zurück durch das 
einstürzende Portal und verdampfte alle 
Watchers innerhalb eines halben Kilometers 
vom Portal an der Oberfläche. Innerhalb 
der Relaiskammer und des umgebenden 
Komplexes wurden die Watchers und 
Conquistadores in einem Augenblick 
eingefroren, geschützt vor dem schrecklichen 

Feuersturm, der über ihnen wütete. Die 
Energie, die durch das Portal strömte, 
explodierte in der Arche und richtete immense 
Schäden an dem stadtgroßen Raumschiff 
an. Mit einem Blitz, der den Himmel erhellte, 
brach die Arche und ihre zerschmetterte Hülle 
stürzte auf den Planeten zu. Selbst als seine 
strukturelle Integrität beim Sturz durch die 
Atmosphäre auseinanderzubrechen begann, 
versuchten die Watchers auf der Brücke 
der Arche verzweifelt, das Raumschiff zu 
verlangsamen und sicherzustellen, dass der 
Aufprall keine apokalyptische Verwüstung des 
Planeten verursachte. Sterbend und mit dem 
letzten Rest ihrer Kraft pflügten die Wächter 
das Schiff in den unbewohnten, gefrorenen 
südlichsten Kontinent. Der Aufprall war 
in vielen Teilen der südlichen Hemisphäre 
zu spüren und verursachte Tsunamis und 
Feuerstürme, die Tausende Menschen töteten. 
Doch der Aufprall war nicht der Planetenkiller, 
der er hätte sein können und das zerstörte 
Stadtschiff wurde unter der gefrorenen 
Ausdehnung der Antarktis begraben.

EINE NEUE WELT

In der Kammer des Außenpostens verblasste 
das grelle Licht, nachdem scheinbar nur 
Sekunden vergangen waren und die 
Watchers ihre Sinne wiedererlangten. Die 
Conquistadores waren verschwunden, 
vermutlich vaporisiert und die überlebenden 
Alphas machten sich schnell daran, die 
gegenwärtige Situation einzuschätzen. Die 
unteren Ebenen der Anlage waren intakt, 
aber alles ab der ersten Unterebene und 
darüber wurde vollständig zerstört. Als die 
Grey die geothermischen Generatoren ans 
Netz brachten und die Icterine begannen, 
die notwendigen Reparaturen durchführten, 
um die überlebenden Systeme mit Energie zu 
versorgen, erwies sich eine Kontaktaufnahme 
mit der Arche als unmöglich. Nachdem die 
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Interferenzen beseitigt wurden, ergab eine 
genauere Untersuchung, dass das Raumschiff 
verschwunden war, vermutlich durch 
dieselbe Katastrophe zerstört, die auch die 
Operationsbasis getroffen hatte. Die Indigo 
schafften einen Zugang zur Oberfläche und 
eine Myriade der Azure wurde entsandt, um 
die unmittelbare Umgebung zu erkunden. 
Was sie fanden, verwirrte sie zunächst. Die 
Menschen aus Europa hatten die zuvor 
unbewohnten oder von den indigenen 
Völkern bewohnten Gebiete weiträumig 
besiedelt. Darüber hinaus schien ihre 
Technologie dem, was sie nur Stunden zuvor 
existierte, deutlich voraus zu sein. Cerulean 
Infiltratoren kontaktierten die nahegelegene 
menschliche Kolonie als reisende Eingeborene 
und bestätigten die schreckliche Wahrheit, 
dass mehr als drei Jahrhunderte auf der Erde 
vergingen, während die Watcher eingefroren 
waren. Nach der menschlichen Zeitrechnung 
war es das Jahr 1868.

EINE UNSICHERE GEGENWART

Auf ihre Stärke bezogen, konnten die Alphas 
auf weniger als vierhundert Watcher aus 
den kombinierten Clades zählen. Dies war 
nicht nur völlig unzureichend, um ihren 
Auftrag zu erfüllen, sondern es fehlte auch 
an Möglichkeiten, ihre aktuelle Situation 
irgendwie zu verbessern. Die Watchers auf 
der Erde blieben mit einem beunruhigenden 
Gedanken zurück, warum hatte die Hegemony 
nach dreieinhalb Jahrhunderten kein weiteres 
Schiff entsandt? Vermutlich war ihre eigene 
Arche zerstört worden, aber das Fehlen eines 
Updates nach einem Jahr oder länger hätte 
ausreichend Zeit für eine Reaktion geliefert. 
Dennoch war niemand gekommen. Wieso?

Von Unsicherheit zerrissen, verfielen die 
Clades in Streit und Disharmonie. Amber 
Alpha handelte schnell und entschlossen, 

um ihnen wieder einen Sinn und Zweck zu 
schenken. Vorerst hätten sie zwei Hauptziele, 
wobei jede Clade so gut wie möglich dazu 
beitragen würde. Das erste Ziel bestand darin, 
hier auf der Erde ein großes Portal zu bauen, 
um sich wieder mit den Sphärenwelten zu 
verbinden. Obwohl die Aktivierung eines 
solchen Portals für Hunderte von Kilometern 
Verwüstung anrichten würde, wäre es ein 
geringer Preis, um sich wieder mit ihren 
Völkern zu verbinden. Ein solches Portal würde 
eine beträchtliche Menge an Rohstoffen 
erfordern, von denen einige schwer zu 
beschaffen oder zu replizieren wären. Der 
Bau würde wahrscheinlich die Mehrheit eines 
Jahrzehnts dauern. Parallel zu diesem ersten 
Ziel legten sie als Zweites fest, die ihnen 
von der Hegemony übertragene Mission zu 
erfüllen. Findet den Einfluss von Hex und 
Order auf die Menschheit und beseitigt jede 
Spur davon. Die Ausrottung dieser Einflüsse 
würde alle Verbündeten dieser Kräfte sowie 
jede Spur ihrer Technologie oder anderen 
Eingriffen in den natürlichen Fortschritt der 
Menschheit einschließen.

Die Grey haben bereits mit dem Bau einer 
neuen Portalanlage tief in den Superstition 
Mountains im Arizona-Territorium begonnen. 
Die Grey Elite und Icterine entwickelten 
Inkubationskammern, die es ermöglichen, 
eine neue Generation von Grey zu klonen, um 
die bestehenden Clades zu verstärken. Die 
Watchers sind nicht zahlreich genug, um einen 
groß angelegten offenen Konflikt auf der Erde 
zu führen und müssen ihre zweifaltige Mission 
daher vorerst diskret ausführen, damit ihre 
Feinde nicht zu schnell gegen sie vorgehen.
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DER DARK COUNCIL 
OF THE HEX

Die Hex will einfach nur in Ruhe gelassen werden. In der ganzen Galaxie gejagt, ist die Hex auf 
die Erde gekommen, um ein neues Zuhause für sich zu finden. Es ruft diejenigen herbei, die in 
ähnlicher Weise missbraucht und schikaniert wurden und von ihrer Kultur und ihren Bestrebungen 
lernen kann.

Die Hex hat kein Gefühl für richtig und falsch, es kennt nur den Überlebenskampf und die 
Einsamkeit, die Äonen der Verfolgung mit sich brachten. Auf der Erde hat es neue Verbündete 
gefunden und sich mit einigen ähnlich Verfolgten, verbunden, aber das Geschenk der Macht 
durch die Hex wird von der Menschheit missbraucht. Die ursprünglichen Opfer besitzen nun die 
Kraft, gegen diejenigen zurückzuschlagen, die ihnen Leid zugefügt haben. Angeführt von einem 
Dunklen Rat manipulieren und verstecken sich die Hex in den großen Nationen der Welt, denn nur 
durch Kontrolle können sind sie wirklich sicher.

Aus der Feder von 
Doktor Burson Carpathian, 
27. Oktober 1871

Meine geliebte Veronica. 
Es ist unser Jahrestag und du bist immer 
noch nicht an meiner Seite. Wenn ich auf 
die Ungerechtigkeit unserer Trennung 
zurückblicke, kann ich nicht anders, als diese 
Worte zu schreiben, in der Hoffnung, dass du 
die Natur dieses faustischen Pakts verstehst, 
den ich gezwungen war, zu schließen. 
Ich hoffe, dass während du dies hier liest, 
verstehst, was es mich gekostet hat und was 
es mich noch kosten wird.

Man sagt, dass das Leben immer einen Weg 
findet zu überleben. Ob auf dem Grund der 
Ozeane, auf den höchsten Berggipfeln oder 
verloren in den unwirtlichsten, sengenden 
Wüsten. Ich erinnere mich, dass die Amis 

spekulierten, dass selbst in der Kälte des 
Äthers ein Flimmern von Leben zu finden sein 
könnte. Würden sie doch nur die Wahrheit 
dahinter erkennen.

EIN RUDIMENTÄRER ANTRIEB

Das als Hex bekannte Wesen existiert seit 
Milliarden von Jahren. Woher es kam oder wie 
es zuerst entstanden ist, kann niemand sagen. 
Das Hex selbst liefert jedenfalls keine Erklärung. 
Es ist ein Wesen ohne Konzept von Zeit oder 
Geschichte, es führt keine Aufzeichnungen 
und es fehlen ihm bis auf die einfachsten 
Dinge Erinnerungen an seine eigene 
Vergangenheit. Das Hex ist das manifestierte 
Überleben selbst. Es ist kaum sich seiner 
selbst bewusst und wird dennoch von einem 
einzigen Ziel angetrieben, um um jeden Preis 
zu überleben. Sie ist die Quintessenz eines 
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Kämpfers, bewusst über die eigene Existenz, 
jedoch ohne Selbstbewusstsein, das davon 
getrieben wird, gegen alle Widrigkeiten zu 
überleben, um jeden Preis. Und dieser Preis ist 
sehr hoch.

GEIST OHNE GEDANKEN

Abgesehen von seinem nicht endenden Drang 
zu existieren, fehlt es dem Hex an Bewusstsein, 
so wie es die meisten Lebewesen verstehen. 
Es ist eine körperlose Kraft, ein Geschöpf aus 
reiner Energie, das nichts mehr will, als zu 
Irgendetwas zu gehören, ein Teil von etwas 
sein und zu überleben. Instinkte die es mit 
jedem anderen Organismus in der Schöpfung 
teilt, sorgen dafür, eine Existenz fortzusetzen 
und sein Verständnis zu erweitern.

Da es kein eigenes wahres 
Empfindungsvermögen besitzt, sieht sich 
das Hex gezwungen, sich mit anderen 
empfindungsfähigen Wesen zu verbinden. 
Auf diese Weise ist es in der Lage, dessen Geist 
und Körper zu nutzen, um seinem Überleben 
Form, Funktion und Zweck zu verleihen. Ohne 
eigene Geschichte, höhere Berufung oder gar 
einer Kultur nimmt es diese Dinge von seinen 
Wirten an, um zu gedeihen und das Universum 
mit anderen Augen wahrzunehmen.

Obwohl das Hex sich seiner Vergangenheit auf 
praktischer Ebene nicht bewusst ist, existieren 
dennoch Erfahrungen irgendwo in seinem 
Wesen. Es erinnert sich bruchstückhaft an 
die Helmera, die erste Zivilisation, die jemals 
dem Hex als Wirt diente, abgesehen von ihrem 
Namen und einigen Details ihrer Welt Kerin. 
Es erinnert sich wie es über den Planeten rief 
und mehrere mitfühlende Helmera anzog. 
Es hat eine vage Erinnerung daran, wie es 
sich zum ersten Mal mit ihnen verbunden 
hat. Es erinnert sich allerdings gut an die Flut 
von Erstaunen und Freude, die es empfand, 
als es zum ersten Mal die fühlenden Geister 

berührte, als es das Universum zum ersten Mal 
mit physischen Augen betrachtete.

Das Hex erinnert sich auch daran, was als 
nächstes passierte.

EIN KAMPF UMS ÜBERLEBEN

Die Helmera wurden völlig zerstört. Ziel einer 
Macht jenseits von Kerin, weit außerhalb der 
Wahrnehmungsbereichs des Hex, wurde die 
gesamte Zivilisation mit einem Gefühl von Hass 
zerstört, den es noch nie zuvor erlebt hatte. 
Die ersten Toten waren am engsten mit dem 
Hex verbunden. Die Entität verlieh mehreren 
Helmera riesige Stücke ihrer eigenen Macht, 
sie waren die ersten, die zerstört wurden. 
Dann wurde die Tenebrae Saat, die kristalline 
Geode, durch die das Hex mit den Helmera 
interagierte, zerstört. Die Energie im Kern des 
Wesens wurde geschwächt und drängte sie 
zurück in die Tiefen des Weltraums.

Das Hex erinnert sich nicht wirklich an die 
Helmera, aber es erinnert sich daran, dass 
es gejagt wurde. Das Hex erinnert sich auch 
nicht an die Cupash oder die Sindar oder die 
heelianischen Nomaden des roten Planeten. 
Es erinnert sich nur vage an etwa siebzehn 
Versuche, eine Zuflucht zu finden. Versuche, 
um in den Weiten des Weltraums einen Partner 
zu finden, wurden von seinen Jägern immer 
wieder vereitelt und zwang es jedes Mal zur 
Flucht. Ständig wurde das Hex von den Jägern 
seiner Adoptivwelten vertrieben, während die 
Eingeborenen, die dem Hex das Einzige boten 
wonach es sich sehnte, in verkohlte Hüllen 
verwandelt wurden: ein Zuhause.

DIE SAAT DES ÜBERLEBENS

Die Jäger, bekannt als die Order, sind 
unermüdlich. Angetrieben von der 
Notwendigkeit, trotz dieser rücksichtslosen 
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Bedrohung zu überleben, hat das Hex alle 
Arten von Verteidigungsmechanismen 
entwickelt. Bei der Ankunft auf einem neuen 
Planeten, geleitet von einem Instinkt, den 
es nie verstehen würde, teilt es sich in sechs 
gleichgroße Tenebrae Samen auf. Jeder 
Samen sinkt in die Kruste des Planeten und 
schlägt weit weg von neugierigen Blicken 
oder Bevölkerungszentren seine Wurzeln. Auf 
diese Weise verbirgt es seine Macht vor denen, 
die ihm schaden könnten. An der Stelle, an 
der sich ein jeder Samen befindet, werden 
riesige Mengen biologischer Materie in Hex-
Essenz umgewandelt. Dieser leuchtende, 
purpurrote Schleim bildet zunächst eine 
kristalline Hülle um den Tenebrae Samen, 
verleiht ihm eine physische Form und bildet 
schließlich einen schützende Membran aus 
einer dicken Flüssigkeit, die Hunderte von Fuß 
misst. Aus dieser relativen Sicherheit heraus 
ruft jeder Samen nach sympathisierenden 
Köpfen unter der einheimischen Bevölkerung; 
die Ausgestoßenen und die Parias  
einer Zivilisation.

Das Hex ist ein einfaches Bewusstsein 
und doch ewig. Es weiß nichts von den 
Versuchungen sterblicher Kreaturen, wie 
weit sie gehen um Macht zu erlangen und 
wie tief sie sinken, um sie zu erhalten. Sobald 
sich diese Seelenverwandten mit dem Samen 
verbinden, können sie auf einen Teil seiner 
Macht und Stärke zurückgreifen, was es ihnen 
ermöglicht, ein Netzwerk von Verbündeten 
und weiterer Unterstützung aufzubauen. 
Auf diese Weise entwickeln diejenigen, die 
mit jedem Samen verbunden sind, einen 
grundlegenden Einfluss in der Welt, der 
notwendig ist, um sich selbst und das Hex als 
Ganzes zu schützen. Für physischen Beistand 
kann die Essenz verwendet werden, um 
biologische Materie so umzuformen, dass die 
Wünsche des Geistes eines Wesens in Fleisch 
manifestiert werden.

Im Austausch für diese unglaubliche 
Macht teilt jede Saat sein Bedürfnis nach 
Einbeziehung und Verständnis mit denen, die 
es in diese Gemeinschaft einbringt, erhebt sie 
zu Autoritäten und schließlich zur heimlichen 
Kontrolle über alle anderen lokalen Fraktionen. 
Durch diesen Aufstieg entwickelt sich das Hex-
Bewusstsein, indem es jedes Individuum nutzt, 
sein eigenes Bewusstsein zu vervielfachen 
und die physische Ebene durch die Kultur und 
den Intellekt des Wirts zu erfahren.

Dieser Prozess der Einflussnahme und 
Integration kann auf einer Welt Jahrhunderte, 
wenn nicht sogar Jahrtausende dauern, bis 
er Früchte trägt. Am Ende dieses Prozesses 
passiert es selten, dass das Hex mehr als ein paar 
Jahre relativen Frieden und Sicherheit genießt, 
bevor die gnadenlose Order zurückkehrt, die 
sorgfältig geschaffene Gesellschaft zerstört 
und das Hex wieder in die Leere treibt.

Gelegentlich bleibt der Ruf der Saat 
unbeantwortet, sein Standort ist vielleicht 
zu abgelegen, als dass die Eingeborenen ihn 
fühlen oder erreichen könnten. Durch die 
Aufteilung in sechs Samen wird sichergestellt, 
dass selbst wenn ein oder zwei Samen nicht 
gefunden werden, genügend andere Teile 
der Saat eine Verbindung herstellen, um ihr 
Überleben zu sichern. Die verlorenen Samen 
werden dann von Agenten des Hex später 
während des Verbindungsprozesses mit den 
Bewohnern wiederentdeckt werden. Jeder 
Samen ist mit den anderen verbunden und 
wenn auch nur ein Samen der Zerstörung 
einer Welt entkommt, wird das Hex überleben. 
Auf seiner langen Reise hin zu einem neuen 
Zuhause regeneriert das Hex seine fehlende 
Substanz, bis es wieder vollständig ist.

DIE REISE ZUR ERDE

Der siebzehnte Versuch, ein Zuhause auf dem 
Planeten Chy zu schaffen, endete in einer 
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Katastrophe. Die emotionale und spirituelle 
Verbindung zwischen dem Hex und den 
indigenen Chyne stellte sich als besonders 
schwierig heraus. Vielleicht ließ sich eine 
vollumfängliche Symbiose aufgrund ihrer 
kristallinen Natur nur schwer umsetzen, sogar 
bis zum Eintreffen der gefürchteten Order. 
Diesmal war es den Tenebrae Samen nicht 
gelungen, eine ausreichend einflussreiche 
Gruppe von Anhängern zu schaffen und 
diejenigen, die ihr geholfen hatten, wurden 
zügig vernichtet. Das Hex wurde vertrieben 
und große Teile seiner Essenz verbrannten, 
als der Planet von stellaren Flammen  
eingehüllt wurde.

Das verbleibende Bewusstsein, von Qualen 
und seiner üblichen, unkonzentrierten, 
emotionalen Existenz gepeinigt, suchte 
verzweifelt nach einem sicheren Ort. In der 
Nähe des Sonnensystems des roten Planeten 
treibend, von dem es einst vor Äonen floh, 
wurde das Hex zum ersten Mal von einem 
System angezogen, das es schon einmal zuvor 
besucht hatte. Obwohl der rote Planet schon 
seit vielen Jahrtausenden kein Leben mehr 
beherbergte, entpuppte sich sein Nachbar, eine 
mit Wasser bedeckte blaue Welt, als Heimat 
einer aufstrebenden Rasse von Lebewesen, die 
als Menschheit bekannt wurde.

Da sich das Hex kaum ausreichend erholt 
hatte, konnte es sich nur in vier Samen 
aufspalten und fiel auf diese neue Welt in 
der Hoffnung, dass dies seine finale Heimat 
werden könnte. Der erste Samen landete auf 
der Nordhalbkugel auf einer Insel namens 
Thera, während der zweite in der Nähe des 
gefrorenen Nordens Europas landete. Der 
dritte Samen fiel im fernen Osten in China, 
während der vierte weit im Süden in den 
dampfenden subtropischen amerikanischen 
Sumpfgebieten landete, die später den 
Namen Florida erhielten.

Etwa 4000 Jahre vor unserer Zeit, stellte die 
Menschheit schon damals eine vielfältige und 
komplexe Spezies dar, wie sie der Hex kaum 
eine andere begegnet ist. Während der erste 
Samen unter den Menschen von Thera einen 
festen Halt fand, fand der zweite unter den 
kriegerischen Stämmen Nordeuropas keine 
Verbindung. Dieser zweite Samen wartete und 
beobachtete stattdessen die Entstehung des 
Römischen Reiches, bevor er das Gefühl hatte, 
dass die Menschen weit genug fortgeschritten 
waren, um sich in der dortigen Zivilisation  
zu etablieren.

Der dritte Samen wurde angeblich von einem 
Mönchsorden von besonders selbstloser und 
introvertierter Natur, bekannt als der Tian 
Shang, gefunden, die ihn in ihr Kloster in 
den Bergen zurückbrachten. Ich weiß nicht, 
was mit diesem Samen passiert ist, denn er 
ist für mich ebenso verloren wie für die Hex. 
Vielleicht wissen die Celestians mehr, aber in 
dieser Erzählung spielt es keine Rolle, also lass 
uns nicht weiter darüber nachdenken.

Der im Sumpfgebiet abgestürzte letzte 
Samen, so weit weg von den anderen, 
wurde sich selbst überlassen. Er wartete 
jahrhundertelang ruhend und unbehelligt 
unter den Sümpfen von Florida, während 
die Eingeborenen von ihrem sogenannten 
Großen Geist gewarnt wurden, dass nichts 
Gutes dabei herauskommen würde, wenn 
man Kontakt aufnähme. Da die Saat keinen 
der einheimischen Stammesangehörigen in 
ihren Einflussbereich ziehen konnte, ließ sie 
sich stattdessen tiefer in den Feuchtgebieten 
nieder. Seine Macht sickerte in das trübe 
Wasser und entlockte den Sumpfbewohnern 
und Kreaturen der feuchten, moosbedeckten 
Ödnis so viel fühlendes Leben wie nur 
irgend möglich. Unwissentlich erreichte 
seine sickernde Kraft schließlich ein großes, 
unförmiges Ei, das seit Millionen von Jahren 
ruhend und versteinert gelegen hatte. Die 
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Kreatur, die ein solches Ei gelegt haben 
muss, war schon vor so langer Zeit aus der 
Geschichte verschwunden, dass kein Fossil 
von ihrer Existenz zeugte. Doch genährt von 
der purpurroten Essenz des Hex, erwachte 
das Ei. Ihm entschlüpfte schließlich eine 
Kreatur, die durch die Verbindung mit dem 
Samen, eine böse Entität entwickelte und 
alle umliegenden Bayous als ihre Domäne  
zu beanspruchte.

DIE ANDEREN BESUCHER

Nach Jahrhunderten auf Thera entwickelte 
die erste Saat ein Netzwerk unter der 
fortschrittlichen Inselkultur. Doch dann 
geschah etwas Außergewöhnliches. Etwas, 
das das Hex auf keiner seiner früheren 
Wirtswelten erlebt hatte. Seine Wahlheimat 
wurde von Außerirdischen besucht.

Eine Allianz verschiedener Spezies, gemeinsam 
als Wächter bekannt, war von einem anderen 
Planeten eingetroffen. Das Hex war noch nie 
zuvor anwesend, wenn eine außerirdische 
Rasse einen Planten besuchte. Bei allen 
früheren Begegnungen mit einer neuen 
Spezies war es das Hex gewesen, welches die 
außerirdische Präsenz auf ihrer Welt darstellte. 
Das Hex erkannte keine der Watcher-Spezies 
wieder und was sowohl eine Quelle der 
Faszination als auch der Besorgnis war. Wie 
überall machte sie sich sofort daran, einige 
dieser Neuankömmlinge anzuziehen, um 
ihre kulturellen Ideologien nach Möglichkeit 
besser zu verstehen.

Die Watcher hatten jedoch ihr eigenes Mandat 
auf der Erde und nachdem sie Agenten der 
Order gefunden hatten, welche bereits auf der 
Erde operierten, brachten sie sie nach Thera, 
ohne die Konsequenzen, die dies für das Hex 
und seine menschlichen Verbündeten haben 
würde zu kennen. Da ihm keine andere Wahl 
blieb, griff das Hex an, verzweifelt, so viel wie 

möglich von der aktuellen Situation zu retten. 
Die Reaktion der Watchers war ebenso schnell 
wie bestimmt und die Insel Thera wurde von 
einer feurigen Katastrophe erfasst, die den 
Samen tief unter unzähligen Tonnen Lava, 
Stein und Meerwasser begruben. Verloren 
unter den Wellen dessen, was später das Mare 
Nostrum genannt wurde, war die Saat für die 
Bewohner des Planeten unerreichbar, ganz 
gleich, welche Macht sie auch bot.

EINE LANGSAME ERHOLUNG

Die anderen Tenebrae Samen schreckten vor 
der Zerstörung der Insel Thera zurück. Jetzt 
war das Hex auf zwei aktive Samen reduziert 
worden und seine Situation erschien als 
immer verzweifelter, denn die gnadenlose 
Order war zweifellos immer noch da draußen 
auf der Jagd.

Es dauerte mehr als eintausend Jahre, bis 
die zweite Saat ihren Rat der Verbündeten in 
einflussreiche Positionen der aufstrebenden 
europäischen Mächte schleuste. Tief unter den 
augenscheinlich offensichtlichen Insignien 
der Macht und des Prestiges der Sterblichen 
manipulierten diese Gefährten den Aufstieg 
großer Imperien, die den Einfluss des Hex 
weiter ausbreiteten.

MEINE BÜRDE

Auf der Erde bezeichneten sich die Menschen, 
die im Laufe der Zeit vom zweiten Samen 
angezogen wurden, als Dark Council. Jeder 
Einzelne, der für würdig genug gehalten 
wurde, sich den Hex anzuschließen, wurde 
trotz seines gesellschaftlichen Status 
als Ausgestoßener zu einem starken, 
motivierenden Anführer. Die Macht, die ihnen 
vom Hex verliehen wurde, machte sie für 
andere Menschen wahrlich beeindruckend. 
Verbunden durch die Saat, war jedes Mitglied 
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des Rates auf einer grundlegenden spirituellen 
Ebene miteinander vernetzt. Durch den 
Eintritt in einen tranceähnlichen Zustand 
konnten die Ratsmitglieder über weite 
Entfernungen miteinander kommunizieren 
und lernten durch diese Telepathie die 
Gedanken der anderen kennen. Im Laufe der 
Jahrhunderte wurde es für den Dark Council 
zu einem Grundsatz (sofern das Hex solche 
Regeln überhaupt brauchte), dass niemand, 
der einmal in seinem Schoß willkommen 
geheißen wurde, in der Lage sein sollte, seine 
Gefährten zu verraten. Doch das Hex war 
noch nie einem Sterblichen wie mir begegnet, 
Burson Carpathian.

Meine wissenschaftlichen Erfolge hatte ich 
in Rumänien praktisch anonym und mit 
einem kleinen Freundes- und Beraterkreis 
über wohldosierte Korrespondenzen geteilt. 
Jedoch schlug ich alle meine großen Pläne 
in den Wind, als du, meine geliebte Frau 
Veronica, an dieser so bösartigen Infektion 
erkranktest, dass nichts, was ich tun konnte, 
ihren Fortschritt aufhalten konnte. Es während 
dieser tiefsten Ebbe, meines gebrochenen 
Herzens, dass ich unwillkürlich das 
Bewusstsein des Hex anzog, einer Wesenheit, 
die mit Isolation und Angst nur allzu vertraut 
ist. Sich an meinen Träumen labend, streckte 
dieser verwandte Geist seine Hand aus, um 
meine Seele zu berühren und stellte sich vor.

VERWANDT

Als das außerirdische Wesen seine Hand 
ausstreckte und sich mir offenbarte, zeigte sie 
mir ihre eigenen verzweifelten Sorgen und 
bot mir die Chance, mich mit ihr zu verbinden. 
Mit einem so vereinfachten Verständnis des 
physikalischen Universums konnte das Hex 
kaum wissen, welche Auswirkungen das 
Angebot für einen Mann in meiner Position 
haben sollte. Noch konnte es wissen, dass es in 

mir ein Wesen gefunden hat, dessen unbändiger 
Wille und alles verzehrende Leidenschaft, die 
Macht, die es bot, in etwas verwandelte, das die 
Welt für immer verändern würde.

In meiner Verzweiflung und zur Hälfte 
denkend, dies sei eine Wahnvorstellung, 
stimmte ich zu und wurde in den Dark Council 
der Hex hineingezogen. Ich wurde sofort auf 
andere Mitglieder in Europa und anderswo 
aufmerksam; tiefere und stärkere Impulse von 
Energie und Bewusstsein, die rund um den 
Globus aufblitzten. Instinktiv sperrte ich seinen 
Geist aus und fiel auf meine Knie, überwältigt 
von einem intensiven, stechenden Schmerz.

In diesem Moment erlangte ich nicht nur 
das Wissen über alles, was die Hex in Äonen 
vor diesem Moment erlebt hatte, sondern 
entdeckte auch, dass ich nicht nur mit einem 
herausragenden Genie gesegnet war, sondern 
auch mit einer seltenen Gehirnchemie, die es mir 
ermöglichte meine Gedanken vor den anderen 
Mitgliedern des Rats zu verschließen. Später 
erfuhr ich, dass dies ein Talent war, das noch nie 
zuvor bei einem Menschen entdeckt wurde.

Ich hatte die Fähigkeit, die Gedanken der 
anderen zu hören, die sich der Hex Saat in 
Europa angeschlossen hatten, teilte ihnen 
aber nichts von meinem eigenen Bewusstsein 
mit, außer dem, was ich wollte. Ich war jetzt 
Teil eines größeren Kollektivs, größer als 
der Mann, der ich zuvor gewesen war und 
weitreichender noch, als die Amis, mit denen 
ich korrespondierte. Ich war Teil des Dark 
Council der Hex, aber zu meinen eigenen 
Bedingungen. Eine äußerst vorteilhafte 
Situation, ich bin mir sicher, du würdest dem 
zustimmen, meine Liebe.

DIE ESSENZ

Ich verbrachte das nächste Jahr damit, 
alles, was ich konnte, über die Hex und die 
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anderen Mitglieder des Dark Councils zu 
lernen. Aufgrund der geistigen Verbindungen, 
herrschte im Rat eine familiäre Vertrautheit. 
Ich habe sehr früh gespürt, dass sich keiner der 
anderen so von der Gestalt isolieren konnte 
wie ich, noch merkten sie, dass ich es konnte. 
Ich teilte den gelegentlichen einen Gedanken, 
Plan oder ein Geheimnis, damit sie glaubten, 
die Verbindung funktioniere tatsächlich 
wechselseitig, aber ich beschloss, das Wissen 
um die wahre Situation für mich zu behalten.

Ich reiste durch ganz Europa, pflegte und 
stärkte das schützende Netz, das die Hex um 
sich selbst gesponnen hatten und gewann 
das volle Vertrauen der anderen Mitglieder. 
Ich entdeckte die Natur der Hex-Saat und, 
was für mich am interessantesten war, dass 
die Basis dieser außerirdischen Geode aus 
einem riesigen unterirdischen Reservoir 
einer purpurroten Flüssigkeit bestand. 
Diese Flüssigkeit wurde als "Essenz des Hex" 
bezeichnet, aber abgesehen davon, dass sie 
arkane Kräfte gewährt oder genutzt wird, um 
physische Mutationen oder Transformationen 
zu verursachen, war das Potenzial der 
Flüssigkeit weitgehend unbekannt. Die 
zähflüssige, purpurrote Flüssigkeit wurde 
mir oft in kleinen Dosen als Schnupftabak 
verabreicht und schien schon allein durch 
ihre Anwesenheit meinen Geist zu beleben. 
Von den Eigenschaften der Essenz getrieben, 
dachte ich, dass sie vielleicht das Geheimnis 
bergen könnte, dich, meine geliebte Frau, 
wieder zu heilen. Ich verbrachte meine streng 
verplante Freizeit damit, die Flüssigkeit zu 
studieren, ihre Mysterien und ihre Kraft 
auszuloten, und das Potenzial zu ergründen, 
das ich in ihrem rubinroten Leuchten sah.

Am Ende dieses ersten Jahres verspürte ich 
erneut das Einsetzen einer erdrückenden 
Depression, nachdem ich zu dem Schluss kam, 
dass der Dark Council und sein beschränktes 
Wissen über die Essenz nichts für dich tun 

konnten, meine geliebte Veronica. Während 
der Rat weiterhin seine Machtspiele in den 
Regierungen Europas führte, wandte ich 
meinen wissenschaftlichen Verstand der 
Natur des Hex und seiner Essenz zu. Ich wurde 
kam schnell zu der Überzeugung, dass nicht 
einmal das Hex selbst das Ausmaß seiner 
eigenen Macht begreift und wie es wirklich 
mit den Kreaturen der Erde interagiert. Die 
außerirdische Macht war in gewisser Weise 
lächerlich naiv gegenüber der Dunkelheit, 
die der Menschheit innewohnt und wie 
dies den menschlichen Einfallsreichtum 
antreiben sollte. Ich stieß Verbindungen 
zwischen den Kräften des Hex und meinen 
früheren Experimenten, die auf ein weitaus 
größeres Potenzial für diese rubinrote Essenz 
hindeuteten, als selbst der Dark Council zu 
erkennen schien. Das allein Hex konnte nichts 
für dich tun, aber ich war fest davon überzeugt, 
dass ich etwas tun konnte, um dich zu retten, 
wenn ich genug Zeit hätte. Mein Ziel war nicht 
gerade klein. Sobald ich die volle Macht des 
Hex erkannt hatte, würde ich mich mit nichts 
Geringerem als der Beherrschung von Leben 
und Tod selbst zufriedengeben.

DIE VERDERBTEN UND  
DIE HEX-BEASTS

Ich habe beobachtet, dass die Essenz des 
Hex bei längerer Einwirkung physische 
Veränderungen in Kreaturen verursachen 
kann. Im gefangenen Zustand, als RJ-1027 
Energiezelle (dazu später mehr, versprochen) 
ist die Essenz relativ ungefährlich, sollte sie 
jedoch oral eingenommen, injiziert oder 
auf andere Weise in den Körper gelangen, 
ist die Wirkung eine völlig andere. Das 
Subjekt zeigt unmittelbar die Anzeichen 
einer Hex Verderbnis: Ihre Haut nimmt eine 
ungesunde Blässe an und ihre Emotionen 
werden berauschend gesteigert. Die Augen 
einer verderbten Person weisen gelegentlich 
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eine karmesinrote Tönung auf, die unter 
bestimmten Bedingungen aufblitzt und dann 
wieder verblasst. Diese Erfahrung macht stark 
abhängig, stellt aber keine echte Verbindung 
mit dem Hex dar.

Sollte ein verderbtes Subjekt tödlich 
verwundet werden, kommt es vor, dass es 
in seinen letzten verzweifelten Momenten 
versehentlich mit dem Hex in Kontakt tritt, 
insbesondere wenn sich der Tod qualvoll in 
die Länge zieht. Am Scheideweg des Todes 
ist die wahrscheinlichste Reaktion auf einen 
erbärmlichen Ruf nach Barmherzigkeit oder 
Erlösung die Stille der drohenden Leere. Selten 
jedoch stellt die Verderbnis in ihnen eine echte 
Verbindung zum Hex her und sie werden mit 
neuem Leben und Energie durchdrungen. 
Dies ist ein entscheidender Moment, nur 
diejenigen mit der geistigen Konstitution 
und Selbstbewusstsein können die Energien 
in Schach halten. Sollte eine Person die 
nötige Charakterstärke besitzen, welche eine 
Verbindung mit dem Hex erfordert, kehrt sie 
zu voller Gesundheit zurück, um weiter zu 
kämpfen. Diejenigen, die als minderwertig 
erachtet werden, können die freigesetzten 
Energien nicht kontrollieren und ihr Fleisch 
wird praktisch sofort verzerrt, ihre Organe 
verflüssigen sich zu flüchtiger Hex-Essenz und 
der Käfig aus Fleisch steht klagend wieder 
auf, als geistloses Hex Beast. Gnädigerweise 
leben solche Kreaturen nicht allzu lange. Die 
Essenz in ihren Körpern katalysiert rapide 
und erreicht innerhalb weniger Stunden oder 
Tage eine kritische Masse, bis sie explodieren. 
Es gibt Geschichten von Hex Beasts, die eine 
Verbindung zu ihrem früheren Leben erhalten 
konnten oder unter den Einfluss eines 
mächtigen Agenten der Hex geraten sind und 
nach ihrer Transmutation noch Monate, wenn 
nicht Jahre lang weiterlebten. Aber solche 
Fälle sind selten und für die meisten führt der 
Weg eines Hex Beast nur zu einem instabilen 
und gewaltsamen Tod.

ERLEUCHTENDE GELEGENHEIT

Meine Kollegen in der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft der Amis hatten begonnen, 
sich zu einer neuen Organisation 
zusammenzuschließen – dem Covenant of 
the Enlightened. Als Opportunist der ich 
nun einmal bin, habe ich mein Genie für die 
Ziele dieses neuen Kollektivs verwendet, 
für die Chance, dass sie im Gegenzug meine 
eigenen Ziele fördern könnten. Nachdem ich 
weitere zwei Jahre lang das Vertrauen und 
die Gunst verschiedener Mitglieder des Dark 
Councils gewonnen hatte, wurde mir endlich 
der Standort des europäischen Hex Samens 
offenbart, welcher tief unter der kleinen Stadt 
Innsbruck, in Österreich, hoch in den Alpen 
vergraben ist. Als Mitglied der Enlightened 
hatte ich nun auch endlich die Ressourcen, 
um zu handeln.

Ich setzte meinen wilden Intellekt und 
unbedingten Willen ein, um meine Absichten 
zu verschleiern. Ich zog deinen Bruder Vlad 
ins Vertrauen, mir zu helfen, einen loyalen 
Kreis von Landsleuten zu versammeln und 
nutzte meine Kontakte im Covenant of the 
Enlightened, wie Hermann Haupt und Gustave 
Eiffel, um die Maschinen und das nötige Wissen 
bereitzustellen, die für die Verwirklichung 
meines Plans erforderlich waren. Meine 
erste Aktion gegen das Hex bestand darin, 
mit Haupts riesigen Bohrmaschinen und 
mechanischen Baggern die Mauern von 
Schloss Ambras zu durchbrechen. Sobald 
sie drin waren erledigten dein Bruder und 
seine Männer rücksichtslos die von dem 
Hex verzerrten Kreaturen, welch die Stätte 
bewachten, während ich mich darauf 
konzentrierte, in das Reservoir der Essenz 
unter dem Schloss und dem massiven Hex-
Samen, der in seiner Mitte lag, zu bohren.

Die grob zylindrische Geode war über sechs 
Meter lang und dick wie vier Männer, sie 
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fühlte sich warm an. Das riesige opalähnliche 
Mineral wurde in einen mit Sturginium 
ausgekleideten Sarg gelegt, bevor es auf 
einen speziell angefertigten Wagen geladen 
wurde. In dem Moment, als der Sarg versiegelt 
wurde, bemerkte der Dark Council, dass etwas 
Schreckliches passiert sein musste. Auch 
wenn ihre geistige Fähigkeit, als Kollektiv 
zu kommunizieren, erhalten blieb, wurde 
ihre arkane Verbindung mit dem Hex selbst 
unterbrochen. Die Diener des Rates kamen 
herab, um die Stätte zu sichern, nur um 
festzustellen, dass meine Enlightened und die 
Saat bereits verschwunden waren.

All dies tat ich heimlich, sogar vor dir, Liebste. 
Du warst so krank, dass ich dich nicht mit den 
Risiken belasten wollte, die ich einzugehen 
bereit war. Unsere Reise, als wir gemeinsam 
in die Neue Welt flüchteten, war der Beginn 
meiner neuen alptraumhaften Existenz, 
denn setzten wir einen Fuß an Land, wurdest 
du mir genommen. Obwohl der Tod dich 
beanspruchte, schwor ich auf der Stelle, dass 
ich all mein Genie dazu einsetzen würde, um 
dich wieder ins Leben zu holen und an meiner 
Seite zu haben, egal wie lange es dauern würde.

Ich stellte den kristallinen Samen ins Zentrum 
meines aufkeimenden Industrieimperiums, das 
sich von einer befestigten Fabrik ausbreitete, 
die ich im amerikanischen Wilden Westen 
aufgebaut hatte. Von dieser Basis aus konnte 
ich die purpurrote Hex-Essenz nutzen, um eine 
Reihe neuer Technologien voranzutreiben. 
Um ihre Herkunft zu verbergen, habe ich die 
Stromquelle RJ-1027 getauft und behaupte 
seither, ich hätte sie selbst erfunden. Ganz 
besonders heute hoffe ich, dass du die 
Bedeutung dieser Zahlen verstehst, meine 
Liebe. Von meiner Festung aus habe ich die 
Technologien und die Essenz des Hex über den 
gesamten Kontinent verbreitet.

EIN NEUER DUNKLER RAT

Anderswo in der Neuen Welt war die vierte 
Saat in den letzten Jahrhunderten nicht 
untätig gewesen. Die Nazombu-Hexe Marie 
Laveau hatte das Artefakt als ihre persönliche 
Quelle der Macht beansprucht, um als 
Königin über die Bewohner der Bayous zu 
herrschen. Diese Kanalisierung der Energie 
des Samens entsprach einem Leuchtfeuer 
für diejenigen, die in der Vergangenheit vom 
Hex berührt wurden.

Nachdem sich die enigmatische Hirtin 
jahrhundertelang unter den Menschheit 
verbarg, erreichte sie den Hof von Laveau. 
Mit der Fähigkeit, die Form der Menschen 
nachzuahmen, behauptete die Hirtin, sich 
früher schon mit dem Hex auf der längst 
vergessenen Insel Thera verbunden zu 
haben. Laveau spürte in dem Fremden etwas 
außerweltliches und doch die Berührung von 
etwas Vertrautem. Obwohl die Hirtin sicherlich 
kein Mensch war, war nur allzu offensichtlich, 
dass sie mit dem Hex verbunden war und 
durch diese Bindung ihre Fähigkeit erwarb, 
ihre wahre Gestalt zu verbergen. Mit dieser 
Gabe war Laveau in der Lage, sich unter den 
Menschen zu bewegen und ihren Einfluss frei 
von der Abscheu zu verbreiten, die ihre wahre 
Gestalt hervorrief. In der Hirtin erkannte 
Laveau, dass sie vielleicht einen wahren 
Verbündeten gefunden hatte.

Die Hirtin war jedoch nicht allein, denn der 
Bestienlord Carcosa Rex war dem Ruf des 
ebenfalls Hex gefolgt und präsentierte sich 
und sein Volk als weiterer Verbündeter der 
Nazombu. Rex erzählte ihnen die Geschichte 
seines Volkes, dass sie die wahren Erben der 
Erde waren, die ersten, die der Große Geist 
in vergangenen Zeiten schuf. Aber der Große 
Geist schämte sich für die bestialische Natur 
der Carcosa und verließ sie, um die Menschheit 
zu erschaffen. In diesen frühen Tagen 
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kämpften die menschlichen Usurpatoren mit 
ihnen um Ressourcen und jagten die Carcosa 
fast bis zur Ausrottung. Jetzt zählten Rex und 
seinesgleichen weniger als drei Dutzend und 
hatten den Ruf des Hex vernommen. Vielleicht 
erreichte Rex, indem er sich den anderen 
anschloss, endlich die Rettung der Carcosa, die 
er sich so verzweifelt wünschte und genauso 
wie die Chance sich an der Menschheit  
zu rächen.

In diesen drei Individuen hatte das Hex einen 
neuen Dark Council gefunden.

KONTAKT

Mit der Entführung und nachdem ich den 
Tenebrae-Samen umfunktioniert hatte, 
verlor der Dark Council in Europa sofort 
seine Verbindung zum Hex. Trotz des 
physischen Machtverlusts blieben sie politisch 
hinterhältig und enorm einflussreich, aber ihr 
Vertrauen in einander und der Einfluss auf die 
Crown, das Commonwealth, das Imperium 
und die Alliance, begann zu verblassen. Sie 
waren gezwungen mich aufzuspüren und sich 
wieder mit dem zu Hex verbinden.

Schließlich erfuhren die Europäer, dass 
Laveau, Rex und die Hirtin ihren eigenen Dark 
Council gegründet hatten, eine einzigartige 
Allianz, die die Menschheit ausschloss. Das 
konnten sie nicht hinnehmen. Der rätselhafte 
Third Man wurde als Gesandter aus Europa 
zu diesem neuen Rat entsandt. Nach einer 
beeindruckenden Demonstration seiner 
Macht, die zum Tod der Hirtin führte, wurde 
der Third Man von Rex und Laveau akzeptiert 
und zusammen führten die drei einen 
heimlichen Krieg gegen meine Mitstreiter 
des Covenant of the Enlightened, um mich 
und den gestohlenen Hex-Samen ausfindig  
zu machen.

Dieser Krieg kam nicht ohne einen 
schrecklichen Preis. Seit der Katastrophe von 
Thera hatte das Hex Kontakt oder Konflikte mit 
der Order vermieden, indem es sich bedeckt 
hielt und seine Unterstützer aus dem Schatten 
arbeiteten, um den erforderlichen Schutz 
aufrechtzuerhalten. Jetzt ist es unmöglich, dass 
die Dinge wieder so werden, wie sie waren. 
Mit der Verbreitung von RJ-1027 über einen 
ganzen Kontinent und einem wachsenden 
Konflikt, der bald in das öffentliche 
Bewusstsein treten könnte, bedeutet dies 
für den Überlebensinstinkt des Hex, dass der 
Status Quo niemals zurückkehren wird, selbst 
wenn man mich gefunden und ich zur Strecke 
gebracht werden kann.

Die Jäger der Order sind bereits aufgetaucht 
und es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, 
bis wieder ein totaler Krieg auszubrechen 
droht und diese Welt, wie die siebzehn Welten 
vor ihr, im Sternenfeuer brennt.

Das Hex klammert sich an die Hoffnung, das 
scheinbar Unvermeidliche verhindern zu 
können, indem es sich die Technologien und 
die Macht, die ich stahl, wieder aneignet. 
Die Hoffnung, dass das Hex sich tiefer in 
die Gesellschaften der Erde eingräbt. Ich 
hoffe, dass der Order dieses Mal, anders als 
all die Male zuvor, die Wahlheimat des Hex 
nicht zu Asche verbrennt, beim Versuch es  
zu vernichten.

Doch das ist der Preis, den ich zu zahlen bereit 
bin, was kümmert mich die Welt, wenn du 
nicht da bist? 

Für immer dein,
Burson
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Die Order existiert in einem formlosen, für Sterbliche kaum zufassenden, Raum aus reiner Energie 
und führt einen unaufhörlichen Kreuzzug gegen den bösartigen Einfluss des Hex. Auf der Erde 
glauben ihre Anhänger an die Rechtschaffenheit der Sache, aber ihr wahres Verständnis der 
Kräfte, denen sie dienen, ist in Mysterien und Doktrinen verhüllt. Die Männer und Frauen der Order 
überzeugt, davon dass ihr Kreuzzug gerecht ist und das Schicksal der Menschheit in ihren Händen 
liegt. Unter einer solchen Bürde strebt die Order danach, sich über menschlichen Schwächen und 
deren Moral zu stellen. Die Order weiß, sollte ihr Kreuzzug hier auf der Erde scheitern; wird die 
Welt brennen.

Aus den bekennenden Schriften des 
Hohen Sircan Horst Abner.

Lassen Sie mich Ihnen von den wahren Rettern 
der Menschheit erzählen. Ihr ursprünglicher 
Name oder der Planet, den sie vielleicht ihr 
Zuhause genannt haben, ist mit der Zeit 
verloren gegangen. Aber irgendwo in diesem 
unergründlichen Universum existierte eine 
Spezies, die ihre physischen Körper ablegte 
und zu einem höheren Bewusstsein aufstieg. 
Nachdem sie das physische Universum hinter 
sich ließen, fanden sie sich in einer neuen 
Realität wieder; eine dimensionale Ebene, die 
sie als Allshard bezeichnen. Für diejenigen, die 
zuvor an die Wahrnehmung von Materie und 
Energie gebunden waren, nahm dieses Reich 
die Form eines Flusses blendenden Lichts an. 
Inmitten dieses unendlichen Energiestroms 
funkelte die Essenz, die Seelen derer, die als 
Order bekannt wurden.

Die Allshard ist ein Reich jenseits von Raum 
und Zeit, frei von unseren physikalischen 
Gesetzen. Im Kokon der Allshard erweiterte 

sich das Verständnis der Order, während sie 
einen Wissensdurst entwickelten, der den 
Ehrgeiz, der sie zuerst ins Licht trieb, in den 
Schatten stellte.

Während die Order über die unergründlichsten 
Vorgänge des Universums nachdachte, 
stellten sie fest, dass sie wenn auch nur für 
kurze Zeit in der Lage waren, sich wieder 
auf der materiellen Ebene zu bewegen, falls 
ihr Studium und ihre Neugier es notwendig 
machten; aber die Zeit, die sie im fleischlichen 
Universum verbrachten, war ihnen eine Qual, 
ihr starrer, linearer Fluss war so unangenehm 
wie die Schwerkraft oder jede andere 
Einschränkung des physikalischen Raums.

EIN SCHATTEN ERHEBT SICH

Im Rahmen des sich ständig erweiternden 
Verständnisses um das Universum durch die 
Order spürten sie wie ein vertrauter Schatten 
aus dem Universum, das sie zurückgelassen 
hatten, eindrang. Dieser Morast war ihnen 

DIE ORDER OF THE ALLSHARD
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als Hex bekannt, ein Relikt eines längst 
vergessenen Zeitalters. Die Order, welche es 
ungern zuließ, dass der Schandfleck dieser 
Kreatur die physische Galaxie verdirbt, spürte 
ihre ersten Zwangsregungen seit Äonen. Das 
Hex musste eliminiert werden.

Die Order dehnte ihren Willen auf das 
physische Universum aus und war in der 
Lage, das Unterbewusstsein unzähliger 
schlafender Wesen zu berühren, die zwischen 
den Sternen verstreut waren. Als sie ihre 
Fähigkeiten darin verfeinerten, fanden sie 
heraus, dass die Subjekte dieses Prozesses 
nicht nur Informationen in den Allshard 
übermitteln konnten, sondern auch Bilder, 
Überzeugungen und Botschaften auf subtile 
Weise in die so kontaktierten schlafenden 
Geister eingeschleust werden konnten, ein 
Prozess, den der Orden als Gnosis bezeichnete.

Durch die Gnosis begann der Orden, den 
schattenhafte Verderbnis des Hex über 
die Galaxien hinweg zu verfolgen. Reisen 
im materiellen Universum waren für sie 
bloße Gedanken, die gesamte Schöpfung 
des Alls konnte in einem kurzen Moment 
überspannt werden. Das Bewusstsein der 
Order fand das noch in den Kinderschuhen 
begriffene Hex, betrachtete es mit entsetzter 
Faszination und machte sich dann daran, es 
vollständig zu zerstören und jede Spur aus 
dieser rückständigen Galaxie zu tilgen, in der 
sie es fanden. Dabei möchte ich erwähnen, 
dass diese ferne Galaxie eine dunkle Kugel 
aus Schmutz und Wasser enthielt, den ihre 
Bewohner später die Erde nannten...

DER ERSTE KREUZZUG

In einer der am weitesten von unserer Erde 
entfernten Ecken des Firmaments hatte sich 
das Hex auf einem kleinen, heißen Planeten 
niedergelassen, dessen Bewohner noch 
Jahrtausende davon entfernt waren, selbst 

die einfachsten Maschinen zu erfinden. 
Diese vierarmigen Eingeborenen, die sich in 
ihrer eigenen Sprache die Sindar nannten, 
lebten in zurückgezogenen, primitiven 
Gemeinschaften, welche die weiten Steppen 
bejagten und Früchte und Beeren von 
Pflanzen sammelten, die entlang der Grenzen 
der Ebenen wuchsen.

Selbst primitive Gesellschaften haben 
Regeln. Mit den Regeln kommen aber auch 
Ausgestoßene und Außenseiter; diejenigen, 
die der Aufnahme in einer Gemeinschaft 
als unwürdig galten, solche die an den 
Rand gedrängt wurden, gezwungen ein 
erbärmliches Leben führen, erniedrigt 
und respektlos. Innerhalb dieser kleinen, 
entrechteten Gemeinschaften, hatte sich das 
Hex durchgesetzt, ihre Ausgestoßenen weiter 
von den anderen Sindar vertrieben, um dann 
ihr Fleisch zu verdrehen und ihren Verstand  
zu verderben.

Die Order, getrieben von Ekel und 
Selbstüberschätzung, griff das Hex viel zu 
früh an, in der Annahme, sein Feind würde 
leicht vernichtet und so die Galaxis vor 
dieser Verderbnis gerettet werden. Das 
Hex, das sich der Existenz der Order nicht 
bewusst war, reagierte instinktiv und heftig 
auf den plötzlichen Angriff. Die Sindar, die 
als sowohl Wirte als auch Helfer waren, 
schlugen in alle Richtungen und erregten 
den Zorn der umliegenden Dörfer. Die 
gerade erst entstehende Zivilisation wurde 
in gewaltsamen Umwälzungen und offenen 
Kriegen zerrissen. In den daraus resultierenden 
Wirrungen entkam das Hex in die Galaxie. Es 
hatte noch genug Essenz zur Verfügung, um 
von vorne zu beginnen.

BRENNENDE OBSESSION

Der Order wurden damals mehrere Dinge 
klar. Das Hex war zwar ein Geschöpf aus purer 
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Energie, ganz wie sie selbst, aber in Macht und 
Reichweite beschränkt. Auf der Flucht vor dem 
Angriff der Order offenbarte das Hex seine 
Unfähigkeit, über das materielle Universum 
hinaus zu existieren. Das Hex schien nur eine 
einzige Welt gleichzeitig berühren zu können, 
was es theoretisch viel einfacher machen 
sollte, sie zu eliminieren. Das Problem mit 
Theorien ist natürlich, dass sie widerlegt 
werden können.

Ein beträchtlicher Prozentsatz der Kapazität 
der Order wurde darauf angesetzt, das Hex 
erneut zu lokalisieren und dieses Mal endgültig 
zu eliminieren. Durch beharrlich tauchte 
das Bewusstsein der Order aus dem hellen 
Fluss der Allshard auf, um kurze Streifzüge 
in das materielle Reich zu unternehmen. 
Unzählige weniger niedere Wesen wurden 
durch die Kraft der Gnosis nach Anzeichen des  
Hex durchsucht.

Die Ereignisse auf der Heimatwelt der 
Sindar wiederholten sich dennoch immer 
wieder. Doch jetzt, da es sich bewusst 
wurde, dass es gejagt wurde, erwies sich 
das Hex als viel schwerer zu fassen. Die 
Order perfektionierte seine Fähigkeit, die 
angeborene Fremdenfeindlichkeit einer 
Gesellschaft zu ihren eigenen Zwecken zu 
instrumentalisieren, da das Hex immer von 
Randelementen einer Gesellschaft angezogen 
wurde, die es zu infiltrieren versuchte.

Mit der Zeit, als das Hex sich seiner Vernichtung 
entzog, nahm die Jagd eine formale Struktur 
an. Immer mehr Mitglieder der Order 
wurden in die Bemühungen hineingezogen, 
ihre höheren Ziele und Bestrebungen 
wurden Zugunsten der Zerstörung des  
Hex aufgegeben.

UNABLÄSSIGE WACHSAMKEIT

Im Laufe der Jahrtausende hat sich die Order in 
seinen Bemühungen gegen das Hex auf eine 
feste Strategie festgelegt. Wenn der verhasste 
Feind erneut entdeckt wurde, rief man sofort 
einen Kreuzzug aus, der einem starren Rahmen 
von Ereignissen und Techniken folgte, und 
wie man hoffte, die Vernichtung des Feindes 
bewirken würde.

Die initiale Phase eines Kreuzzugs beginnt, 
sobald der erste Hinweis der Präsenz des Hex 
auf einer Welt entdeckt wird. Dann wird eine 
umfassende Studie über die gesellschaftlichen 
Strukturen des Planeten und eine Analyse 
der Träume und des Unterbewusstseins der 
empfindungsfähigen Eingeborenen durch 
die Gnosis prozessiert. Diese Prüfung soll 
sowohl die Wurzel des Hex-Einbruchs als auch 
geeignete Organisationen und Einzelpersonen 
finden, die der Orden als Agenten im 
kommenden Konflikt einsetzen könnte. Nach 
dem die Stärke der Hex-Verderbnis untersucht 
wurde, achtet die Order sorgfältig darauf, 
dass sie unter den Ureinwohnern geeignete 
Verbündete gefunden hat, bevor sie die erste 
Phase des Kreuzzugs für beendet erklärt.

Während der Kreuzzug in seine zweite Phase 
übergeht, beginnt die Order, den Glauben 
jener einheimischen Gruppen zu formen, um 
eine sympathisierende Einstellung zu den 
Grundsätzen der Reinheit und Disziplin zu 
gewährleisten. Der Glaube ihrer unwissenden 
Verbündeten wird langsam und subtil in 
Richtung einer engstirnigeren, intoleranteren 
Weltanschauung beeinflusst, welche einer 
Verfolgung der ausgestoßenen und vom 
Hex berührten Bevölkerung förderlich ist. 
Während der ersten und zweiten Phase sind 
die auserwählten einheimischen Verbündeten 
unwissentliche Stellvertreter im Konflikt der 
Order. Ausgewählte Personen erhalten luzide 
Träume einer anderen Präsenz, von der sie 
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glauben, dass sie ihre Gottheit darstellt. Das 
Ziel der zweiten Phase ist es, die Bevölkerung 
zu instrumentalisieren, um Randgruppen und 
Gesellschaften, in denen sich das Hex heimisch 
fühlen könnte, auszumerzen, mit der Absicht, 
den verhassten Schatten auszurotten, bevor 
er sich vollständig durchsetzen kann. Sollten 
die sofortigen Handlungen dieser Phase des 
Kreuzzugs scheitern, ist der Grundstein zur 
Deklaration der dritten Phase gelegt.

Unter dieser Eskalationsstufe des Kreuzzugs, 
festigt die Order seinen Einfluss auf die 
Stellvertreter-Organisationen und legt 
ihnen eine militaristischere, diszipliniertere 
Struktur auf. Darüber hinaus weckt die Order 
durch die Gnosis vorhandene Tendenzen zu 
Vorurteilen und Bigotterie in der allgemeinen 
Bevölkerung, um eine feindselige und zutiefst 
unwillkommene Umgebung für das Hex  
zu schaffen.

Die Vasallen der Order werden dazu inspiriert, 
fortschrittliche Technologien und Waffen für 
den Einsatz gegen das Hex zu entwickeln. 
Diese Technologien werden nie mit einer 
Ausbildung der zugrunde liegenden Prinzipien 
vermittelt. Ein Verständnis der Technologie 
ist nicht erforderlich, nur die Ausführung. 
Durch viele Generationen von Eltern und 
deren Nachkommen konzentrieren sich 
ganze Blutlinien auf die Wiederherstellung 
der Waffen und Technologien, die nötig sind, 
um das Hex zu besiegen. Während eine treue 
Familie die Nachbildung eines komplexen 
Relais perfektioniert oder den Stahl für eine 
Schwertklinge falten kann, strebt eine andere 
danach, eine exakte Kopie eines Schwertgriffs 
zu fertigen, den sie in ihren Träumen gesehen 
haben. Andere arbeiten daran, spezielle Erze 
abzubauen, Edelsteine     zu verarbeiten oder zu 
lernen, wie man heilige und unergründliche 
Runen in das Metall einarbeitet. Schließlich 
würde einer privilegierten Familie gezeigt, 
wie sich alle Elemente zu einem solchen 

Relikt verbinden, wie zum Beispiel eine 
energiegeladene Klinge oder ein Portal-
Emitter. Diese Familie wäre nun in dem wissen, 
wie die Baugruppen hergestellt werden, oder 
sich sogar der Identität der anderen Familien 
bewusst werden, die über die Jahrhunderte 
an diesen Komponenten gearbeitet haben. 
Tausend Jahre könnten über mehrere 
Generationen vergangen sein, um die 
Zusammensetzung eines einzigen Relikts zu 
bewirken. Alles, was sie mit Sicherheit wissen, 
ist, dass ihre Götter sie leiten und unterweisen, 
damit sie ihren kleinen Teil zum großen Plan 
beitragen können.

In den finalen Schritten der dritten Phase 
entsteht ein disziplinierter Kern frommer 
Milizen: die Spica. Die Spica werden im 
Umgang mit diesen fortschrittlichen Waffen 
geschult und bereitgemacht, die von dem 
Hex beeinflussten Eingeborenen zu jagen. 
Diese heiligen Krieger sind die physische 
Erweiterung des Willens der Order. Im Laufe 
der Jahrhunderte führten die Spica einen 
heiligen, aber verborgenen Krieg gegen das 
Hex und den herrschenden Dark Council, 
der dazu dient, die Agenda des Hex aus 
Korruption und Mord voranzutreiben. Relikte 
wie der Spear of Light und der Tumbler 
ermöglichen es den Spica, ihre Kampagnen 
auszuweiten und sogar die entferntesten oder 
schwer zu fassenden Elemente zu erreichen. 
Doch es kommt der Punkt, an dem selbst diese 
fabelhaften Geräte allein nicht ausreichen, um 
die Vernichtung des Hex sicherzustellen.

AUFSTIEG DES COR CAROLUS

Die Replikation von Technologien ist 
zeitaufwendig und stößt letztlich an ihre 
Grenzen. Je komplexer eine Technologie 
ist, desto mehr Familien und Generationen 
müssen sich ihrer Entwicklung widmen. 
So etwas wie eine Reliktklinge benötigt 
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vielleicht ein Jahrhundert, um in den Dienst 
des Kreuzzugs gestellt zu werden. Es würde 
jedoch mehr als tausend Jahre dauern, bis 
eine Technologie wie die Portale, die es der 
Spica ermöglichen, sich sofort zwischen zwei 
Punkten auf dem Schlachtfeld zu teleportieren, 
zum Tragen kommt. Die letzte Reliquie, die 
einem sterblichen Geist beigebracht werden 
kann, ist so komplex, dass die anfänglichen 
Komponenten in vielerlei Hinsicht zu den 
ersten gehören, die den eingeborenen 
Dienern offenbart werden. Die Fertigstellung 
des ersten Apothic Arch im Herzen der 
Festung der Order signalisiert das Ende dieser 
Phase und den Beginn der nächsten.

Die vierte Phase wird durch die Aktivierung des 
Apothic Arch markiert. Diese Torbögen sind 
direkt mit dem Allshard verbunden und bilden 
eine Brücke zwischen den besten Kriegern der 
Order und ihren Gönnern. Da sie glaubten, für 
höhere Aufgaben bestimmt zu sein, betraten 
die Auserwählten Spica bereitwillig den 
Apothic Arch, in der Erwartung, ein kleines 
Maß der Segnungen ihrer Götter zu erhalten. 
Stattdessen werden ihre Körper von einem 
der aufgestiegenen Wesen im Allshard in 
Besitz genommen. Nach einigen Minuten 
voller Qualen betritt der nun schwelende Wirt 
als Mitglied der Kriegerelite - den Cor Caroli - 
den Arch. Diese heiligen Krieger offenbaren 
den versammelten hochrangigen Priester 
und Kommandanten, den sogenannten 
Sircan, ihre wahren Absichten und die wahre 
Natur der Order. Da sich die ranghöchsten 
sterblichen Mitglieder der Order nun ihrer 
Rolle in dem Jahrtausende dauernden Konflikt 
vollends bewusst sind, verpflichten sie sich 
zur Geheimhaltung. Nur Sircan wie ich haben 
das Privileg, die Wahrheit über die Cor Caroli 
zu erfahren, die gottgleichen außerirdischen 
Meister, denen wir dienen.

Mit der Ankunft der Cor Caroli wird der 
Kreuzzug der Order nicht mehr in den 

Schatten geführt, auch wenn noch ein 
gewisses Maß an Geheimhaltung an den Tag 
gelegt wird. Die Cor Caroli sind zu wenige 
und die Spica zu sterblich, um den Konflikt so 
schnell zu eskalieren, dass die einheimischen 
Regierungen und Mächte alarmiert werden. 
Das Letzte, was die Order in der vierten Phase 
will, ist einen Konflikt mit den sterblichen 
Regierungen des Planeten sowie dem Hex 
verwickelt zu werden. Es ist unwahrscheinlich, 
dass ein Krieg an mehreren Fronten immer 
zu den Bedingungen der Order geführt 
werden kann. Spica und Cor Caroli auf 
Präzisionsschläge von überwältigender Macht 
zu beschränken, stellt sich in dieser Phase sehr 
viel effektiver dar, damit die Eingeborenen 
strategisch geschwächt und dem Hex 
entgegengetreten werden kann. Zu diesem 
Zeitpunkt hat das Hex einen kleinen, aber 
nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung 
des Planeten korrumpiert. Sollten sich 
wiederholte Angriffe gegen ihre Basen und 
Unterstützer als unzureichend erweisen 
und das Hex überlebt, wird Phase 4 zum 
Abschluss gebracht. Unter der Leitung der 
Cor Caroli wird der Bau riesiger Festungen auf 
jedem der großen Kontinente eines Planeten 
durchgeführt. Diese Bastionen werden an 
abgelegenen Orten versteckt und dienen als 
Aufmarschplätze für den letzten Krieg gegen 
das Hex. Während die äußeren Befestigungen 
relativ früh in der Vierten Phase fertiggestellt 
werden können, ist es die Fertigstellung des 
riesigen Offenbarungstors im Zentrum einer 
jeden Zitadelle, die den Beginn der Fünften 
Phase einläutet.

Während die Order widerstrebend mit der 
nächsten Phase des Kreuzzugs beginnt, 
hat an allen Fronten ein direkter, offener 
Krieg begonnen. Die Cor Caroli sind auf eine 
ausreichende Zahl angewachsen und werden 
eingesetzt, um jede strategische und taktische 
Ressource auf dem Planeten zu ergreifen, und 
sie so dem Feind zu rauben. Jede Enklave des 
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Hex wird gleichzeitig angegriffen, was die 
Bevölkerung in Panik versetzt und zu hastigen, 
unbedachten Repressalien der einheimischen 
Regierungen als Reaktion auf diese Gewalt 
führt. Die ganze Welt wird in einen Krieg 
verwickelt, während die Order versucht, das 
Hex auszulöschen. Die Cor Caroli werden 
entfesselt und es werden keine Fragen gestellt. 
Dieser Zustand totaler Kriegsführung kann 
jahrelang andauern, bis die Order feststellt, 
dass alle indigenen Überlebenden entweder 
auf der Seite der Order stehen oder vom Hex 
infiziert wurden. Wenn es nichts zu retten gibt, 
versucht die Order wenn auch widerstrebend, 
in die letzte Phase einzutreten das Hex zu 
zerstören, bevor es erneut entkommen kann.

Sobald die sechste und letzte Phase deklariert 
wird, wird jedes der riesigen Offenbarungstore 
aktiviert. In diesem Moment wird ihre wahre 
Natur enthüllt. Sie bilden ein Portal, das 
den Torraum direkt mit der Oberfläche des 
nächsten Sterns verbindet. Die Tore entfesseln 

eine brennende Flut von hocherhitztem Gas, 
welche über den Planeten schwemmt. Alles 
wird zerstört; der letzte Rest der einheimischen 
Bevölkerung, die Diener der Order und das 
vom Hex Verderbte. Alles gleichermaßen 
verschwunden. Die Wirtskörper der Cor Caroli 
verdampfen, während der Planet gereinigt 
wird. Die unsterbliche Energieform eines 
jeden Cor Carolus wird wieder im Allshard 
willkommen geheißen und eine stille 
Mahnwache von einigen wenigen Momenten 
wird zum Gedenken an die zerstörte 
Zivilisation, ein weiteres Opfer der Verderbnis 
des Hex, abgehalten. Dann beginnt die ewige 
Wache über die Träumer des physischen 
Reichs von neuem, in der Erwartung, dass 
das Hex auf einem anderen Planeten wieder 
auftauchen wird.

Siebzehnmal wurde das Hex bereits 
entdeckt. Siebzehn Mal ist die Order auf 
sie niedergestürzt. Und jedes Mal hat das 
Hex die Order gezwungen, eine Welt zu 
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verbrennen. Jedes Mal gelingt es dem Wesen 
zu entkommen und beginnt seinen Kreislauf 
der Verderbnis von neuem.

DIE ACHTZEHNTE WELT

Nach der Ausrottung des Planeten Chy 
glaubte die Order, dass das Hex endlich 
vollständig zerstört wurde. Die auf kristallinen 
Eingeborenen Chyne hatten sich als 
weniger anfällig für die Berührung des Hex 
erwiesen, und ihr starrer, strukturierter Geist 
war Gnosis leichter zugänglich. Trotzdem 
war es notwendig, die Sechste Phase des 
Kreuzzuges auf der Welt durchzuführen und 
zu verbrennen, um sicherzustellen, das Hex  
zu tilgen.

Viele Jahre nach dem Tod von Chy fand 
man keine Spur des Hex und ein Gefühl der 
Hoffnung tauchte im glitzernden Fluss des 
Allshard wieder auf. Dann verdunkelten 
sich die Träume eines sanften, primitiven 
Volkes, das im fernen Spiralarm einer Galaxie 
isoliert war. Die einfachen Bewohner der Erde 
waren noch nicht weit über die Fähigkeit 
hinausgegangen, weiche Metalle für ihre 
Zwecke zu formen.

Eine Dunkelheit überschattete die Träume 
einiger Bewohner von Thera, einer kleinen, 
geschützten Halbinsel, die in ein langes, 
schmales, von Land umschlossenes Meer ragte. 
Basierend auf genaueren Beobachtungen 
wurden die ersten beiden Phasen des 
Kreuzzugs umgesetzt. Auf Thera wurde ein 
wahrscheinlicher Hex-Befall identifiziert, 
zusammen mit der am besten geeigneten 
Streitmacht, den Menschen des benachbarten 
Inselstaates Atlantea.

Der Kreuzzug der Erde befand sich schon weit 
in der dritten Phase, während die Atlantean 
Spica heimlich gegen das verderbte Volk 
des Inselstaates Thera arbeitete. Der erste 

Apothic Arch stand auf Atlantea kurz vor der 
Fertigstellung und im Herzen der Insel wurde 
mit dem Bau einer Bastion begonnen, um die 
nach Ansicht der Order letzte Schlacht ihres 
langen Krieges zu unterstützen. Innerhalb einer 
Generation würden die Cor Caroli eintreffen 
und sich ihren Dienern anschließen, um sich 
auf einen massiven Angriff vorzubereiten. Die 
Order nahm mit vorsichtiger Zuversicht an, 
dass ihr Sieg zum Greifen nahe war. Doch dann 
verschwand Atlantea.

Die Order begann eine sofortige Kampagne 
der Gnosis, aber keiner ihrer Anhänger schien 
die völlige Vernichtung der Insel überlebt 
zu haben. Sogar das Unterbewusstsein der 
verderbten Bewohner von Thera war für die 
Order nicht mehr auffindbar, so dass es den 
Anschein hatte, als dass die Hex-Enklave auf 
Thera durch einen Vulkanausbruch vollständig 
zerstört wurde.

Es gab keine Anzeichen dafür, dass das Hex 
die Zerstörung ihrer Inselfestung überlebt 
hatte, aber die Order war nicht wirklich 
bereit zu glauben, dass der Sieg durch ein so 
unerwartetes und beispielloses Ereignis der 
ihre war. Sie allen Grund, misstrauisch zu sein.

KOMPLIKATIONEN

Während der ganzen Zeit, in der die Order 
über Galaxien hinweg nach der Verderbnis 
des Hex Ausschau hielten, hatten sie kein 
Interesse an dem unzusammenhängenden 
Treiben der Myriaden von Lebensformen, 
die auf tausend anderer Welten gediehen, 
gezeigt. Die Order war in ihren Kreuzzügen so 
zielstrebig, dass ganze Zivilisationen geboren 
wurden, sich entwickelten und starben, ohne 
dass die allmächtige Order auch nur ihren 
Namen erfuhr. Sicherlich hatte die Order keine 
Vorstellung davon, dass sich in den jüngsten 
Momenten der materiellen Eben, sagen wir 
nur ein paar tausend Jahre, eine engmaschige 
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Föderation von Welten gebildet hatte, eine 
Organisation empfindungsfähiger Rassen, 
anders als alles andere dass man in dieser 
Galaxie gesehen hatte: Die Watchers.

Es brauchte Jahrzehnte der Analyse und 
umfassender Gnosis der Galaxis, bis die Order 
endlich verstand, was in Atlantea passiert war. 
Zuerst befürchtete man, dass die Watchers 
Werkzeuge des Dark Councils waren, die 
eindeutig die Zerstörung von Atlantea 
herbeigeführt hatten. Doch es stellte sich 
heraus, dass der Schein trügte. Diese Watchers 
waren nichts anderes als jüngere Rassen, die 
unwissentlich in den ewigen Krieg zwischen 
den Alten verwickelt wurden. Die galaktischen 
Kinder wären für die Order normalerweise von 
geringer Bedeutung, doch hier auf der Erde 
stellten sie ein gefährliches Hindernis für den 
Kreuzzug dar.

ERNEUERUNG

Mit einem wachsamen Auge auf zukünftige 
Besuche der Watchers hielten die Allshard 
viele Jahrhunderte lang Wache über die sich 
entwickelnden Nationalstaaten der Erde. 
Schließlich, nach mehr als zweitausend 
Jahren, tauchten wieder Anzeichen der Hex-
Verderbnis auf. Die wieder aufflammende 
Korruption war diesmal wie vorhergesagt 
weiter verbreitet.

Da das Hex nun offensichtlich wieder aktiv 
war, war die Order gezwungen, den Kreuzzug 
in der ersten Phase wieder aufzunehmen. 
Diesmal erwies sich eine geheimnisvolle 
religiöse Sekte, bekannt als der Heilige 
Pfad der Menschheit, als am stärksten 
prädisponiert für den Ansatz der Allshard. 
Auf dem dicht besiedelten Kontinent Europas 
gelegen, begann der neu benannte Heilige 
Orden der Menschheit, seine Macht und 
seinen Einfluss auf die gesamte Region 
auszudehnen. Zuversichtlich, wie sie ihre 

Technologie durch Gnosis an die Menschen 
dieses Kults weitergeben konnten, bewegte 
sich die Allshard in einem angemessenen 
Tempo und hatten den Kreuzzug innerhalb 
von zweitausend Jahren in die dritte Phase 
gebracht, mit dem Heiligen Orden der 
Menschheit im Herzen.

Seit der Wiederaufnahme des Kreuzzugs der 
Erde in beschleunigtem Tempo hat sich der 
Heilige Orden der Menschheit schnell zu einer 
gut disziplinierten Geheimarmee entwickelt. 
Heute einfach als Orden bekannt, stellen 
wir eine fanatische Kraft dar, die unseren 
wahren Glauben unter dem Deckmantel einer 
Randreligion verbirgt. Auf diese Weise können 
wir, indem wir die etablierten Konzepte 
einer Gottheit und die Lehren der anderen 
Orthodoxien sorgfältig meiden, zwischen 
den sich ausbreitenden Kolonialmächten 
bewegen, um auf der ganzen Welt Enklaven zu 
gründen. Von diesen zahlreichen Festungen 
aus können wir gegen Hex-Aktivitäten 
vorgehen und die lokale Bevölkerung gegen 
die Schergen des Dark Councils aufhetzen. 
Kapellen-Festungen wurden in abgelegenen 
Gebieten als Vorläufer der Bastionen erbaut. 
Und Endlich, noch zu meinen Lebzeiten, 
wurden die Apothic Arches montiert. Die 
Cor Caroli wandeln schließlich unter den 
Gläubigen auf der Erde - ein wahrhaft 
herrlicher Anblick.

VERBÜNDETE IN DER HERDE

Doch bei all unseren jüngsten Erfolgen gab 
es auch Rückschläge. Unsere Situation ist 
seit dem Erscheinen anderer fortschrittlicher 
Technologien unendlich komplexer 
geworden. Diese Technologien tauchen 
plötzlich auf dem ganzen Kontinent auf, so als 
würden sie absichtlich verbreitet, um unsere 
Aufgabe zunichte zu machen. Vielleicht sind 
es Waffen der Watchers oder sogar Überreste 
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der Order-Ausrüstung, die bei der Zerstörung 
von Atlantea verloren gegangen sind. Was 
auch immer ihre Quelle ist, sie muss mit 
dem gleichen heiligen Eifer und der gleichen 
Inbrunst von der Erde gefegt werden, als 
wären sie höllische, verderbte Waffen.

Es ist ein Glück, dass wir bei der Jagd und 
Vernichtung der Feinde unserer Orthodoxie 
Verbündete gefunden haben. Nachdem 
wir feststellten, dass Banditen mit Hex-
Waffen die Stadt Edirne an der Grenze 
zu Griechenland überfielen, schickte ich 
Sircan Dylan Callus und seine Spica Iapetus 
los, um die Region zu säubern. Während 
dieser Aktion rettete Callus den Sohn 
eines osmanischen Adligen und innerhalb 
eines Jahres hatte die Order im Sultanat 
sympathisierende Unterstützer gefunden.

Sultan Suleiman Mustafa I. öffnete seine 
Augen für die Wahrheit der Allshard-Order. 
Nachdem er eine Version der wahren Natur 
der Order erhalten hatte, die er verstehen 
konnte, verbrachte er einen ganzen Tag 
mit seinem Großwesir Mehmed Pascha in 
zurückgezogener Beratung. Er rief Callus an 
seinen Hof und verkündete, dass die Allshard-
Order als erlaubte Religion im osmanischen 
Sultanate proklamiert würde und dass er 
alle unsere Anforderungen berücksichtigen 
würde, um eine Festung im Sultanate zu 
errichten. Seine Bedingungen waren simpel, 
erstens, dass seine Majestät jederzeit von 
einer Phalanx Cor Caroli bewacht würde, wenn 
er sich in seinem Reich bewegte. Darüber 
hinaus verlangte das Sultanate, dass die Order 
seine Truppen zur Verfolgung beiderseitig 
vorteilhafter militärischer Ziele neben seinen 
eigenen entsendet. Diese beiden Punkte 
wurden bereitwillig akzeptiert und Spica-
Abteilungen werden routinemäßig neben den 
Truppen des Sultanates eingesetzt.

DAS MANIFEST DER ORDER

Der Höhepunkt der Beziehung zu unseren 
neuen osmanischen Verbündeten stellte 
die Fertigstellung der zweiten Bastion 
dar. Obwohl der Bau der ersten Festung 
in den Rocky Mountains viele Jahre zuvor 
begonnen hatte, schritten die Arbeiten nur 
langsam voran, da sie im Geheimen und 
mit begrenzten Ressourcen durchgeführt 
wurden. Im osmanischen Sultanate war keine 
solche List oder Zurückhaltung erforderlich, 
und jetzt nun endlich wurde eine mächtige 
Bastion fertiggestellt. Diese kolossale Festung 
ist als Izadkhast bekannt und liegt inmitten 
der zerklüfteten Landschaften Persiens. Die 
Bastion in den Rocky Mountains wurde dann 
schließlich 1870 fertiggestellt und erhielt den 
Namen High City. Neben Izadkhast sind sie 
zum Mittelpunkt unserer Aktivitäten während 
des Kreuzzugs geworden.

Als sich die Regionalpolitik sowohl im 
Sultanate, aber insbesondere hier in 
der Union entfaltete, entdeckten wir 
beunruhigenderweise immer mehr Anzeichen 
einer Hex-Verderbnis. Die chaotische, raue 
Natur der westlichen Grenzgebiete erweist sich 
als perfekte Umgebung für das Hex. Die Entität 
ist getrieben, die Not der Enteigneten und 
Ausgestoßenen dieser fieberhaften Expansion 
in der noch jungen Nation auszunutzen. Um 
diese zunehmende Korruption zu bekämpfen, 
leiten meine Sircans unter der Führung und 
dem Rat unseres Cor Caroli die Spica in ihrer 
Ausbildung und Vorbereitung und den Aufbau 
an Vorräten fortschrittlicher Waffen unter der 
Bastion für den kommenden Krieg.

Ich bete, dass ich die Kraft habe, den Willen 
meiner Herren im Allshard zu zügeln. Denn 
wenn die Order nicht in der Lage ist das Hex 
hier im amerikanischen Westen oder anderswo 
auf der Welt zu zerstören, dann muss die  
Erde brennen.
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DER ZELOT AUF MEINEN FERSEN

Meine Forderungen zur Mäßigung werden 
von vielen geachtet, so wie es mein Recht als 
Hoher Sircan ist, mir entgeht nicht, dass sich 
um diesen Emporkömmling Elita Nura eine 
wachsende Anhängerschaft bildet. Innerhalb 
unseres Kreises wurde sie erst vor kurzem 
in den Rang einer Sircan erhoben, nachdem 
sie in der dritten Phase jahrelang als Mimreg 
im Feld gedient hatte. Nuras Wahl zur Sircan 
bedeutete für sie zunächst eine Enttäuschung, 
da sie sich beim Bau der Apotheosis-Tore 
nach der Gelegenheit sehnte, den Cor 
Caroli beizutreten. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Mitgliedern der Order war sich Nura 
vollkommen bewusst, was die Apotheose 
eines Cor Caroli mit sich bringt, aber dieses 
Wissen dämpfte ihren Eifer keineswegs. 
Ihr leidenschaftlicher Wunsch, der Order 
umfassender zu dienen, wurde vom Allshard 
bemerkt und verlieh Nura das Kommando 
über die Portal-Vorhut – die Spica Astraea.

Nura glaubt, dass sich der letzte Kampf gegen 
das Hex mit großen Schritten nähert, also 
drängt sie darauf, Phase fünf des Kreuzzuges 
in Kraft treten zu lassen. Als solche ist Nuras 
Stimme die extremste innerhalb der Order, 
mit der sie versucht, eine entsprechend 
verheerende Begegnung mit den Hex zu 
provozieren, einen Eintritt in Phase Fünf und 
somit des totalen Krieges rechtfertigen würde. 
Innerhalb des Rates gilt sie als widerspenstige 
Zelotin und ich weiß, dass ihr die Bestimmung 
zukommt, meine Nachfolge als Hoher Sircan 
anzutreten, für den Fall dass ich einem 
Attentäter erliege, der ins hohe Alter eintrete 
oder einen Unfall erleide.

Als Allshards Instrument im Feld ist sie ebenso 
ungeduldig, die wahre Mission der Order zu 
enthüllen. Dies entpuppt ihre Verachtung für 
den Einsatz von List und Tarnung, stattdessen 
greift sie direkt über Portalsprünge in den 
Kampf ein und überrascht ihren Feind mit der 
präzisen Anwendung überwältigender Kraft 
gegen diejenigen, die von den Hex durch 
Absorption ihrer Essenz oder einfach durch 
nur Manipulation Dark Councils verdorben 
wurden. Sie findet, dass die seismischen Kräfte 
ihres Luminant Stabs mehr als in der Lage sind, 
beide Arten von Feinden zu bekämpfen.

Für den Moment werden ihre gewalttätigen 
Exzesse und ihr beharrliches Drängen auf 
den Fortschritt des Kreuzzugs durch mein 
geduldiges Zeugnis und meine Predigten 
verhindert, aber da der offene Krieg immer 
näher rückt, ist es nur noch eine Frage der 
Zeit, bis sie genug Unterstützung im Rat 
findet, um die Allshard zu überzeugen, die 
nächste Phase des Kreuzzugs einzuleiten. 
Nuras Engagement für die Order ist absolut 
und ihre größte Angst ist, dass ihr Glaube an 
die Mission in dieser verzweifelten Stunde 
nicht ausreichen könnte, eine Angst, deren 
Stimme sie mit schrillen Rufen zum Krieg 
übertönt. Sollte sie von meinen wahren 
Beweggründen erfahren, warum ich den 
Kreuzzug aufzuhalten versuche, würde 
sie mich vor der Allshard verurteilen und 
dauerhaft exkommunizieren, indem sie 
meinen Kopf von meinen Schultern trennt. 
Ich bete, dass ich die Kraft habe, meinen Plan 
fortzuführen, bevor ich entdeckt werde…
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DER COVENANT 
OF THE ENLIGHTENED

Die Architekten des Dystopian Age, der Covenant of the Enlightened, setzen ihre beeindruckenden 
Geister ein um diejenigen beiseite zu fegen, die der Wissenschaft und dem Fortschritt im Wege 
stehen. Diese Meister der Technologie begehren Wissen vor allem anderen und glauben, 
dass nur sie die Menschheit auf den Weg der Erleuchtung führen können. Ob mit monströsen 
Verschmelzungen von Mensch und Maschine oder ihren schrecklichen und wundersamen 
Kriegsmaschinen, der Covenant of the Enlightened nutzt jede Gelegenheit, um seine 
technologische Überlegenheit zu demonstrieren. Allerdings werden die Entdeckungen, die eine 
neue Ära für die Menschheit hätten einläuten sollen, stattdessen verwendet um diejenigen zu 
bestrafen, die sie gedenken zu missbrauchen. Nur wenn die Menschheit die Enlightened als ihre 
rechtmäßigen Anführer in dieser neuen Dystopian Age annimmt, kann die Welt in eine neue Ära 
des Wohlstands und des Fortschritts eintreten. 

LAGEBEURTEILUNG VON AGENT KINGSTON 
- nur für die Augen des Direktors bestimmt

Direktor Lincoln, es liegt in der Natur 
des Menschen sich mit Gleichgesinnten 
zusammen zu tun um tiefere und dauerhafte 
Bindungen eingehen. Gemeinschaften und 
Gesellschaften werden oft gegründet weil die 
Welt darauf ausgerichtet zu sein scheint, jeden 
Menschen isoliert und allein zu lassen. Wie Sie 
vielleicht bereits wissen, ist eine der ältesten 
Gesellschaften Europas die im frühen 16. 
Jahrhundert in Wien gegründete La Société des 
Amis du Nouvel Eclaircissement. Die Amis, wie 
sie sich selbst nannten, waren Wissenschaftler, 
Philosophen und Freidenker, die eine aktive, 
lebhafte Korrespondenz führten und ihre 
Wünsche, Träume und wissenschaftlichen 
Leistungen durch Briefe und gelegentliche 
Symposien miteinander teilten.

IHRER ZEIT VORAUS

Um zu den Amis eingeladen zu werden, 
muss sich ein Mann oder eine Frau im 
Allgemeinen durch außergewöhnliche 
Leistungen mit umfangreichen, von Experten 
überprüften Forschungen oder intellektuellen 
Abhandlungen bewährt haben. Als solche 
waren die meisten Mitglieder relativ 
fortgeschrittenen Alters und in ihren Wegen 
festgelegt. Zu Beginn des neunzehnten 
Jahrhunderts waren bereits die meisten der 
größten Köpfe der Menschheit heimliche 
Mitglieder. Der Einfluss der Amis war auf der 
ganzen Welt zu spüren, obwohl die meisten 
Menschen natürlich noch nie von ihnen 
gehört hatten.

Aufzeichnungen zeigen, dass der 
Wissenschaftler und Entdecker Barnabas 
Draynes Sturgeon, ein Mitglied der Amis, bis 
1845 außerirdische Artefakte aus dem Krater 
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in Bimini entdeckt hatte. [Anmerkung der 
Agentin: Weitere Einzelheiten zu Bimini finden 
Sie in meinem Bericht über Meteoritenschläge in 
der Karibik, vergangene Woche.]

Sturgeon teilte einen Teil dieses außerirdischen 
Materials mit seinen Mitstreitern Eberhard 
Bunsen und Gustav Kirchhoff, die kürzlich 
eine Anlage an der Universität von Königsberg 
errichtet hatten. Von Sturgeon ermutigt 
untersuchten die Beiden die Artefakte fast 
ein Jahr lang, bevor sie die Prinzipien der 
Atomenergie aufdeckten. Das Potenzial 
dieses Durchbruchs war Sturgeon und 
den anderen Mitgliedern der Amis klar. 
[Anmerkung des Agenten: Leider existierte 
unser Nachrichtendienst zu diesem Zeitpunkt 
der Geschichte noch nicht, denn wenn dies der 
Fall gewesen wäre, da bin ich sicher, hätten wir 
die Aktivitäten der Amis genauer überwacht. Es 
ist wahrscheinlich, dass feindliche Agenten der 
Alliance, des Commonwealth und des Imperiums 
weitaus mehr Amis-Korrespondenz abgefangen 
haben, als unser eigenes begrenztes Netzwerk in 
der Lage war.]

Das Imperium, durch seine Spione auf die 
Arbeit von Bunsen und Kirchhoff hingewiesen, 
ließ die beiden verhaften und forderte das 
studierte Material für ihre Teutonic Knight-
Luminaries. Diese Akquisition löste weltweit 
eine Reihe ähnlicher Beschlagnahmungen 
durch Agenten anderer Regierungen aus. 
Die Amis wurden in eine Krise gestürzt. Ihre 
unpolitische Natur wurde bedroht, aber eine 
Lösung würde sich aus einer unerwarteten 
Quelle ergeben.

EXPEDITION IN DEN SÜDEN

Inmitten dieses intellektuellen Umbruchs 
plante Barnabas Sturgeon eine weitere 
außergewöhnliche Expedition. Diesmal war 
sein Ziel die Antarktis, die riesige eisige Wildnis 
am Fuße der Welt. Ihre Reise sollte tatsächlich 

eher eine reine Entdeckungsreise als eine 
Eroberung werden. Die Expedition sollte eine 
Theorie beweisen, die Sturgeon und einige 
andere radikale wissenschaftliche Köpfe 
teilten: Die Ödnis der Antarktis war nicht leer 
und verlassen, sondern verbarg Geheimnisse 
von unschätzbarem Wert.

Sturgeon hatte ein besonders merkwürdiges 
Artefakt für sich behalten, das zuvor im 
Bimini-Krater gefunden worden war: einen 
Kompass, der nach Süden statt nach Norden 
zeigte. Nach weiteren Tests war Sturgeon 
zusammen mit seinem engsten Freund, dem 
griechischen Physiker Leonidas Vasiliou, 
der Überzeugung, dass das Gerät nicht nur 
auf einen bestimmten Ort im Süden zeigte, 
sondern auch auf etwas unter der Oberfläche 
der Antarktis selbst hinwies.

Nach der Verhaftung von Bunsen und 
Kirchhoff beschleunigte Sturgeon seine Pläne 
und sammelte die notwendigen Ressourcen 
zur Durchführung seiner Expedition in den 
Süden. Trotz großer Widrigkeiten gelang 
es ihm, sich die Schirmherrschaft einiger 
mächtiger Parteien, insbesondere des 
Kronprinzen Vladimir des Commonwealth, 
zu sichern. Es war Vladimir, der Sturgeon mit 
einem wissenschaftlichen Universalgelehrten 
von außergewöhnlichem Talent bekannt 
machte: Helsinki Markov. Zuerst war er eine 
unschätzbare Bereicherung für Sturgeons 
Sache, aber später sollte er eine Figur der 
Schande werden.

EINE SICHT VERÄNDERNDE UMWELT

Die Expedition landete 1849 in der 
Antarktis nach einer langen Reise voller 
Schwierigkeiten. Zur Überraschung aller, 
nicht zuletzt von Sturgeon und seinen 
Freunden, machten sie jedoch bald einen 
Fund von großer Bedeutung. Eine Reihe von 
Aufklärungsflügen wurde von Miranda Wells 
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in ihrer zuverlässigen modifizierten Doncaster, 
dem Auge der Vernunft, durchgeführt. Ihre 
Patrouillen im Landesinneren zeigten einen 
außergewöhnlichen Anblick tief im trostlosen 
Inneren der Antarktis. Sie entdeckten einen 
breiten, abgrundartigen Graben, viele Meilen 
lang und fast eine Meile breit. Schimmernde, 
knorrige Türme aus unglaublichem poliertem 
Metall und riesige, leuchtende Massen von 
blaugrünem kristallinem Gestein breiteten 
sich wie ein Seestern über das Eis aus. Die 
Landschaft rund um das Gelände war anders 
als ursprünglich erwartet. Obwohl der größte 
Teil wie erwartet aus gefrorener Tundra 
bestand, gab es Täler und Berge, in denen 
sich Klima, Flora und Fauna stark von dieser 
Tundra unterschieden.

Auch Sturgeon die Dienste von Maximilian 
Schneider und seinen Söldnern zum Schutz 
der Expedition gut bezahlt hatte, blieb es 
eine Reise voller Schwierigkeiten um zu 
diesem unglaublichen Ort über Land zu 
navigieren. Unterwegs fielen Sturgeon 
subtile Veränderungen der Landschaft auf. 
Diese Veränderungen waren zunächst kaum 
wahrnehmbar, aber die umliegenden Täler 
bis zum Abgrund, der bis zu ihrem Basislager 
zurückführte, befanden sich in einem 
vergleichsweise schnellen Klimawandel. Der 
Permafrost und der Schnee waren größtenteils 
weggeschmolzen und bildete Seen oder 
aufsteigende Dampfwolken. Aus dieser 
gerade erst freigegebenen Landschaft spross 
eine seltsame Megaflora. Gelegentlich wurde 
die Expedition von großen Tieren und Vögeln 
angegriffen, aber je weiter sie voranschritt, 
desto exotischer und außerweltlicher wurden 
Dschungelpflanzen und Vegetation.

Es dauerte über ein Jahr, bis sie schließlich 
den Graben erreichten, nachdem sie mehr 
als die Hälfte ihrer ursprünglichen Expedition 
verloren hatten. Das was sie dort fanden, 
war noch erstaunlicher, als die anfänglichen 

Aufklärungsflüge vermuten ließen. Inmitten 
der unheimlichen kristallinen Anhäufungen 
und verdrehten Metalltürme, die in die 
Erde und den Felsen geschlagen waren, 
befand sich eine seltsame Tür. Dahinter lag 
etwas, das wirklich zu einer Entdeckung von 
erschütternden Ausmaßen werden würde - 
das mysteriöse antarktische Gewölbe.

DAS GEWÖLBE

Als sie durch die Tür traten, verschwanden 
Sturgeon, Vasiliou und ihr Gefolge mehrere 
Tage lang unter der Antarktis. Eine Reihe 
von Erdbeben begleitete ihre Rückkehr und 
das, was sie gesehen hatten, veränderte 
sie tiefgreifend. [Anmerkung des Agenten: 
Trotz mehrerer hochrangiger Mitglieder der 
Enlightened, die in die Union übergelaufen sind, 
haben wir immer noch kein klares Bild davon, 
was sich im Gewölbe befindet. Ich würde der 
Behauptung von General Grant zustimmen, 
dass ein Feldzug in die Antarktis das schnellste 
Mittel ist, um die Geheimnisse des Gewölbes für 
die Union zu ergreifen.]

Sturgeon war aufgeregter und lebhafter als 
je zuvor, dennoch nicht weniger von klarem 
Verstand. Er hatte gesehen, was mit anderen 
Mitgliedern der Amis geschehen war die 
ihre Errungenschaften mit der gierigen Welt 
teilten ohne sie zu schützen, und unternahm 
daher Schritte um sicherzustellen, dass 
ihm das Gewölbe niemand stehlen würde. 
Im Geheimen sandte Sturgeon seinen 
engsten Verbündeten mit Anweisungen aus, 
Ressourcen und Material zu sammeln, damit 
sie ihr Lager um das Gewölbe herum erweitern 
und befestigen konnten. Sie bezeichneten die 
Anlage als Wells Chasm, benannt nach der 
mutigen Pilotin, die den heulenden Stürmen 
über der Antarktis getrotzt und als erste die 
Kristalle und Türme entdeckt hatte.
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Sturgeon, Markov, Vasiliou und die anderen 
würden mehrere weitere Entdeckungsreisen 
in das Gewölbe unternehmen. Innerhalb 
der nichtmenschlichen Megastruktur war 
praktisch alles, was sie fanden, für ihre Geister 
kaum bis gar nicht nachzuvollziehen. Diese 
Ausflüge waren nicht ohne Gefahren, da 
sich kleine Gruppen in den labyrinthischen 
Korridoren und der fremden Architektur 
des Gewölbes verlaufen konnten. Am 
schmerzhaftesten war es für Sturgeon, als sich 
sein engster und intimster Freund Leonidas, 
im Gewölbe verlief um nie wieder gesehen 
zu werden. Sturgeon legte seinen Kummer 
beiseite und lernte genug über die entdeckten 
Artefakte, um neue Wege der Wissenschaft zu 
beschreiten. Markov schätzte, dass es mehrere 
Lebenspannen dauern würde, um das Innere 
des Gewölbes vollständig zu erkunden und  
zu katalogisieren.

Im Zentrum dieser Bemühungen stand 
das seltsame supraleitende Mineral, das 
das Gewölbe umgab und sich in großen 
Adern von ihm nach außen erstreckte. Zu 
Ehren von Sturgeon selbst als „Element 
270“ aufzeichnet und später Sturginium 
genannt, würden die Eigenschaften dieses 
Materials die Erforschung wissenschaftlicher 
Unternehmungen deutlich beschleunigen. 
Das Mineral wurde abgeerntet und von Wells 
Chasm zum ursprünglichen Landeplatz an der 
antarktischen Küste geschickt. Dieser Hafen 
wurde selbst zu einer zweiten Operationsbasis 
für die Expedition ausgebaut. Sturgeon 
nannte die neue Hafenanlage Leonidas‘ Spitze 
zu Ehren seines verstorbenen Freundes.

EIN GESCHENK VON DEN STERNEN

Bei ihrer siebten Erkundung in das Gewölbe 
hatten Sturgeon und Markov genügend 
Forschungsergebnisse gesammelt, um die 
Theorie aufzustellen, dass das Gewölbe der Kern 

eines massiven außerirdischen Objekts war, 
das vor Jahrhunderten auf der Erde abgestürzt 
sein muss. Es gab Aufzeichnungen aus dieser 
Zeit, die von „einem Feuerball am Himmel“ 
und einem „großen Erdbeben“ sprachen. Als 
Markov diese Hypothese erweiterte und die 
Flugbahn vom Aufprallort in der Antarktis 
ableitete, entdeckte er eine ungewöhnliche 
Anzahl von Meteoriteneinschlägen entlang 
der Flugbahn. Dies deutete darauf hin, dass 
das Objekt vor seiner Landung in mehrere 
Teile zerbrochen war. Dieser Umstand wies 
auf die Möglichkeit hin, dass alle Teile der 
außerirdischen Struktur, die auf unterwegs 
vom Himmel gefallen waren, ebenfalls das 
Element 270 enthalten könnten. Die Art des 
Aufpralls, die unregelmäßige Flugbahn und 
die berechnete Größe des Objekts implizierten 
einen kontrollierten Absturz, der von einer 
unbestimmten Intelligenz wurde oder einem 
Piloten eingeleitet wurde. Dies deutete darauf 
hin, dass es sich bei dem Objekt um eine 
Art kolossales Schiff handeln musste, das 
vielleicht einem Ozeandampfer der Sterne 
ähnelte, jedoch viel größer war, vielleicht 
einen Kilometer oder mehr im Durchmesser. 
Wenn ein solches Fluggerät ganzen Kraft 
aufgeprallt wäre, hätte es wahrscheinlich den 
Planeten verwüstet.

Während man sich einig war, dass die 
Entdeckungen im Gewölbe das Geburtsrecht 
der Menschheit waren, musste ein solch 
unschätzbares Wissen in den Händen einiger 
weniger bleiben. Die Verwahrung war von 
entscheidender Bedeutung, bis die Entdecker 
genügend Verbündete angehäuft hatten, 
um sicherzustellen, dass sich keine Nation 
oder andere Gruppierung diese tiefgreifende 
Entdeckung für ihre eigene kleine Agenda 
zu eigen machen konnte. Die Amis waren 
nichts weiter als eine Korrespondenzgruppe, 
und mit der Hilflosigkeit bei der Rettung von 
Bunsen und Kirchhoff, war schon etwas mehr 
erforderlich, um das Gewölbe und dieses 
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neue Zeitalter der Wissenschaft zu schützen 
das es entfesseln würde. Sturgeon ließ 
Markov und einige andere zurück, um seine 
Arbeit fortzusetzen und kehrte nach Europa 
zurück, um die Organisation zu schaffen die  
er brauchte.

EIN BUND WIRD GESCHLOSSEN

1852 fand im Palazzo del Borromeo am 
Lago Maggiore in Italien ein Konklave der 
Amis statt. Diese buchstäbliche Begegnung 
hatte einen Zweck: eine Zukunft für die 
große Unternehmung zur Verbesserung der 
Menschheit auf die sich geeinigt hatten zu 
sichern. Frisch von seiner Antarktisexpedition 
zurückgekehrt, forderte Sturgeon einen 
Neuanfang. Sie würden nicht länger eine lose 
Ansammlung von Korrespondenten sein, 
Sturgeon erklärte, dass eine strukturiertere 
und unabhängigere Bewegung erforderlich 
sei. Dieser „Covenant of the Enlightened“, wie 
er es nannte, wäre frei von politischem oder 
patriotischem Druck durch die Nationen der 
Welt und würde als technokratische Oligarchie 
gegründet werden. Die Entdeckungen 
der Enlightened, wie er sie im Gewölbe 
der Antarktis gesehen hatte, würden der 
Verbesserung der Menschheit dienen, aber 
nur dann, wenn sich die Menschheit dieser 
Entdeckungen auch würdig erweisen konnte. 
Bis zu diesem Zeitpunkt würde der Covenant 
Hüter des Gewölbes und des angekündigten 
neuen Zeitalters der wissenschaftlichen 
Erleuchtung sein.

Einige brillante Köpfe dieser Zeit traten vor, 
um sich Sturgeon anzuschließen, darunter 
der Kriegsmeister Maximilian Schneider, der 
Präsident der Französischen Republik Louis-
Napoleon Bonaparte, der Bojar Magnat Oleg 
Tatamovich, die Spionin Julianna Drakenburg, 
der Kommunikationsspezialist Mahlon Loomis 
und die Wunderkinder Nikolai Tesla und 

Augusta Byron sowie die Autoren Herman 
Haupt und Gustave Eiffel. Es war auch das 
erste Mal, dass der Universalgelehrte Burson 
Carpathian in dieser Gruppe als Fachkollege 
und Unterzeichner der Covenant-Charta 
Beachtung fand.

Das Konklave wurde zum ersten Symposium 
der Enlightened und es wurde vereinbart, 
dass jeder Enlightened Fachkollege innerhalb 
des Covenants den gleichen Status haben 
würde. Es gab allerdings Bedingungen, um 
einen Platz in dieser neuen Technokratie zu 
erhalten. Um ein Lord oder eine Lady der 
Enlightened zu werden, muss ein Individuum 
seine wissenschaftlichen Verdienste durch den 
Covenant anerkennen lassen. Darüber hinaus 
musste ein potenzieller Anwärter Land oder 
ein bedeutendes Unternehmen- oder sogar 
Machtbasis anbieten können, um als sicherer 
Standort für die eigenen Studien zu dienen. 
Sturgeon bot Wells Chasm als Modell für die 
ultimative Form einer solchen Einrichtung 
an – diese Form nannte er Prometheanischer 
Komplex. Obwohl sich viele seiner Kollegen 
den Bau einer solchen Einrichtung nicht 
leisten konnten, begnügten sie sich vorerst 
damit, sich mit einem halben Dutzend Lords 
und Ladies zu verbünden, die es konnten. Im 
Laufe der Zeit und zur passenden Gelegenheit 
gründete jeder Fachkollege seinen eigenen 
Prometheanischen Komplex, und auf diese 
Weise begannen die Enlightened, eine 
dezentrale Machtstruktur und ein Netz 
von Hochburgen auf der ganzen Welt zu 
aufzubauen - unerlässlich, wenn sie sich ihrer 
Unabhängigkeit versichert sein wollten.

DER BEGINN EINES NEUEN 
ZEITALTERS

Als Sturgeon mit vielen neuen Mitgliedern 
der gerade gegründeten Enlightened nach 
Wells Chasm zurückkehrte, war er erfreut zu 
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sehen, dass Markov den Stützpunkt in seinem 
Jahr der Abwesenheit weiterentwickelt und 
mit neuen Technologien verstärkt hatte, 
um sicherzustellen, dass ihre Position auf 
dem Kontinent relativ sicher war. Es war 
bedauerlich, dass das neue Eden, das den 
Prometheanischen Komplex umgab, bereits 
durch die Industrie zerstört wurde, die für den 
Fortschritt der Menschheit erforderlich war. 
Eine Last des Covenant war das Wissen, dass 
sich die Welt für immer verändern muss, damit 
sie ihr Schicksal erfüllen kann. Was nützen 
grüne Flora und wundersame Fauna, wenn 
sie nicht für die Erleuchtung der Menschheit 
genutzt werden?

Markov, angetrieben von einer Mischung aus 
entdeckerischem Eifer und der Notwendigkeit, 
den Wert ihrer Entdeckungen zu beweisen, 
arbeitete hartnäckig an der Aufzeichnung der 
Unmengen an Wissen weiter, das sie bei ihrer 
Erkundung des Gewölbes gefunden hatten. 
Er glaubte fest daran, dass die Zeit reif war, 
die Früchte dieser Arbeit mit den Nationen 
der Erde zu teilen, um die Menschheit voran  
zu bringen.

Mehrere Monate lang gab es unter den 
Enlightened heftige Diskussionen über den 
richtigen Weg. Dank der Chiffre von Lord Lyon 
Playfair konnten das Fachkollegium diese 
Angelegenheit über ihre Loomis-Telegraphen 
im Geheimen besprechen. Markovs Drängen, 
die Geheimnisse des Gewölbes zu teilen, 
spiegelte sich in Carpathian, Eiffel, Tesla und 
dem genialen Ingenieur Isambard Kingdom 
Brunel wider. Es gab jedoch auch laute 
Stimmen der Vorsicht, wie die von Countess 
Byron und Lady Drakenburg. Sie konterten, 
dass die Nationen der Welt für eine solche 
Macht noch nicht bereit seien. Die Countess 
hatte jahrelang die Gerichte, Salons und 
Volksversammlungen in Europa besucht 
und wusste, wie launisch und eigennützig 
Regierungen sein konnten. Drakenburg 

war ein dunkles Netzwerk bekannt, das sich 
in ähnlichen Korridoren wie ihre eigenen 
Agenten bewegte, die offenbar über ihrer 
Loyalität jenseits einer einzelnen Nation 
standen. Die wahre Natur dieses Dunklen 
Rats hatte sie noch nicht ergründet, aber 
ihre Instinkte warnten sie dass es dies kein 
gutes Zeichen war. [Anmerkung der Agentin: 
Während unsere eigenen Untersuchungen zum 
Dunklen Rat zweifellos umfassender sind als das 
von Drakenburg und ihren Spionen gesammelte 
Material, schadet es sicherlich nicht, eine 
Kopie ihrer Notizen zu beschaffen, um sie mit 
unseren eigenen zu vergleichen? Unser Freund, 
Mr. Morden, kann uns in dieser Angelegenheit 
möglicherweise helfen.]

Trotz dieser Warnungen einigten sich die 
Enlightened bei einem zweiten Symposium 
darauf, Gesandte an die wichtigsten 
wissenschaftlichen Institutionen dieser Welt 
zu entsenden und ihre Forschung ohne 
Voreingenommenheit zu teilen. Sie waren 
zuversichtlich, solange keine einzelne Nation 
bevorzugt behandelt oder privilegiert Zugang 
erhalten würde, wären sie sicher. Sogar das 
stark bewachte Celestian Empire war offen für 
das Angebot des gegenseitigen Fortschritts.

In den ersten Jahren trieb dieses 
Gleichgewicht den größten Innovations- 
und Erfindungsschub seit Beginn des 
Industriezeitalters voran. Regelmäßige 
Lieferungen von Element 270 wurden an die 
wichtigsten wissenschaftlichen Einrichtungen 
jedes Landes geliefert, um im Gegenzug eine 
Kopie der Forschungsdokumentation und der 
Prototypen aller Anwendungen zu erhalten, 
die sie mit dem Mineral durchgeführt hatten.

Die Voltaische-Lichtbogen-Technologie, 
die das Imperium seit Jahren erforschte, 
erhielt einen enormen Schub, als Tesla 
seinem Design mit Sturginium durchsetzte 
Supraleiterspulen hinzufügte. Nachdem das 
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Sultanate entdeckte, was Element 270 für 
seine metallurgische Forschung tun könnte, 
sandte es Prinzessin Sherezad aus, um in Wells 
Chasm zu studieren, damit sie dieses neue 
Zeitalter der Technologie voll und ganz für 
sich annehmen konnten. Brunels Transport-
Rotoren wurden für die British Crown Realität, 
als eine einzigartige Legierung aus Sturginium 
und Kupfer ein revolutionäres Metall 
hervorbrachte, das geringes Gewicht und 
unglaubliche Materialfestigkeit kombiniert. 
Das Commonwealth untersuchte weiterhin 
Schall-Anwendungen, bei denen Sturginium-
verstärkte Resonatoren zum Aufbrechen von 
Eisschollen verwendet wurden, während 
die Französische Republik schließlich einen 
Durchbruch bei ihren Versuchen erzielte, 
ihre thermischen Projektoren zu verkleinern, 
damit die sogenannten Hitzelanzen auf 
Grabungsmaschinen montiert werden 
konnten, die den Bau eines riesigen 
Tunnelnetzes unter Frankreich und seinen 
Verbündeten ermöglichten. Das Celestian 
Empire machte große Fortschritte auf dem 
Gebiet der magnetischen Levitation und 
der Atomenergie, obwohl ihnen die wahre 
Atomkraft entging, welche die Enlightened 
selbst noch ziemlich beschäftigte.

Ihre Hybris zwang die Enlightened 
natürlich, dass sie den größten Teil des 
gesammelten Elements 270 für ihre eigene 
Arbeit behielten. Sie waren es, die die 
allerneuesten technischen Errungenschaften 
in dem halben Dutzend neu gegründeter 
Prometheanischer Komplexe auf der ganzen 
Welt hervorbrachten und mit der Arbeit an 
einer Reihe außergewöhnlicher Generatoren 
begannen, die erst durch Sturginiumkristalle 
in ihrem Kern als Supraleiter möglich waren. 
Trotz Markovs und Carpathians Protest 
sahen die Enlightened es als äußerst wichtig 
an, die Geheimnisse dieser mächtigen 
Geräte einzelnen Nationen vorzuenthalten. 
Dies waren Maschinen, die dröhnende 

Schutzschirme aus Energie projizieren 
konnten um Projektile abzulenken, 
kinetische Verstärker um die Motoreffizienz 
zu steigern und Maschinen, die lokale 
Wetterereignisse beeinflussen konnten. 
Die unglaublichsten waren merkwürdige 
Zeit- und Distanzverzerrer; Maschinen von 
nahezu surrealer Komplexität, die zeitlich 
lokalisierte Verkrümmungen verursachen 
oder in wenigen Augenblicken Männer 
und Material in enorme Entfernungen 
teleportieren können. Die Enlightened, 
voller Arroganz, waren der Meinung das 
keine Nation diese Wunder erhalten sollte, zu 
furchterregend war der Gedanke sie könnten 
der Kriegsführung dienen.

[Anmerkung der Agentin: Bei all dem 
Einfallsreichtum schien niemand zu bemerken, 
das Burson Carpathian Element 270 mit 
Molybdochalkos kombinierte, um ein Behältnis 
zu schaffen das für sein eigenes Vorhaben 
geeignet war. Diese eher unerwartete 
Anwendung würde Ereignisse in Gang setzen, 
die die Welt weitaus tiefer verändern als jeder 
bekannte Generator.]

DIE HERRSCHAFT DER WÄCHTER

Für eine Weile sonnten sich die Enlightened im 
Ruhm ihrer Errungenschaften. Die Welle neuer 
Technologien, für die sie sich die Anerkennung 
verdient hatten, die sie sich schon so lange 
wünschten, breitete sich auf der ganzen Welt 
aus. Sturgeon wagte zu glauben, dass das, was 
er das Sturginium-Zeitalter nannte, eine neue 
Ära des Friedens für alle einläuten würde.

Überall auf der Welt verbreitete sich die 
Entwicklung von rudimentären mechanischen 
Dienern, die als Automata bekannt sind, 
schnell von Maschinen die Anweisungen auf 
einfachen Lochkarten ausführten, bis hin 
zu Millionen komplexer Befehle, welche auf 
Silberscheiben eingraviert wurden, damit 
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diese neuen mechanischen Wesen komplexere 
kognitive Berechnungen anstellen können. 
Der Eifer, mit dem andere Nationen die 
Entdeckungen der Enlightened und die durch 
Element 270 beschleunigten Innovationen 
aufnahmen, wurde nur durch ihren Drang 
übertroffen, diese unkalkulierbar kostbaren 
Geschenke ihren eigenen kriegerischen 
Zwecken zuzuführen. Technologien zur 
Wetterkontrolle, Katastrophenhilfe und 
Agrartechnologien um landwirtschaftliche 
Flächen widerstandsfähiger zu machen, 
wurden zur Grundlage für ganze 
Rüstungsindustrien. Die Entdeckung neuer 
Metalllegierungen und Chemikalien floss 
in den Bau von Schlachtschiffen, riesigen 
Landschiffen, Kanonen und Bomben ein.

Die Entdeckungen des Gewölbes förderten 
einmal mehr die wahre Natur der Menschheit 
zutage. Jede Nation suchte verzweifelt nach 
einem Vorteil gegenüber den anderen und 
waren frustriert darüber, dass ihre eigenen 
Entwicklungen von den Enlightened 
unparteiisch geteilt würden. Als die Nationen 
mehr und mehr Ressourcen einforderten, 
fühlten sich die Enlightened gezwungen, die 
Sendungen von Element 270 zu rationieren 
und forderten eine größere Kontrolle über 
ihre potenzielle Anwendung. [Anmerkung der 
Agentin: Voraussichtlich würden die Enlightened 
jeden Vorwand benutzen, um unangemessenen 
Einfluss und Kontrolle über die anderen globalen 
Mächte auszuüben. Es ist ein Beweis für den 
Glauben an das Schicksal der Union, dass wir vor 
solchen Forderungen nicht kapitulieren.]

Schließlich forderte Sturgeon 1856 das 
Dritte Symposium der Enlightened auf, 
eine Lösung für den destabilisierenden 
Einfluss vorzuschlagen, den Element 270 
auf die Welt hatte. Die Wortgefechte wurden 
immer hitziger bis sich Splitterfraktionen 
zu bilden begannen. Sturgeon nutzte all 
seinen Einfluss und seine Schirmherrschaft, 

um seinen Wunsch an diesem Tag endgültig 
umzusetzen. Die Enlightened würden wahre 
Hüter des Wissens aus dem Gewölbe werden, 
das jetzt überall auf der Welt freigesetzt 
wurde. Alle Geheimnisse und Technologien 
würden ausschließlich von den Enlightened 
entwickelt und der ganzen Welt vorenthalten 
werden, bis sie sich als fähig erwiesen hätten, 
die Verantwortung für die darin enthaltene 
Macht zu übernehmen. Dieser Schritt würde 
zweifellos einige Wut und sogar militärische 
Konsquenzen durch die anderen Nationen 
nach sich ziehen, aber da die Enlightened die 
schrecklichsten Technologien, einschließlich 
der Generatoren, für ihr eigenes Arsenal 
behielten, wäre ein potenzieller Konflikt nur 
von kurzer Dauer

MARKOV’S REBELLION

Während Sturgeon‘s Abwesenheit, baute 
Markov eine politische Machtbasis als 
Deckung für seine wahren Absichten auf. 
Seine Anhänger, darunter Prinzessin Sherezad 
vom Sultanate und Burson Carpathian 
aus Rumänien, glaubten, dass diese 
Wächterideologie lediglich durch Angst und 
Eifersucht am Leben gehalten wurde, was im 
deutlichen Widerspruch zu den Zielen der 
egalitären Prinzipien der Enlightened stand. 
Auf einer Proklamation des Symposiums 
hin wurde die Autorität der Wächter durch 
einen von Helsinki Markov angestifteten 
Staatsstreich in Frage gestellt. Markov war 
im Geheimen ein Agent des Commonwealth 
und setzte seine Verbündeten ein, um einen 
bewaffneten Aufstand in Wells Chasm und der 
Leonidas‘ Spitze in Gang zu setzen.

Zwischen den Wächtern und Egalitariern kam 
es zu Kämpfen, die die Prometheanischen 
Komplexe auf der ganzen Welt ins Chaos 
stürzten. Prinzessin Sherezad und andere 
brachten viele der wertvollen Geheimnisse 
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des Covenant mit in ihre Heimat zurück. Dank 
Markovs Verrat hatte die Welt nun Zugang zu 
den mächtigsten Waffen und Technologien, 
die sich nur die klügsten Köpfe der Welt 
vorstellen konnten. Die Welt befand sich jetzt 
auf einem Weg, der nur zur Selbstvernichtung 
führen konnte.

Sogar die Kräfte der Generatoren wurden 
verdreht: Wetterkontrollgeräte, die die 
Wüsten der Welt begrünen konnten, wurden 
stattdessen verwendet um Stürme auszulösen 
die Städte und Dörfer dem Erdboden 
gleichmachten. Furchterregende Kraft-Emitter 
wurden mit der Fähigkeit geschaffen Metalle 
und viel schrecklicher, Fleisch wie Wachs 
zerlaufen zu lassen. Unzählige kleinere Konflikte 
flammten erneut auf der ganzen Welt auf, nun 
beseelt von den Wunsch die technologischen 
und wissenschaftlichen Geheimnisse einer 
rivalisierenden Macht sowie deren Territorium 
und Ressourcen, die sie zu bieten hatte für sich 
zu beanspruchen. Bei all dem neuentdeckten 
Wissen, welches das Sturginium-Zeitalter 
einläuten sollte, blieb die grundlegende 
menschliche Natur mit ihrer Gier, ihrem Stolz, 
ihrer Hybris, und ihrem Wunsch nach Macht 
und Dominanz unverändert.

Aber auch die anstrengendsten Bemühungen 
der Enlightened konnten nicht verhindern, 
dass der menschliche Geist aus dem Wissen, 
das sie bereits selbst entfesselt hatten, immer 
gefährlichere Geräte entwickeln würde. Die 
Büchse der Pandora wurde geöffnet und für 
die Enlightened sollte es bald noch schlimmer 
werden. Auch als der Aufstand schnell 
abebbte als seine Teilnehmer die Wahrheit 
dahinter erkannten, hatte er bereits seinen 
Zweck für den Verräter Markov erfüllt. Nach 
dem Aufstand und seinen Folgen waren die 
Enlightened erschüttert und schockiert. Sie 
glaubten sich und ihre neue Domäne über die 
kleingeistigen Sorgen des nationalistischen 
Eifers und des Fraktionismus hinaus erhoben 

zu haben. Diese Einbildung, diese stolze 
Selbstsicherheit lag jetzt in Trümmern.

DAS SCHISMA

Obwohl es den Enlightened 1857 gelungen 
war Nachrichten über die interne Krise vor dem 
Rest der Welt zu verbergen, sorgte Markovs 
Verrat dafür, dass der Covenant in zwei 
verschiedene Fraktionen aufgeteilt wurde. 
Die Wächter glaubten, dass fortschrittliche 
Technologie geschützt und vor der Welt 
verborgen werden sollte, bis die Menschheit 
reif genug war sie zu nutzen, während die 
Egalitarier glaubten, dass jeder Mann und jede 
Frau das Recht auf Selbstbestimmung hatte 
und dass es die Pflicht der Enlightened war, 
mit den Nationen der Welt zu arbeiten, um ein 
neues Zeitalter herbeizuführen.

Der leidenschaftlichste wissenschaftliche 
Schirmherr der Erleuchteten, Präsident 
Louis-Napoleon Bonaparte, hatte kürzlich 
die Latin Alliance gegründet, eine kühne 
Koalition aus Frankreich, Spanien und Italien. 
Diese aufstrebende Macht versprach ein 
sicherer Hafen für die Wissenschaftler und 
Forscher zu sein, so wie es die Französische 
Republik in den letzten fünf Jahren getan 
hatte. Als Unterzeichner der Covenant-
Charta war Bonaparte verpflichtet, einen 
Prometheanischen Komplex zu errichten, was 
er mit der Renovierung und Erweiterung des 
Mont Saint-Michel tat.

Während eines Treffens am Mont Saint-Michel 
fand Julianna Drakenburg heraus, dass viele 
der von Markov gestohlenen Geheimnisse 
ihren Weg auf den Schwarzmarkt gefunden 
hatten. Louis-Napoleon hatte so viele dieser 
Entwürfe wie möglich aufgekauft, um sie den 
rivalisierenden Weltmächten zu entziehen. 
Als fortgesetzte Demonstration ihrer Treue 
und dem Glauben an den Covenant teilte die 
Latin Alliance alles was sie erworben und von 
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der Öffentlichkeit ferngehalten hatte mit den 
Enlightened. [Anmerkung der Agentin: Obwohl 
all diese Technologien dem Covenant von 
Anfang an gestohlen wurden, lieferten sie den 
Enlightened durch diese Geste wenig materiellen 
Gewinn. Ich bin sicher, Louis-Napoleon war sich 
dieser Tatsache nicht unbewusst.]

Angesichts der Zerstörungen in der Welt 
und der Hintergründe von Markovs Verrat 
hatten die Wächter leichtes Spiel wieder die 
Kontrolle über den schockierten Covenant 
zu übernehmen. Die einflussreichsten 
Fachkollegen sorgten dafür, dass die wenigen 
verbleibenden Egalitarier an den Rand der 
Organisation gedrängt um sie de-facto von 
den Enlightened zu verbannen. Obwohl sie 
immernoch berechtigt waren an zukünftigen 
Symposien teilzunehmen, wurden ihnen alle 
Geheimnisse des Gewölbes verweigert. Ihre 
Hoffnung war, dass die geächteten Mitglieder, 
denen neue Erfindungen vorenthalten 
wurden, wie eine Weinrebe verdorren würden. 
In der Tat wären sie höchstwahrscheinlich 
im Laufe der Zeit von nationalen Interessen 
erfasst worden. Alles wäre für die Wächter 
nach Plan verlaufen, wenn nicht gerade 
ein Enlightened Fachkollege und sein mit 
Sturginium ausgekleideter Behälter einen 
Alleingang gestartet hätte.

DIE HEX SAAT

Burson Carpathian suchte verzweifelt nach 
einer Lösung, die das Leben seiner kranken 
Frau Veronica retten könnte und war dabei 
mit dem mysteriösen Dunklen Rat in Kontakt 
gekommen. Individuen, die sich mit einer alten 
außerirdischen Entität verbunden hatten, die 
als Hex bekannt war. [Anmerkung der Agentin: 
Was folgt, enthält sehr viele unbestätigte 
Vermutungen, die auf Einzelberichten basiert. 
Wenn diese Vermutungen von dem gestützt 
werden, was unser Nachrichtendienst auf 

diesem Gebiet beobachtet hat, kann ich nicht 
anders als zu glauben, dass wir der Wahrheit 
in dieser Sache näher rücken, auch wenn es an 
stichhaltigen Beweisen mangelt.]

Das Hex selbst existierte in einer 
geodenartigen Struktur, einer Saat, die vor 
den neugierigen Augen der Uneingeweihten 
verborgen war. Carpathian entdeckte die 
exakte Position und die Natur der Hex-Saat 
und was für ihn am interessantesten war, 
dass die Basis dieser außerirdischen Geode 
ein riesiges unterirdisches Reservoir einer 
purpurroten Flüssigkeit beherbergte. Die 
Flüssigkeit bezeichnete er als "Hexessenz", 
aber abgesehen davon, dass sie arkanen 
Kräfte antrieb oder wenn eingenommen, 
eine physische Mutation oder Transformation 
verursachte, war das Potenzial der Flüssigkeit 
weitgehend unausgeschöpft. Die dickflüssige, 
purpurrote Flüssigkeit wurde ihm in kleinen 
Dosen zur Verfügung gestellt und schien 
seinen Geist zu beleben, sobald er einen 
einzelnen Tropfen trank. Carpathian war 
von den belebenden Eigenschaften der 
Essenz fasziniert und glaubte, dass dies das 
Geheimnis für die Wiederherstellung der 
Gesundheit seiner Frau sein könnte.

Mit Hilfe seiner Verbündeten innerhalb der 
Enlightened gelang es Carpathian die Saat zu 
stehlen. Der Dunkle Rat hatte Agenten in ganz 
Europa und Carpathian vermutete, dass es 
nicht lange dauern würde, bis er als Dieb der 
Saat identifiziert wurde. Nirgendwo in Europa, 
wo er beabsichtigte seine Experimente 
durchzuführen, wäre er sicher, aber zwei der 
Mitglieder der Enlightened in der Union of 
Federated States boten ihm eine Zuflucht. 
Gustave Eiffel und die brillante Geologin 
Petronella Gage waren dank ihrer Beteiligung 
an Markovs Aufstand ins Exil gezwungen 
worden. Sie hatten die Stadt Payson im 
Arizona-Territorium als ideales Zuhause für 
Carpathian und seine Arbeit gesichert.
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ZERSCHLAGEN

Als Carpathian, seine Frau Veronica und ihre 
Verbündeten mit dem Dampfer Lady B den 
Atlantik überquerten, waren sie sich bewusst, 
dass ihr zukünftiges Zuhause von Spannungen 
geplagt war und die nördlichen und südlichen 
Staaten um die Kontrolle über die riesigen 
Ressourcen des Kontinents wetteiferten. Sie 
hofften unbemerkt anzulegen, doch da lagen 
sie falsch. 

[Anmerkung der Agentin: Hier müssen wir 
erneut eine Vermutung anstellen, die auf den 
verfügbaren Fakten basiert. Wie Sie wissen, 
ist die Existenz des Dunklen Rates schwer 
zu belegen, geschweige denn ob er hier in 
Washington DC Einfluss hat. Was jetzt bezüglich 
General Grant folgt, stammt aus vertraulichen 
Informationen unseres Freundes Garatt Morden. 
Obwohl wir seine Offenheit schätzen, halte ich 
es für unwahrscheinlich, dass General Grant es 
begrüßen wird, wenn Sie ihm eines der folgenden 
Dinge mitteilen.]

Der Dunkle Rat wäre zweifellos durch 
Carpathian‘s Aktionen stark geschwächt 
worden. Aber offenbar war er immer 
mächtig genug um durch seinen Einfluss 
Rache zu üben – Carpathian zum Tode 
verurteilt worden. Mit seinen Ressourcen 
und Verbindungen manipulierte der Dunkle 
Rat Odysseus Grant, der zu dieser Zeit ein 
vielversprechender Army Captain war, aber 
Hinweisen zufolge dem Alkohol und der 
Paranoia anheimgefallen ist. Aufgestachelt 
von Gerüchten über eine neue europäische 
Bedrohung die die Sicherheit der Union 
gefährden sollte, war Grant fest entschlossen 
Carpathian und sein neu angekommenes 
Enlightened Gefolge zu vernichten.

Grants Bombardierung überraschte die 
Reisenden völlig und tötete den größten Teil 
der Enlightened Landegruppe auf der Stelle. 

Carpathian wurden wie eine Stoffpuppe 
gegen den Behälter der Saat geworfen, für 
den er so viel riskiert hatte, um ihn an Land zu 
schaffen. Sein Körper auf schreckliche Weise 
verdreht und gebrochen, während ihn sein 
Bewusstsein verließ, sah Carpathian seine Frau 
Veronica tot an seiner Seite liegen - ihr Körper 
wurde von einer einzigen Kugel durchbohrt, 
die in der Kakophonie des Kampfes unbemerkt 
geblieben war.

EIN NEUER ANFANG

Carpathian erwachte Tage später auf dem 
Behälter mit der Hex-Saat. Er wurde viele 
Meilen vom Gemetzel weggetragen, aber 
weder hörte etwas, noch kümmerte ihn was 
um ihm herum geschah. Seine Frau war tot 
und er wurde fast wahnsinnig vor Schmerz. 
Mit dem Bewusstsein kam die Erkenntnis, 
dass sowohl seine Arme als auch seine Beine 
zerfetzt waren und er den Beginn einer 
Infektion spürte. Der Tod würde ihn sicherlich 
bald für sich beanspruchen. Die Enlightened 
machten sich auf den Weg nach Payson, wo 
bereits andere Mitglieder des Covenants auf 
sie warteten. Der exzentrische Doktor Francis 
Tumblety kümmerte sich sofort den kaum 
noch lebenden Carpathian und begann an 
ihm zu arbeiten.

Als er sich erholte, legte Carpathian den 
Schmerz und die Verzweiflung des Todes 
seiner Frau beiseite und konzentrierte sich 
stattdessen auf die Zukunft. Wenn er Veronica 
nicht zu heilen vermochte, könnte sie vielleicht 
auferstehen? Er würde einen unbarmherzigen 
Krieg gegen den Tod führen müssen, um diese 
Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Eiffel und 
Emily Roebling, eine weitere Kollegin im Exil, 
hatten die Renovierung und Befestigung von 
Payson überwacht. Die Stadt wurde zu einem 
Prometheanischen Komplex ausgebaut, 
ganz dem Beispiel von Wells Chasm folgend. 
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Carpathian nannte sein neues Zuhause  
"The Warcradle".

Die gesamte Stadt war vollständig nach ihren 
Vorgaben umgebaut worden und kombinierte 
klassische europäische Architektur mit 
den rauen und schnell verfügbaren 
Materialien des amerikanischen Westens. 
Sie beherbergte umfangreiche Labor- und 
Versammlungsräume, ganz zu schweigen 
von gewaltigen Verteidigungsanlagen, die 
die Stadt zu einer wahren Festung machen 
würden, sollte sie jemals angegriffen werden. 
Am wichtigsten waren die unter der Warcradle 
ausgegrabenen Katakomben, von denen die 
tiefste als Gewölbe diente, um die gestohlene 
Saat sicher aufzubewahren. Carpathian 
entließ die Arbeiter die ihm geholfen hatten, 
bevor sie die Gänge einstürzen ließen die 
hinuntergeführt hatten. Eine alternative 
Route, die nur ihm selbst bekannt war, führte 
ihn zurück an die heiße trockene Luft von 
Payson. So beeindruckend das alles auch war, 
Carpathian wusste, dass er für die nahezu 
unmögliche Leistung, die er sich vornahm, 
Ressourcen und eine Machtbasis in der Union 
benötigte, die um ein Vielfaches größer war, 
als er derzeit in Anspruch nehmen konnte. 
Jetzt begann der wirklich anstrengende Teil 
seiner Arbeit.

DIE ERFINDUNG VON RJ-1027

Mit der Hex-Saat, jetzt sicher unter der 
Warcradle abgeschirmt, widmete Carpathian all 
seine Zeit und Ressourcen den Experimenten 
mit der Essenz zu. Er setzte biologische Stoffe 
dem fremden Mineral aus und arbeitete 
daran, mehr von der flüchtigen purpurroten 
Flüssigkeit zu erzeugen. Verlockenderweise 
entdeckte er, dass er durch eine Mischung 
der Flüssigkeit mit Schießpulver oder anderen 
Beschleunigern die Wirksamkeit von Waffen- 
und Verbrennungsmotoren erheblich steigern 

konnte - ein Prozess, der umgangssprachlich 
auch als „Juicing“ bezeichnet wird. Nachdem 
er eine ausreichende Menge gelagert und 
entsprechende gepanzerte, mit Sturginium 
angereicherte Behälter dafür entworfen hatte, 
kündigte er das vierte Enlightened Symposium 
an, das in Payson in der Warcradle stattfinden 
sollte. Das Datum dieses Symposiums, der 
27. Oktober 1859, hatte für Carpathian 
eine besondere Bedeutung, da es auch das 
Datum seines und Veronicas Hochzeitstages 
war. Als er in die glühende purpurrote 
Flüssigkeit starrte, spürte er eine Verbindung 
zu seiner Frau sowie das Versprechen ihrer  
eventuellen Auferstehung.

In der ganzen Welt, deren Autorität durch 
die Ankündigung in Frage gestellt wurde, 
befanden sich die Enlightened Wächter 
in einer schwierigen Position. Aus Angst 
vor einer weiteren Spaltung erkannten 
Sturgeon und seine Verbündeten in Wells 
Chasm dieses vierte Symposium an, 
machten jedoch auf Sicherheitsbedenken 
in der sich schnell destabilisierenden Union 
aufmerksam, als vorgeschobener Grund, nicht  
persönlich teilzunehmen.

Viele Enlightened waren jedoch anwesend, 
darunter Prinzessin Sherezad und 
angesehene Gäste wie Amantine Dupin, 
Giuseppe Garibaldi und Louis-Jules Trochu. 
Ihnen enthüllte Carpathian seine größte 
Erfindung, einen neuen Wundertreibstoff, 
den er RJ-1027 nannte. [Anmerkung der 
Agentin: Vermutlich glaubt Carpathian, 
dass der pseudowissenschaftliche Name die 
wahren Ursprünge der Flüssigkeit sowohl für 
die breite Öffentlichkeit als auch für seine 
Kollegen verschleiert. Obwohl sich unser 
Nachrichtendienst der wahren Natur von 
RJ-1027 vollends bewusst ist, verstehe ich, 
dass solche Fakten zu diesem Zeitpunkt 
zurückgehalten werden müssen.]
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Für die Enlightened stellte RJ-1027 eine 
nahezu unerschöpfliche Energiequelle dar, 
deren Anwendung nur durch die menschliche 
Vorstellungskraft begrenzt wurde. Dass es von 
Burson Carpathian, dem selbsternannten Vater 
der Enlightened, entwickelt und entworfen 
wurde, war unbestritten. RJ-1027, nun für 
die ganze Welt verfügbar, wurde schnell zur 
Triebfeder einer neuen technologischen Welle, 
die mithilfe der Enlightened entfesselt wurde.

Sturgeon kontaktierte Carpathian 
widerstrebend über den Loomis-Telegraphen, 
um ihm seine Glückwünsche zu überbringen. 
Carpathian begann als Zeichen der 
Dankbarkeit damit die ersten Lieferungen 
von RJ-1027-Kanistern nach Wells Chasm zu 
schicken, damit die wichtige Arbeit dort im 
Gewölbe davon profitieren könne. Obwohl 
einige Enlightened wie Nikolai Tesla und 
Augusta Byron immer noch Energiequellen 
bevorzugten, die sie unabhängig voneinander 
entwickelt hatten, versorgten die Enlightened 
ihre fortschrittlichen Technologien innerhalb 
von fünf Jahren fast ausschließlich mit RJ.

Die Energie in einem der Ölfassgroßen RJ-
Zylinder reichte um ein Einfamilienhaus sechs 
Monate lang mit Strom versorgen, bevor der 
Zylinder ausgetauscht werden musste. Die 
verbrauchten RJ-Zylinder wurden gesammelt 
und zur Warcradle zurückgebracht, wo 
man sie gegen eine geringe Gebühr auflud. 
Innerhalb eines Jahrzehnts waren rund eine 
Million RJ-1027 Kanister aller Größen auf 
dem Weg zur Warcradle zurückverfolgbar. Ein 
Drittel der riesigen Fabrikstadt wurde für die 
sichere Lagerung und Wiederaufbereitung der 
Kanister verwendet.

BÜRGERKRIEG

Der Verkauf und die Lieferung von RJ-1027 
war nur der erste Schritt in Carpathians 
Plan. Die Kosten für die Verarbeitung und 

Erzeugung von mehr Hex-Essenz unter der 
erforderlichen Geheimhaltung waren aber 
relativ hoch. Der überwiegende Teil des 
weltweiten Kraftstoffbedarfs wurde noch 
immer von Kohle, Öl, Holz und Gas gedeckt. 
Es war unwahrscheinlich, dass sich dies in 
den nächsten Jahrzehnten ändern würde, 
da die Anwendung von RJ-1027 eher für 
fortschrittlichere Technologien als für den 
Alltag vorgesehen war. Carpathian brauchte 
etwas, um den Kauf und Vertrieb dieser 
moderneren Technologien voranzutreiben. 
[Anmerkung der Agentin: Die Union hat ihn in 
dieser Angelegenheit nicht enttäuscht].

Der erste Brennpunkt im Jahr 1861 
handelte von den ausgedehnten Öl- und 
Mineralreserven von Mississippi und Texas. 
Carpathian und die ihm treuen Enlightened 
wussten, dass die Macht die sie für ihre 
höheren Ziele benötigten, nur erhielten, 
wenn sie diese Spannungen und Ängste 
schürten. Carpathian und seine Enlightened 
brauchten eine Position um Autonomie 
und die Gunst jener Fraktion zu fordern, die 
in diesem Konflikt die Überhand hatte. Zu 
diesem Zweck fingen sie an, „Juiced“ Gewehre, 
Automata, Schallkanonen und natürlich den 
Wundertreibstoff zu verkaufen, mit dem all 
diese höllischen Geräte auf beiden Seiten 
mit Energie versorgt werden konnten. Als der 
Bürgerkrieg mit voller Wucht ausbrach, wurde 
er mit den zerstörerischsten Waffen geführt, 
die jemals von Menschen entwickelt wurden.

Armeen wurden vom Feld gefegt, während 
unter den aufsteigenden Rauch- und 
Staubwolken purpurrote Strahlen aufblitzten. 
Gepanzerte Landschiffe krochen über den 
aufgewühlten, schlammigen Boden und 
schüttelten Explosionen ab, die eine Burg 
zerrissen hätten. Millionen starben und die 
Nation lag völlig zerstört am Boden als sich 
der Krieg hinzog. Die Konföderierten und 
die Union waren sich durch die beiderseitige 
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Verfügbarkeit der Enlightened Technologie 
ebenbürtig. Als die Jahre, immer blutiger als 
das vorige, ohne Anzeichen eines Gewinners 
vergingen, fürchteten die Enlightened 
anderswo auf der Welt, dass der Krieg niemals 
enden würde. Sie prophezeiten, dass das Land 
vor Ende des Krieges nur noch schwelende 
Asche sein würde.

Schließlich war es Nikolai Tesla, der mit dem 
Rest der Elightened brach und intervenierte, 
obwohl Sturgeon und seine anderen Kollegen 
ihn davor warnten. Tesla nahm seine Voltaik-
Technologien mit und reiste in die Union, 
um ihnen die Oberhand im Konflikt zu 
ermöglichen. Unterstützt von Teslaspulen-
Automata und verheerenden Rolling Thunder 
Panzern endete der Krieg innerhalb weniger 
Monate. Die erschöpfte Bevölkerung auf 
beiden Seiten der Mason-Dixon-Linie sorgte 
schließlich für einen brüchigen Frieden. 
[Anmerkung der Agentin: Direktor Lincoln, 
haben Sie Nikolai jemals gefragt, warum er den 
Norden dem Süden vorgezogen hat?]

Carpathian kochte vor Wut, als er sah 
wie alles was er mit den Konföderierten 
aufgebaut hatte, durch deren Niederlage 
unbrauchbar wurde. Er machte sofort seine 
nächsten Schritte, um seine Verbindungen 
und Allianzen mit den gemeinsamen 
Interessen im Norden weiter zu festigen. 
Die Prometheanischen Komplexe, deren 
Grundsteine während des Krieges gelegt 
wurden, standen jetzt vor einer enormen 
Erweiterung hin zu massiven Industriestädten 
auf dem Land. Land das ihnen von der 
siegreichen Union abgetreten wurde.

ERLEUCHTUNG DES SELBST

Carpathian wusste besser als jeder andere, 
was der wahre Zweck der Enlightened war 
und befahl seinen Dienern und Akolythen 
die Warcradle zur fortschrittlichsten Quelle 

für Waffen und Forschung der Welt zu 
machen. Der unnahbare Sturgeon und 
seine Verbündeten in Wells Chasm sahen 
den Aufstieg Carpathians und denen die 
ihm folgten, als gefährliches, instabiles 
Element innerhalb der Enlightened an. Der 
Bürgerkrieg in der Union war ein Katalysator 
für wissenschaftliche Anstrengungen rund 
um den Globus sowie für die Nachfrage 
nach RJ-1027 und den Technologien, die es 
antreiben konnte. Der Konflikt hatte aber 
auch der egalitären Bewegung innerhalb 
des Covenant neues Leben eingehaucht. 
Jetzt erschienen Carpathians Ansichten als 
eine glaubwürdige Alternative zu den von 
Sturgeon vertretenen Prinzipien.

Nach Markovs Verrat wurden die 
Einrichtungen in der Antarktis erweitert. Eine 
große Werft und ein Flugplatz stellten alle 
Arten von fortschrittlichen Fahrzeugen her, 
um den Enlightened dabei zu helfen, ihre 
Prinzipien auf der ganzen Welt zu verbreiten. 
Während Carpathian und seine Verbündeten 
beschlossen fortschrittliche Technologien zu 
verteilen und die Flammen der Industrie und 
der Konflikte gleichermaßen zu schüren, haben 
Sturgeon und der Rest seiner Enlightened 
alle notwendigen Schritte gegen dieselben 
Nationen unternommen, um sicherzustellen, 
dass keine der Mächte einen entscheidenden 
Vorteil hat. Sturgeon ist der Lord von Wells 
Chasm, heute eine geschäftige Metropole, 
die um das sagenumwobene Gewölbe herum 
gebaut wurde und Leonidas‘ Spitze, der 
große Hafen auf der Antarktischen Halbinsel 
unter dem Vorsitz von Maximilian Schneider. 
Unter diesen beiden Prometheanischen 
Komplexen breitete sich ein riesiges Netzwerk 
von Tunneln aus, die von Ingenieuren mit 
Bohrern, Eisbrennern und den unermüdlichen 
TX01-Automata herausgeschnitten und 
freigesprengt wurden. Unterirdische 
Galerien enthalten Werkstätten und 
Bauernhöfe, die von sonnenähnlichen Kugeln 
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beleuchtet werden, durch atmosphärische 
Kontrollen bewohnbar gemacht und durch 
Eisenbahnen und pneumatische Druckrohre  
miteinander verbunden.

Anderswo auf der Welt, nicht ganz im Ausmaß 
des Bürgerkriegs der Union, haben sich 
andere Möglichkeiten der Gründung von 
Prometheanischen Komplexen aufgetan. 
Durch derartige Vereinbarungen werden 
die Enlightened für gewöhnlich von ihren 
regierenden Gastgebern in Ruhe gelassen und 
das obwohl ihre Methoden und Ansichten 
häufig zu Spannungen mit der lokalen 
Bevölkerung führen. Der Prometheanische 
Komplex bekannt als das Tor, war einst 
eine unbedeutende Insel Südgeorgiens im 
Südatlantik. Diese Inselstadt ist buchstäblich 
der Eingang zum antarktischen Komplex, 
den alle Besucher passieren müssen. Die 
Crown ärgert über die Manipulation, die 
dazu führte das Land an die Enlightened zu 
verkaufen. [Anmerkung der Agentin: Die Crown 
mag nachtragend sein, aber ich denke es ist 
fair zu behaupten, dass wir uns jetzt, da unsere 
Abhängigkeit von den Enlightened erlischt, 
hier in der Union einer offenen Aggression 
gegenübersehen - insbesondere gegenüber 
unseren „Gästen“ in den Ödländern. Sogar die 
allgemeine Bevölkerung sieht Carpathian und 
seine Kollegen jetzt als das, was sie wirklich sind 
- opportunistische Monster, die sich aus Mäntel 
aus unseren Witwenkleidern schneidern. Ich 
verstehe, dass dieser zunehmende Antagonismus 
gegenüber den Enlightened Nikolai und seine 
Assistenten veranlasst hat, sich stärker von ihren 
Enlightened Cousins   abzugrenzen. Nachdem 
ich die Pipeworks selbst besucht habe, ist klar, 
dass die Einrichtung jenseits der öffentlich 
zugänglichen Lobby und des Konferenzraums in 
jeder Hinsicht immer noch ein Prometheanischer 
Komplex ist.]

DIE GEGENWART DER ENLIGHTENED

Die Enlightened haben sich seit ihrer 
Gründung vor einem Vierteljahrhundert 
stark verändert. Nun auf sich selbst fokussiert 
und zerbrochener als je zuvor. aber werden 
immer noch gemeinsam von dem ultimativen 
Ziel angetrieben, die Menschheit mithilfe 
der Wissenschaft auf ihre nächste Stufe zu 
erheben. Riesige Monstrositäten bewachen 
die Eingänge zu ihren labyrinthischen 
Prometheanischen Komplexen, die rund um 
den Globus verstreut sind. Über ihnen hüpfen 
ihre bizarren und wundersamen Rotorboote 
zwischen diesen Hochburgen hin und her. 
Es wäre eine Torheit, ihr ungewöhnliches 
Aussehen mit Schwäche zu verwechseln, da 
sie voller versteckter Raketen und sengender 
Laser strotzen, die bereit sind, jeden zu 
vernichten der sie bedrohen würde. In 
ähnlicher Weise ist ihre Flotte normalerweise 
unter den Wellen verborgen und steigt nur 
dann elegant auf, wenn es notwendig wird 
ihre Waffen zu aktivieren, die sich durch 
feindliche Rüstungen und Schilde bohren. 
Die Enlightened nutzen ihre viel gepriesene 
Generatortechnologie auf erstaunliche Weise, 
verwirren ihre Feinde oder greifen sie aus 
neuen und unerwarteten Richtungen an.

Dank der Aktionen des Verräters Markov, 
dem Zusammenstoß der Nationen und 
des Einflusses der Hex-Saat ist der Plan der 
Enlightened, die Welt durch Wissenschaft und 
Technologie zu kontrollieren, gescheitert und 
die verschiedenen Gruppen und Fraktionen 
sind bemüht, den vielen widersprüchlichen 
Agendas zu folgen.

Obwohl sich der Covenant of the Enlightened 
immer noch arrogant über den kleingeistigen 
Hurrapatriotismus der Nationen der Erde 
stellt, gibt es nachwievor heftige Rivalitäten 
zwischen den Enlightened. Konkurrierende 
Designs werden oft in verschiedenen 
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Prometheanischen Komplexen hergestellt, um 
für den Erfinder die Prestige seiner Kollegen zu 
gewinnen oder um sich lukrativen Aufträge zu 
bedienen, wenn sie der Meinung sind, dass der 
Verkauf ihrer Kreationen sie ihrem Ziel näher 
bringt. Ein Beispiel für einen solchen Konflikt 
war, als Zerah Colburns Blackhoof Automata 
durch Erasmus Levetts Iron Horse als primäres 
Transportmittel in der Unionsarmee abgelöst 
wurde. Die Krankheiten und der Tod, der durch 
die primitiven Atombatterien der Automata 
verursacht wurde, demütigten Colburn auf so 
drastische Weise, dass er sich vom Kühlturm 
seines Prometheanischen Komplexes, der 
Eisernen Zitadelle, warf.

Innerhalb eines Prometheanischen Komplexes 
regiert jedes Mitglied des Fachkollegiums 
als technologischer Autokrat und ist für 
die Aufrechterhaltung einer Miliz oder 
eines Gefolges verantwortlich, die mit der 
fortschrittlichsten Enlightened Ausrüstung 
bewaffnet sind. Einige Kollegen nutzen eine 
umfassende mechanische Augmentation, 
um aus den körperlich versehrten oder 
idealistischen Freiwilligen eine fähige 
Streitmacht aufzubauen. Andere haben die 
Wege der Automatisierung beschritten, 
um wundersame Maschinen zu schaffen, 
die den Anschein einer unabhängigen 
kognitiven Verarbeitung erwecken können. 
Die Enlightened sind in der Lage, eine Vielzahl 
von Aufgaben mit der fortschrittlichsten Flotte 
von Marineschiffen, gepanzerten Maschinen 
und Flugzeugen der Welt wahrzunehmen. 
Sie setzen weiterhin Maßstäbe für den 
menschlichen Fortschritt und nutzen alle 
Technologien, derer sie imstande sind zu 
entwickeln oder nachbauen können.

Abgesehen von den vorherrschenden 
Ideologien innerhalb der Enlightened, des 
Egalitarismus und der Wächter, ist die Realität 
nuancierter und jeder Fachkollege verfolgt 
die Agenda des Covenant auf seine eigene 
Weise. Isambard Kingdom Brunel verbringt 
seine Zeit in einem riesigen Fabrikkomplex 
namens Bletchley, um für seine Patronin, 
Königin Victoria, immer beeindruckendere 
technische Errungenschaften zu erarbeiten. 
Brunel ist überzeugt, dass die Welt unter 
der unangefochtenen Herrschaft der Crown 
am friedlichsten war und setzt nun seinen 
großartigen Verstand ein, um Wege zu finden, 
die Crown wieder zu ihrem früheren Ruhm 
zu führen. Für Barnabas Sturgeon in Wells 
Chasm geht es darum, die Geheimnisse des 
Gewölbes zu entschlüsseln und sich mit 
denen zu beschäftigen, die gedenken sie zu 
missbrauchen. Für Lady Julianna Drakenburg 
am Tor geht es darum, die wissenschaftlichen 
Errungenschaften der sieben Großmächte 
im Auge zu behalten und Technologien zu 
eliminieren oder zu beschaffen, die eine 
Gefahr für die Welt darstellen würden.

Durch diese Mitglieder und Dutzende weitere 
ist der Traum vom Sturginium-Zeitalter in die 
Realität der Dystopoian Age übergegangen. 
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die brillanten 
Köpfe des Covenant of the Enlightened 
gefordert werden, die Menschheit in ihrer 
dunkelsten Stunde zu verteidigen. Bis dahin 
versuchen sie, jeder für sich, einen Platz in 
dieser Ära ständigen Krieges und Konflikts zu 
finden, die sie selbst mitgestaltet haben.
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Das Gesetz im Grenzgebiet der Union ist ein schwer fassbares Tier. Nach dem brutalen Höhepunkt 
des Bürgerkriegs sind die westlichen Territorien in das Dystopian Age eingetreten, eine Zeit der 
Gewalt und des Umbruchs, sodass es für normale Männer und Frauen kaum Hoffnung mehr 
gibt, zu überleben, geschweige denn zu gedeihen. Die ersten unter denen, die sich erheben, um 
sie zu verteidigen, sind die Lawmen des Marshal Service der Union of Federated States. Diese 
entschlossenen und einfallsreichen Männer und Frauen stehen für das Gesetz und fungieren als 
Richter, Geschworene und gleichermaßen Henker derer, die Elend und Chaos säen.

An: Whitelaw Reid, Herausgeber, New York 
Tribune.

Sir, anbei finden Sie den Artikel, für den Sie mich 
beauftragt haben. Dieses Stück untersucht 
die Geschichte und den aktuellen Status der 
Lawmen unserer Nation. Ich habe eine Reihe 
von Marshals und Sheriffs sowie deren Deputies 
interviewt, während ich den Leuten im Osten 
die Natur dieser lebenswichtigen Organisation 
darlegte. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung 
zu gegebener Zeit.

Minerva Bly, Tombstone, 
Arizona-Territorium, 1871

***

„Jeder Bürger muss die Grenzen seiner 
Freiheiten kennen und den Schutz, auf 
den er im täglichen Leben Anspruch hat. 
Außerdem ist es notwendig, eine Struktur 
von Strafen und Beschränkungen zu 
schaffen, um sicherzustellen, dass jeder 
den Schutz und die Rechte des Gesetzes 
genießen kann.“ - Abraham Lincoln

RECHT UND ORDNUNG

Unsere großartige Nation ist in den Jahren, 
seit die Gründerväter an unseren Ufern 
gelandet sind, gewachsen und gediehen. 
Als Abraham Lincoln über den Zustand der 
Nation nachdachte, verkündete er, dass die 
Menschheit ohne Gesetze nicht gedeihen 
könne. Er erklärte weiter, dass die Gesetze 
ohne Männer und Frauen, die sie einhalten, 
nicht das Papier wert wären, auf dem sie 
geschrieben sind.

Die Männer und Frauen, die diese Rechte 
und Pflichten durchsetzen, sind oft die 
erste, letzte und einzige Verteidigungslinie 
zwischen den Unschuldigen und denen, die 
sie missbrauchen und schikanieren. Ich habe 
ausführlich nach diesen Personen recherchiert 
und hatte das Glück, mehrere exklusive 
Interviews zu erhalten.

DIE LAWMEN DES MARSHAL-SERVICE
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BOLLWERK DER UNSCHULDIGEN

Obwohl die Unionsarmee für das Überleben 
der Union von größter Bedeutung ist, ist 
sie nur ein stumpfes Instrument, das besser 
geeignet ist, Aufstände niederzuschlagen 
und ausländische Eindringlinge zu vertreiben, 
als Gemeinschaften zu überwachen und sich 
gegen einzelne Gesetzesbrecher zu schützen. 
Beim Einsatz einer Armee werden zudem oft 
unzählige Unschuldige verletzt oder getötet.

Agenten unserer Regierung mögen sich 
durch unser großartiges Land bewegen. Und 
so effektiv diese Einzelgänger auch sind, 
Staatsfeinde und Bedrohungen der Nation 
auszurotten, so sind doch ungeeignet, den 
einzelnen Zivilisten zu verteidigen, wenn die 
banaleren Gesetze des Landes missachtet 
werden. Wenn es also um den Schutz eines 
unschuldigen Bauern, eines tadellosen 
Kaufmanns und seiner Familien geht, müssen 
sich diese Leute an die Lawmen des Marshal 
Service der Federated States wenden.

DAS GESCHRIEBENE GESETZ

Um zu verstehen, was aus dem Gesetz 
geworden ist, ist es wichtig nachzuvollziehen, 
wie es sich entwickelt hat. Ich bitte Sie, mir 
ihre Aufmerksamkeit zu schenken und mir 
zu erlauben, ein wenig von der Geschichte  
zu erzählen.

Ein Rahmen für die professionelle 
Strafverfolgung wurde von den östlichen 
Staaten bereits vor vielen Jahren geschaffen. 
Es ist bekannt, dass der Marshal Service der 
Federated States mit Sitz im Nottingham 
Building in New York City seit über einhundert 
Jahren existiert und die Einrichtung lokaler 
Regulierungskräfte und die friedliche 
Umsetzung der Gesetze aus Washington 
überwacht. Ich sollte hier darauf hinweisen, 
dass der Begriff Lawmen, obwohl er 

verwendet wird, universell sowohl auf Männer 
als auch auf Frauen angewendet wird, die im 
Marshalservice dienen. Obwohl einige ältere 
Lawmen (und „Law-Women“) sich bemüht 
haben, diese Unterscheidung zu betonen, war 
die Einbeziehung beider Geschlechter für die 
überwiegende Mehrheit, die ich interviewte, 
so selbstverständlich, dass sie keinen 
Kommentar rechtfertigte.

Im Mittelpunkt des Marshalservice der 
Federated Staates steht das Konzept, dass das 
Gesetz unantastbar ist, dass es alles innerhalb 
der Grenzen der Union schützt und umgibt. 
Kein Mann und keine Frau, ungeachtet ihrer 
sozialen Stellung oder ihres Status, sollten 
ihre Handlungen über das Gesetz hinaus 
betrachten. Das Gesetz, so glauben die 
Marshals, existiert, um alle gleichermaßen 
zu schützen und sicherzustellen, dass 
allen Bürgern der Union ein faires und 
unparteiisches Feld garantiert wird, auf dem 
sie nach Frieden und Glück streben können.

HIERARCHIE DER BEHÖRDE

Also ein wenig Struktur. An der Spitze des 
Marshal Service der Federated Staates stehen 
die High Marshals, die jeweils für einen 
Staat oder ein Territorium und alle darin 
geführten Geschäfte verantwortlich sind. 
Die High Marshals sind nur dem Nottingham 
Building unterstellt und haben selbst dann 
weitreichende Auslegungsbefugnisse 
innerhalb ihrer eigenen Gerichtsbarkeit.

Unterhalb der High Marshals befinden sich 
die Marshals, die einer größeren Stadt oder 
einem Bürgerzentrum innerhalb des größeren 
Staates oder Territoriums zugeordnet 
sind. Die Beziehungen zwischen Marshals 
und High Marshals variieren stark, von 
Familiendynastien, die einen ganzen Staat 
überwachen, bis hin zu einer offenen Rebellion, 
die von einem Marshal einer großen Stadt 
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gegen die Diktate des High Marshals dieses 
Territoriums angeführt wird. Zum größten Teil 
arbeiten diese Männer und Frauen zum Wohl 
der Gesellschaft, die ihnen anvertraut wird, 
zusammen, aber in die Struktur des Systems 
sind Bruchkanten eingebaut, die mit der Zeit 
die Grundlagen des Gesetzes erschüttern 
können. Das mag zynisch sein, aber es ist 
pragmatisch und ehrlich.

Unterhalb der Marshals dienen die Sheriffs 
und kümmern sich um kleine Städte, Bezirke 
und andere Regionen innerhalb der größeren 
Gerichtsbarkeiten. Die Sheriffs dienen nach 
Belieben der Marshals und konzentrieren sich 
auf die Richtlinien und Prioritäten, die auf 
den höheren Ebenen durch den Einsatz von 
Deputies durchgesetzt werden.

Deputies sind Zivilisten, denen vom High 
Marshal auf Antrag des örtlichen Marshals 
oder Sheriffs ein besonderer Status zuerkannt 
wurde. Deputies sind das polizeiliche 
Äquivalent zu Bürgerwehren und kommen 
aus allen Berufen und Gesellschaftsschichten. 
In Zeiten besonderer Not tragen die Deputies 
Uniformen, die sie mit der Autorität des 
örtlichen Marshals ausweisen. Die Deputies 
stellen auch ihre eigenen Waffen und 
Ausrüstung zur Verfügung und bilden eher 
eine wohlgeordnete Miliz als eine ständige 
Polizei. In einem besonders schwierigen Fall 
könnte ein lokaler Sheriff jeden arbeitsfähigen 
Mann und jede Frau in einer Stadt zum 
Dienst verpflichten, um zu versuchen, einen 
mächtigen Kriminellen zu Fall zu bringen, der 
den allgemeinen Frieden der Region bedroht.

"In der Seele jedes gesetzestreuen Bürgers 
wartet ein Gesetzloser nur auf seine Chance."  
- Richter Kingsley Stern 

EIN FEHLER IM SYSTEM

Für jeden ehrlichen Beamten lautet 
Gesetz ist Gesetz. Es ist kodifiziert, in den 
Verordnungsbüchern niedergeschrieben und 
für alle einsehbar. Das Problem ergibt sich 
jedoch aus der Auslegung dieses Gesetzes. 
Die meisten Gesetze sehen zum Beispiel 
ein breites Spektrum an Strafen vor, und 
es ist Sache des einzelnen Gesetzeshüters, 
zu entscheiden, welche Strafe verhängt 
wird. Darüber hinaus wird jedem einzelnen 
Marshal und Sheriff innerhalb seiner 
eigenen Gerichtsbarkeit weitreichende 
Auslegungsbefugnisse eingeräumt, um zu 
entscheiden, was einen Verstoß darstellt und 
was ein einfaches Missverständnis oder eine 
unschuldige Verwechslung darstellen könnte.

Jeder Lawman hat weitreichende 
Auslegungsbefugnisse und dies kann zu 
erheblicher Verwirrung führen, wenn er 
von einer Gerichtsbarkeit in eine andere 
reist. In einer Region konnte etwas, das 
als geringfügige Übertretung angesehen 
werden könnte, in der nächsten Stadt die 
höchste körperliche Bestrafung verlangen. 
Die High Marshals arbeiten ständig daran, 
sicherzustellen, dass das Gesetz im ganzen 
Land gleichmäßig angewendet wird, aber 
wenn so viel Macht in den Händen jedes 
lokalen Gesetzeshüters liegt, ist eine solche 
Aufgabe nicht einfach.

Glücklicherweise haben die meisten 
etablierten östlichen Gerichtsbarkeiten eine 
lange Tradition von Präzedenzfällen und 
Gewohnheiten, auf die man zurückgreifen 
kann, und so ist die Umsetzung des Gesetzes 
in den stärker strukturierten Regionen der 
Union im Allgemeinen gerecht. Viele der Büros 
der Marshals funktionieren in der einen oder 
anderen Form, seit diese Struktur zum ersten 
Mal errichtet wurde und ihre Beziehung zum 
Nottingham Building gut etabliert ist.
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Die neueren Territorien haben sich jedoch als 
eine viel schwierigere Region erwiesen um in 
die bestehende Struktur einfügt zu werden 
und es sind diese, die mir so viele faszinierende 
Einblicke in das wirkliche Leben dieser Männer 
und Frauen ermöglicht haben.

GERECHTIGKEIT IM GRENZGEBIET

Wyatt Earp, High Marshal der Arizona-
Territorien, ist ein imposanter Mann. Er 
ist weit über 1,80 m groß, besitzt eine 
„einschüchternde“ Präsenz, er ist wortkarg 
und es ist schwer, ihm Informationen zu 
entlocken. Wenn er seine Worte wählt, ist er 
verblüffend eloquent und sein Glaube an die 
Rechtsprechung steht außer Frage.

„Leider passt das, was in einer seit über 
hundert Jahren zivilisierten Region 
funktioniert, möglicherweise nicht perfekt 
zu Gebieten, die noch immer vom Blut derer 
benetzt sind, die sie ursprünglich aus der 
Wildnis geschnitzt haben“, sagt er mir, als wir 
unter der brennenden Sonne des Arizona-
Territoriums beieinander sitzen.

Wyatt Earp hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
den Menschen der Union of Federated States 
zu dienen und sie vor allen Bedrohungen im 
täglichen Leben zu schützen. So lobenswert 
dieses Ziel auch sein mag, es hat Earp dennoch 
einige Freunde gekostet und unzählige weitere 
Feinde eingebracht. Seine unmittelbare 
Familie hat zahlreiche persönliche Tragödien 
durch Gesetzlose erlitten. Nur seine engsten 
Freunde können seine eiserne Haltung 
durchdringen, und so gibt es nur wenige, die 
dem zweifellos einsamen Mann, der Legende, 
Unterstützung und Beistand bieten können.

Die Feinde des Friedens und der Harmonie im 
Grenzgebiet sind überall und laut Earp werden 
sie vor nichts zurückschrecken, um die Siedler 
der Union aus den Gebieten und zurück in 

die sicheren Häfen der östlichen Staaten  
zu zwingen.

Aber die Union beansprucht diese Gebiete 
und verlangt, dass ihre Gesetze dort 
genauso befolgt werden wie überall in 
ihrem Herrschaftsbereich. Und so hat das 
Nottingham Building die High Marshals 
geschickt, um den Gesetzlosen das Gesetz 
aufzuzwingen und die unschuldigen Zivilisten 
vor denen zu schützen, die ihnen zum Opfer 
fallen würden.

„Meine Kolleginnen und Kollegen, die sich in 
das ungezähmte Grenzgebiet begeben haben, 
sind schon eine besondere Brut. Wir müssen 
zwingend unabhängig sein. Einfallsreich. Und 
ganz dem Gesetz gewidmet.“ Er betont jeden 
Punkt mit einem Schlag auf den Tisch.

Jeder in die westlichen Territorien entsandte 
Marshal weiß, dass er oder sie allein und völlig 
abhängig von der Behörde sein wird, die er 
selbst aufbauen muss. Ihre Marshals, Sheriffs 
und Deputies sind jeweils für eine Insel der 
Ordnung und Sicherheit inmitten des Chaos 
verantwortlich, oft Tage oder sogar Wochen 
ohne Verstärkung.

Unter solchen Umständen ist der Preis für 
Nachsicht bei Gesetzesbrechern oft hoch und 
blutig. Jeder Lawman ist gezwungen, mit 
dieser unglücklichen Situation auf seine Weise 
umzugehen. Einige halten Recht und Ordnung 
durch die Kraft ihrer eigenen Persönlichkeit 
aufrecht und verleihen den Sheriffs und 
Deputies unter ihnen umfassendere Befugnisse. 
Auf diese Weise schaffen sie einen regionalen 
Charakter, der diejenigen, die versucht sind, 
vom rechtschaffenen Weg abzuweichen, 
abhalten könnte. Andere verstehen sich auf 
Terror als ein Motivator der Superlative und 
führen daher ein starres, brutales Regime ein, 
bei dem der kleinste Verstoß schnell mit dem 
vollen Gewicht des Gesetzes bestraft wird.
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Nur eines ist im Wilden Westen sicher: Das 
Gesetz ist eine harte, wankelmütige Herrin, und 
sie verneigt sich nur dem stärksten Verfechtern. 
Angesichts solcher Herausforderungen hätte 
manch ein Geringerer längst aufgegeben. 
Aber laut Earps engem Freund Henry 
John "Doc" Holliday: "Mutter Earp hat kein 
schrumpfendes Veilchen großgezogen." Also 
hebt Wyatt Earp weiterhin seinen Schild und 
seine Schrotflinte und schreitet mit klirrenden 
Sporen hinaus, bereit, Gerechtigkeit walten zu 
lassen. Er wird zu Recht von denen gefürchtet, 
denen er in der Stadt Tombstone oder weiter 
draußen gegenübersteht, denn er bringt die 
Hölle mit sich.

„Die westlichen Territorien sind ein 
gewalttätiges, chaotisches Reich, wo der 
Beistand der östlichen Staaten eine ferne 
Hoffnung ist und zu weit weg, um den 
tapferen Männern und Frauen zu helfen, 
die versuchen, der unversöhnlichen 
Erde ihren Lebensunterhalt abzuringen.“ 
 - Wyatt Earp

WÄCHTER DES WESTENS

Wie schon immer haben diejenigen, die 
Gerechtigkeit walten lassen, die größte 
Macht in ihren Händen. Im Osten werden die 
Marshals durch einen starren Rahmen aus 
Traditionen und Präzedenzfällen in Schach 
gehalten, der sie den über ihnen stehenden 
Politikern und Bürokraten zur Rechenschaft 
schuldig macht. In den westlichen Territorien 
existiert kein solcher Rahmen. Aus diesem 
Grund haben die Männer und Frauen, die in 
diesen gesetzlosen Trakten zu Autoritäten 
aufsteigen, tendenziell weit mehr Macht über 
ihre Lehen als ihre östlichen Cousins. Die 
Sicherheit jedes Mannes, jeder Frau und jedes 
Kindes in Ihrem Zuständigkeitsbereich in Ihrer 
behandschuhten Hand zu halten, kann ein 
äußerst berauschendes Gefühl sein.

Dies hat zu einer breiten Palette von 
Verhaltensweisen unter den Marshals des 
Westens geführt. Obwohl die überwiegende 
Mehrheit der Lawmen ehrlich zu dem Beruf 
kam, aus dem aufrichtigen Wunsch, die 
Unschuldigen zu schützen und das Chaos 
und die Gewalt in Schach zu halten, kann ein 
Leben voller Kämpfe, insbesondere mit den 
zunehmenden Problemen die sich derzeit 
in den Territorien türmen, einen hohen Zoll 
verlangen. Selbst der stärkste Wille bricht, 
wenn die Last von Blut und Tod zu schwer wird.

Unter den High Marshals des Westens sind 
Männer und Frauen, die sehr unterschiedliche 
Methoden entwickelt haben, um mit diesem 
Druck umzugehen. Nach meinem Interview 
mit ihm stellte ich fest, dass Wyatt Earp 
offensichtlich viel von der Menschlichkeit 
bewahrt hat, die ihn in erster Linie in seine 
erhabene Position getrieben hat. Das Gesetz 
innerhalb des Arizona-Territoriums ist so 
gerecht, wie es ihm möglich ist und ein 
Mann oder eine Frau, die diese trockene 
Region durchquert, kann auf einen gerechten 
Umgang mit den Marshals und Sheriffs hoffen, 
die sie dort vorfinden. Wenn ein Reisender 
das Land verlässt, das von der rauen und 
zerfallenen Stadt Tombstone aus regiert wird, 
ist leider nicht abzusehen, in welcher Situation 
er sich als nächstes befinden könnte.

"Sie nennen es die Stadt, die zu hart ist, um zu 
sterben", sagt mir einer von Earps Deputies, ein 
Mann, der für Spielverstöße in Grenzstädten 
im ganzen Land bekannt ist. "Ich denke, die 
Stadt ist nur zu stur zum sterben."

"Der wahre Charakter der Menschheit ist 
dunkel und muss ständigan den Preis des 
Fehlverhaltens erinnert werden, damit 
sie nicht vom erhellten Pfad abweichen." 
– Richter Kingsley Stern
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RECHTSPRECHUNG IM GRENZGEBIET

Jede Seele, die im Grenzgebiet lebt, muss sich 
durch das Leben navigieren, indem sie ihren 
persönlichen moralischen Kompass nutzt, 
unabhängig davon, ob die Nadel auf Licht 
oder Schatten zeigt. Soldat oder Bergmann, 
Outlaw oder Deputy, jeder hat seine eigenen 
Standards, einen Kodex, nach dem er lebt. 
Im Fall von Richter Kingsley Stern und die 
kriminelle Bruderschaft weist dieser Kompass 
unerschütterlich auf das Glaubensbekenntnis 
hin, dass Schuld in allen Fällen eine bereits 
gegebene Tatsache ist. Nur die Schwere der 
Schuld zählt.

Richter Kingsley Stern ist ein umherziehender 
Lawman, der in den Territorien dient. Richter 
Stern lässt sich am besten als umherziehender 
Ein-Mann-Lynchmob beschreiben, der von 
seiner eigenen Rechtschaffenheit absolut 
überzeugt ist. Er glaubt, dass das Herz jedes 
gesetzestreuen Mannes ein Gesetzloses ist, 
das nur auf seine Chance wartet. Im Gegensatz 
zu Earp ist Stern überaus eifrig, mir seine 
Meinung mitzuteilen.

Das Rechtsverständnis von Richter Stern ist so 
starr, dass er dafür bekannt ist, seine eigenen 
Deputies mehr als einmal aufgehangen 
zu haben, wenn er dachte, sie hätten ihre 
Verantwortlichkeiten möglicherweise 
überstrapaziert. In einem Fall stoppte 
ein vereidigter Deputy einen laufenden 
Banküberfall, indem er die Täter erschoss. Aber 
der Mann trug keine Uniform, und so fand 
seine Geschichte ein schnelles Ende an Sterns 
hängendem Seil.

Er begann seine Karriere in Boston, als 
brillanter und angesehener Anwalt, 
dessen Leidenschaft für die Wahrung der 
Gerechtigkeit ihm nicht nur großen Respekt 
bei seinen Anwaltskollegen, sondern auch 
enormen Reichtum einbrachte. Konzentriert 

auf seine Karriere und ohne die Absicht zu 
heiraten oder Kinder zu haben, demonstrierte 
Stern bemerkenswerte philanthropische Taten 
und sorgte für diejenigen, die niemanden 
hatten. Die Leute von Boston liebten ihn, aber 
das kriminelle Element fürchtete ihn zu Recht. 
Für die Unglücklichen, die zu weit über das 
Gesetz hinausgingen, war der Name Richter 
Stern mit einem langen Fall und einem kurzen 
Stopp verbunden.

Die Gesetzlosigkeit im Grenzgebiet der 
Federated States zog seine Aufmerksamkeit 
auf sich und zog ihn wie eine Motte vom 
Licht in die Territorien. Er lernte schnell, dass 
das sanfte und privilegierte Leben, das er in 
Massachusetts geführt hatte, ihn nicht im 
Entferntesten auf das Leben hier draußen 
vorbereitet hatte. Anschließend legte er 
seine Gesetzesbücher beiseite und wandte 
seine Entschlossenheit den Künsten der 
Selbstverteidigung zu. Diese frühe Ausbildung 
hat sich längst in die Fähigkeit verwandelt, mit 
dem Ende seines wunderschön gearbeiteten 
und meisterhaft ausbalancierten Hammers 
Gerechtigkeit zu üben.

Was als "Hängt sie höher"-Ansatz für das 
Gesetz angesehen werden könnte, hat 
ihm Kritik von anderen Gesetzeshütern 
eingebracht, die der Meinung sind, dass Sterns 
Eifer ihn gelegentlich für die Umstände blind 
macht. Stern stört sich nicht an der Meinung 
seiner Kollegen, stellt sie aber aus Respekt 
vor ihrer Stellung nur selten in seinen Dienst. 
Stattdessen stellt er Menschen aus vielen 
Lebensbereichen in seine Dienste, die begierig 
darauf sind, ihren Wert zu beweisen. Des 
Öfteren bedeutet ihre mangelnde Erfahrung 
und Ausbildung, dass Stern ihre Dienste selten 
wiederverwenden kann.

Nur eines ist in den Territorien sicher: Gesetz 
oder kein Gesetz, ein Mann oder eine Frau, die 
ihre Tage so fern der Zivilisation verbringen 
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wollen, nehmen ihr Leben und ihren 
Lebensunterhalt selbst in die Hand.

KEIN EINFACHER FRIEDEN

Das Ende des Erzkrieges sah einen massiven 
Zustrom von Siedlern in die westlichen 
Gebiete. Sie kamen aus der besiegten 
Konföderation und flohen vor der brutalen 
Zerstörung ihrer Städte und Dörfer; Sie kamen 
aus der ganzen Union und versuchten, die 
vielen Möglichkeiten zu nutzen, die sich ihnen 
eröffneten. Jeder von ihnen kam mit all den 
Vorurteilen über ihr vergangenes Leben, fest 
in ihren bleichen Fäusten.

Mit diesem Exodus des Frischfleischs kamen 
diejenigen, die sie ausbeuten wollten. 
Betrüger, Hausierer und Schlangenölhändler 
blühten auf und waren bereit, den letzten 
Cent eines verzweifelten Bauern zu nehmen, 
der neu in den harten Bedingungen und 
abgelegenen Ländern war. Desperados, 
die aus dem Süden kamen oder aus den 
zerbrochenen Armeen der Konföderierten 
einwanderten, hatten keine Bedenken, ihren 
Lebensunterhalt von den hart arbeitenden 
Bauern und Viehzüchtern zu verdienen, die 
versuchten, sich in den Gebieten ein neues 
Leben aufzubauen.

Aber zusätzlich zu diesen Gefahren, 
klassischen Archetypen von Gewalt und Gier, 
die seit Jahrtausenden existieren, entstanden 
neue, heimtückischere Gefahren, die die 
Männer und Frauen bedrohen, die die Gebiete 
zu ihrer Heimat machen würden.

In den Canyons, Arroyos, tiefen Höhlen 
und Pinienwäldern dieses unversöhnlichen 
und unwirtlichen Geländes lauerten 
dunkle Dinge. Verdrehte Monster aus den 
dunkelsten Geschichten der Alten Welt 
pirschten durch die Nacht nach Beute. 
Ein frisch aus dem Osten eingetroffener 

Lawman würde sich diese Geschichten mit 
schiefem Gesicht anhören, da er dem tauben 
Geplapper eines erschöpften Wahnsinnigen 
nicht den geringsten Glauben schenkt. Doch 
nur allzu schnell würde sich dieser Anstrich 
vornehmer Missbilligung abnutzen, oder 
dieser bestimmte Lawman fährt in einem 
Kiefernholzkasten zurück nach Osten.

„Meine Mutter hat immer gesagt, sie 
habe gehört, dass Bass so zäh sei, dass 
er auf einen Ziegelstein spucken und 
ihn damit entzweibrechen könnte!“  
- Willabelle Schultz

DIE RUHLOSEN UREINWOHNER

Die Union beansprucht zu Recht alle 
Ländereien zwischen dem Dominion of 
Canada im Norden und weit unten im Süden, 
vorbei an Gran Columbia, bis zur Socialist Unity 
of South America, aber die Eingeborenen 
der sogenannten Warrior Nation sehen das 
anders. Diese einheimischen Stämme stellen 
eine ganz andere Art von Bedrohung dar. 
Obwohl die Gesetzeshüter im Osten die 
Stammesangehörigen schnell als bösartige 
Bestien abgetan haben, glauben die, die damit 
beauftragt sind, das Gesetz ins Grenzgebiet zu 
tragen, etwas Anderes.

Die Warrior Nation mag die Herrschaft der 
Union der Federated States nicht akzeptieren, 
aber sie besitzen immer noch einen eigenen 
Kodex, den sie jedem auferlegen, der auf 
dem Land ihrer Vorfahren wandelt, egal was 
Washington oder das Nottingham Building 
denken mögen. Allzu oft verstößt ein naiver 
Siedler gegen dieses einheimische Gesetz und 
wird von der plötzlichen und unwiderruflichen 
Bestrafung in den Dreck geworfen. Es ist 
die schwierige Aufgabe der Lawmen, die 
Schnittmenge zwischen dem Recht der Union 
und dem Stammesrecht zu ordnen und einen 
Weg nach vorne zu beschreiten, der vielleicht 
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nicht gerade in einen offenen Krieg führt. 
Zum Glück für uns alle gibt es einen Mann, 
der dieser schwierigen Aufgabe gewachsen 
ist, das Gesetz in der Region des Indianischen 
Territoriums durchzusetzen.

Kein Gesetzeshüter hat sich den Respekt 
der Warrior Nation in einem solchen Maße 
verdient, wie Marshal Bass Reeves. Sein Ruf der 
Fairness und Entschlossenheit, gepaart mit 
seiner Fähigkeit schnell zu ziehen, hat viele der 
Streitigkeiten, mit denen er während seiner 
langen Karriere in dieser unruhigen Region 
zu kämpfen hatte, beigelegt. Mit grimmiger 
Entschlossenheit und unerschütterlicher 
Loyalität genießt Reeves den Respekt seiner 
Anhänger. Mit über dreitausend Verhaftungen 
von Gesetzlosen wird Reeves von den 
Gesetzeshütern für seine Fähigkeit geschätzt, 
einen kühlen Kopf zu bewahren und die 
ungestüme Art zu zügeln, für die Marshal Earp 
bekannt ist. Folglich werden für neu ernannte 
Sheriffs Reeves Aktivitäten im Osten als das 
Licht angeführt, nach dem alle Gesetzeshüter 
streben sollten.

Das indianische Territorium umfasst nicht 
nur Gebiete, die der Warrior Nation heilig 
sind, sondern auch Land rund um einen 
Prometheum-Komplex der Enlightened. 
Darüber hinaus liegen dort zahlreiche Outlaw-
Camps und die Jagdgründe einer verderbten 
Kreatur namens Wicasasni. An einem solchen 
Ort Gerechtigkeit und Sicherheit in die Städte 
zu bringen, erwies sich selbst für Mashal 
Reeves als fast unmögliche Aufgabe. Nachdem 
er jedoch den Sohn von Häuptling Raven 
Spirit, den sogenannten Apache Kid, gerettet 
hatte, beschritt Reeves seinen aktuellen Pfad. 
Immer noch unterbesetzt und überfordert, 
kämpft Reeves tapfer, um die Angriffe auf 
Zivilisten einzudämmen. Mit Apache Kid an 
seiner Seite unter Eid einer Lebensschuld 
und dem Häuptling Raven Spirit, welcher 
regelmäßig Braves zur Verstärkung aussendet, 

um die Stadtbewohner unter seiner Obhut zu 
schützen, ist Bass Reeves zu mehr geworden, 
als er war. Eine Legende.

ANDERE GEFAHREN

Zu diesen anderen Gefahren und 
Schwierigkeiten kommen die Kabalen 
sogenannter wissenschaftlicher Genies, 
die seit dem Ende des Erzkrieges über 
die westlichen Gebiete gefegt sind. Die 
meisten Festungsfabriken des Covenant 
of the Enlightened, die nach dem Krieg 
errichtet wurden, sind über den ganzen 
Westen verstreut. Diese halbautonomen 
Enklaven neigen dazu, sich selbst zu 
regieren und erlauben keine Gesetzeshüter 
irgendwelcher Couleur nahe genug, um das 
Gesetz durchzusetzen. Wenn ihr Einfluss in 
einer Region wächst, verbreiten sie ihren 
zweifelhaften Schutz oft in umliegende Städte 
und Siedlungen, was zu Spannungen mit den 
örtlichen Marshals führt.

Die Unionsarmee, die ihre Befehle vom 
eher zentral kontrollierten Oberkommando 
in Washington erhält, neigt dazu, die 
aufkeimenden Schmiedestädte der 
Enlightened in Ruhe zu lassen, es sei denn, 
es handelt sich um wirklich ungeheuerliche 
Vergehen oder wenn sie Odysseus Grant 
heißen. Die Lawmen spüren die Schwächung 
ihrer eigenen Autorität sehr viel direkter 
und lassen sich nicht so leicht abwimmeln. 
Die Marshals und Sheriffs arbeiten Wort für 
Wort nach dem Gesetz, aber für die Siedler, 
die in der Mitte gefangen sind, hat diese 
Unterscheidung wenig Gewicht.

Die Spannungen zwischen den Lawmen 
und der Unionsarmee sind vielleicht der 
frustrierendste Aspekt bei der Durchsetzung 
des Friedens und der Gerechtigkeit im 
Grenzgebiet. Die Armee wird oft gerufen, um 
mit Aufständen, großangelegten Angriffen 
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der Wilden oder massiven Ausbrüchen von 
Gesetzlosigkeit fertig zu werden. Und wenn 
die Armee auf die Territorien losgelassen wird, 
kümmern sie sich sehr wenig um die Zivilisten, 
die den Fehler machen, ihnen versehentlich im 
Weg zu stehen. Aus Sicht des Militärs wird die 
Zerstörung einer ganzen Barackensiedlung 
als ein geringer Preis angesehen, wenn eine 
Bedrohung für die Union eingedämmt werden 
kann. Wenn ein übereifriger Kommandant 
in die Territorien entsandt wird, halten es 
die meisten Lawmen für ihre Pflicht, die 
Bevölkerung zu schützen, sogar vor ihren 
eigenen Verteidigern.

AM RAND DES GRENZGEBIETS

So gefährlich und dunkel die Territorien 
auch sind, es gibt noch fremdere Länder, die 
dahinter liegen. Die Bedrohungen, für die 
Siedler dieser Region, mögen vielfältig sein, 
aber im Großen und Ganzen können die 
meisten von ihnen von den tapferen Leuten, 
die sich dem Gesetz im Westen verschrieben 
haben, leicht gemeistert werden.

Wenn die Zeiten wirklich verzweifelt sind und 
die Feinde von Frieden und Ordnung selbst 
für die High Marshals zu zahlreich werden, 
wissen die Lawmen, dass sie in der Lage sein 
müssen, Hilfe zu rufen, oder der Traum von 
einem zivilisierten Westen geht verloren. 
Anstatt die Unionsarmee aufzufordern, 
das empfindliche Gleichgewicht von 
Macht und Freiheit unter ihren Füßen zu 
zertrampeln, gibt es zwei Organisationen 
innerhalb der Strafverfolgungbehörde, die 
gerufen werden können, um den örtlichen 
Gesetzeshütern zu helfen, wenn die Dinge 
außer Kontrolle geraten.

Die Ranger sind eine Streitmacht von 
umherziehenden Gesetzeshütern, deren 
Wurzeln bis nach Texas und den erbitterten 
Kämpfen, die dort gegen alle möglichen 

Feinde geführt werden, zurückverfolgt 
werden können. Als halbautonome Einheiten 
von Sheriffs, die in einer Grauzone zwischen 
den Gerichtsbarkeiten operieren, gehen die 
Ranger, wohin sie wollen und haben keine 
Angst, dem Geruch des Verbrechens zu folgen, 
egal wohin es führen könnte. Auch wenn 
eine Gruppe von Rangern, die in die Stadt 
eines Marshals reitet, einige Reibungspunkte 
verursachen könnte, sind die meisten Ranger 
versiert genug, um die lokale Politik zu ihren 
Gunsten zu nutzen und weshalb solche 
Spannungen selten ein Niveau erreichen, 
das die Arbeit einer der beiden Gruppen 
beeinträchtigt.

„Lange habe ich nachgedacht und bin wie 
immer zu dem Schluss gekommen: der 
kühnste Plan ist auch immer der beste und 
sicherste.“ – Wild Bill Hickok

EIN LEGENDÄRER RANGER

Manche Männer verdienen sich ihre 
Legenden selbst. Andere tragen zu den 
Legenden anderer bei. Einige, wie der 
als „Wild“ Bill Hickok bekannte Marshal, 
erfinden einfach ihre eigenen Legenden und 
erzählen sie jedem, der sich die Zeit nimmt, 
zuzuhören. Hickok ist ein Charmeur; ein 
außergewöhnlicher Geschichtenerzähler und 
ein Mann, der sich mit dem auskennt, was der 
renommierte Schausteller P. T. Barnum „die 
edle Kunst des Humbugs“ nennen würde. Er 
kennt die Magie, die ein gutes Seemannsgarn 
anderen bringt, da er in seinen jungen Jahren 
einige Zeit mit einer Wandershow verbracht 
hat. Seine Treffsicherheit war damals wie 
heute unerhört und viele zufriedene Besucher 
verließen die Show an diesem Abend und 
schworen, wirklich den größten Schützen der 
Welt gesehen zu haben.

Trotz all seiner dramatischen Tendenzen und 
seiner oft stark übertriebenen Geschichten ist 
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Hickok eine schlaue und kluge Seele. Wie so 
viele seinesgleichen fiel er zufällig in die Rolle 
des Lawman. Als er zum ersten Mal in den 
Westen kam, tat er dies mit der Absicht, eine 
eigene Wandershow auf die Beine zu stellen, 
die vielleicht den verarmten Siedlern des 
Grenzgebiets Unterhaltung schenkte. Anstelle 
der untereinander kämpfenden kleinen 
Barackenstädte, die er sich vorstellte, fand er 
blühende Siedlungen, reich an Perspektiven, 
voller Möglichkeiten und verunstaltet von 
denen, die außerhalb des Gesetzes agierten. 
Zusammen mit seinem Freund und ehemaligen 
Schaustellerkollegen Bill Cody zeichnete 
er sich auf dem Gebiet der Erkundung und 
Aufklärung aus. Als junger Ranger entdeckte 
er seine Liebe zu dieser unerwarteten neuen 
Karriere und als Cody zurück nach Osten ging, 
blieb Hickok, bestrebt, seine Fähigkeiten als 
einer der neu benannten Ranger zu schärfen. 
Er wurde stärker und mächtiger und meisterte 
sowohl den Gebrauch eines Gewehrs als auch  
seiner Pistolen.

Im Laufe der Jahre nahm Hickok andere 
unter seine Fittiche und trainierte sie in den 
Künsten des Lebens in der Wildnis und des 
Spurenlesens. Vor allem eine junge Frau – 
Grace Myrtle – hat sich in ihrem Können in 
jeder Hinsicht als ebenbürtig erwiesen und 
besitzt eine ebenso große Persönlichkeit wie 
er selbst. Sie sind Vertraute geworden, sogar 
gute Freunde, und er schätzt ihre Meinung 
mehr, als er jemals offen zugeben würde.

Die Geschichten über seine eigene Größe, 
die er in seiner Jugend erzählte, sind längst 
vergessen und wurden durch Geschichten 
ersetzt, die genauso wahr sind, wie er sie 
erzählt… meistens jedenfalls. Hickok übertreibt 
immer noch gerne und solange er ein Glas 
Whisky, einen bequemen Stuhl und ein williges 
Publikum hat, kehrt er den Schausteller von 
einst heraus und unterhält die Menge mit den 
wilden Geschichten von Wild Bill.

Trotz der bedrohlichen Ausstrahlung vieler 
Ranger (Ranger Myrtles Vorschlag, als sie 
gefragt wurde, ob sie zu einem Interview 
bereit war, können wir zum Beispiel nicht 
abdrucken), sind Männer und Frauen wie 
Myrtle und Hickok Veteranen und verbringen 
ihr Leben am Rande zwischen Zivilisation und 
Chaos. Wenn ein Marshal Hilfe benötigt, sich 
aber nicht an die Unionsarmee wendet, sind 
die Ranger immer bereit, dem Ruf zu folgen.

"Gibt es eine Möglichkeit, dieses Zeug 
von meinen Fingern zu kriegen, ohne 
mein ruhiges Äußeres zu verraten?"  
– Ermittlerin Helena Miller

INFERNAL INVESTIGATIONS

Wenn die Dunkelheit hereinbricht und der Stoff 
der Albträume unter den klarer werdenden 
Himmel kriecht, kann nur eine Organisation 
Licht auf den Makel und die Verderbnis 
werfen, um das Gesetz durchzusetzen. Das 
Bureau of Infernal Investigative Affairs, eine 
Elitetruppe von Lawmen, die direkt von 
Washington aus arbeitet und sich auf die 
Untersuchung der schlimmsten Verbrechen 
und Verstöße spezialisiert hat. Obwohl sich 
viele der dunkleren Geheimnisse der Erde 
einer Beschreibung oder Analyse entziehen, 
sind es die Männer und Frauen der Infernal 
Affairs, die sich bemühen, das Grenzgebiet 
vor den Verwüstungen dieser bösartigen 
Bedrohungen zu schützen, die die langen 
Nächte heimsuchen.

Wenn eine vermeintlich schreckliche Kreatur 
den Frieden einer Grenzstadt bedroht oder 
ein gesetzestreuer Bürger plötzlich vor Wut 
und blutigem Morden verrückt wird, sind es 
die Marshals der Infernal Affairs, die entsandt 
werden, um sich der Bedrohung zu stellen.

Es sind die Infernal Affairs, die „die Wächter 
überwachen“. Sollte ein Marshal, Sheriff 
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oder Deputy seinen Verantwortungsbereich 
übertreten und sich über das Gesetz stellen, 
werden die Infernal Affairs beauftragt, 
Richter, Geschworene und gegebenenfalls 
Henker ihrer Kollegen zu sein. Diese ominöse 
Pflicht, zusammen mit der Notwendigkeit, 
dass Infernal Investigators Vorrang vor ihren 
Marshals und Sheriffs haben, frustriert solche 
Gesetzeshüter, die sich als die „echten“ 
Lawmen im Grenzgebiet wahrnehmen. Doch 
wenn Verzweiflung an der Tagesordnung ist, 
geben die meisten High Marshals nach und 
nehmen Hilfe von jeder Seite an.

"Ich glaube, du bist am Zug." – Doc Holliday

TINMEN

Die westlichen Territorien werden von allen 
möglichen Gefahren heimgesucht, aber sie 
sind auch voller Chancen. Solange Siedler auf 
der Suche nach einem neuen und besseren 
Leben nach Westen ziehen, wird es auch 
immer solche geben, die ihnen dicht auf den 
Fersen sind oder in feigen Hinterhalten warten, 
um ihre Unschuld und Naivität auszunutzen. 
Aber im Westen gibt es auch das Gesetz; und 
solange noch ein einziger Marshal, Sheriff oder 
Deputy atmet, wird dieses Gesetz verteidigt.

Ihre Motivationen sind vielfältig und ihre 
Methoden reichen von schrecklich bis 
inspirierend, aber die Hingabe und das 
Engagement der Lawmen der westlichen 
Territorien können nicht geleugnet werden. Es 
gibt keinen Reichtum in den Gesetzbüchern 
zu finden und es gibt keine Garantien für 
Ruhm. Die meisten dieser Männer und Frauen 

werden ihr ganzes Leben lang gegen die 
Dunkelheit kämpfen, um kaum mehr als ein 
Dach über dem Kopf, ein warme Mahlzeit 
und vielleicht ein schüchternes Lächeln oder 
einen vorsichtigen Gruß zu erhalten, wenn 
sie die Straße entlangschreiten. Viele werden 
ihren letzten Atemzug in den Staub der Wüste 
pusten und oder sich einen Kugel oder eine 
Klinge einfangen, die für einen unschuldigen 
Siedler bestimmt war. Aber sie folgen trotzdem 
dem Ruf und sind bereit, ihren eigenen Frieden 
und ihr Glück für das Gesetz zu opfern.

Jeder Lawman, sei es Marshal, Ranger, Infernal 
Investigator, Richter oder Deputy, trägt einen 
dünnen blechernen Schild oder Stern auf der 
Brust. Dieses Symbol, das in der großen Welt 
so gut wie wertlos ist, steht für lebenslanges 
Engagement und der Verpflichtung gegenüber 
einem Ideal, ohne das die Zivilisation ihrer 
Meinung nach nicht überleben kann. Sie 
sind die erste und einzige Verteidigungslinie 
zwischen der hereinbrechenden Nacht und 
dem wahren Reichtum des Wilden Westens: 
ihren Bewohnern. Sie sind der Garant für 
eine ruhige Nacht. Sie sind das Versprechen 
des Friedens im Angesicht der Bösartigkeit  
und Gier.

Sie sind die Lawmen.
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Die Outlaws sind ein bunter Mix aus Männern und Frauen. Jeder beschreitet seinen eigenen 
Weg in der Welt, grimmig und unabhängig. Für die Union und Lawmen sind sie verzweifelte und 
gefährliche Kriminelle. Der Begriff Outlaw gilt als Beleidigung unter den Männern und Frauen 
der Union. In diesen unruhigen Zeiten, in denen Krieg und Löhne aufblühen, folgen unweigerlich 
Halsabschneider, Banditen und Söldner.

Unabhängig davon strömen die Outlaws zu charismatischen Männern und Frauen, die ihnen 
Ruhm, Reichtum oder ein glorreiches Schicksal bieten. Das Dystopian Age macht solche Individuen 
zu gesetzlosen Adeligen, und deren Dienste als Machtdemonstration in Anspruch genommen 
werden, um andere einzuschüchtern. Outlaws können aus einem reichen einen gefährlichen 
Mann machen. Es versteht sich von selbst, dass auf barer Münze basierende Partnerschaften 
schnell umschlagen, wenn ein Arbeitgeber seine Söldner nicht gut bezahlt.

Obwohl die Outlaws ein bunter Haufen sind, fallen sie größtenteils unter eine von vier 
Zugehörigkeiten. Die Söldner sind jene Gesetzlosen, die nur um Geld und Macht kämpfen. 
Unterstützt von biomechanischen Implantaten und experimentellen Waffen, die auf dem 
Schwarzmarkt erworben wurden, führen diese Outlaws einen rücksichtslosen und flüchtigen 
Lebensstil. Sie kümmern sich wenig um edle Anliegen oder erhabene Ideale, sondern werden 
stattdessen von Versprechungen von Ruhm und Reichtum getrieben.

Die Confederate Rebellion führt den Erzkrieg im Namen der Südstaaten weiter, obwohl der 
Bürgerkrieg vor mehr als einem Jahrzehnt endete. Die Conquistadores sind eine Gruppe 
vermeintlich unsterblicher Entdecker, auf einer heiligen Suche, die gegen jegliche Ungerechtigkeit 
kämpfen und niemandem außer ihrem Gott Rechenschaft ablegen. Und dann gibt es da 
noch die tapferen Revolutionäre der Golden Army, im Kampf, um ihr geliebtes Mexiko aus der 
unterdrückerischen Union zu befreien.

Bericht von Richter Kingsley Stern an High 
Marshal Frederick Douglass, Washington

Ich sehe es als meine Pflicht, Ihnen den 
aktuellen Stand der Dinge bezüglich der 
Schurken mitzuteilen, die sich außerhalb des 
Gesetzes unserer großen Nation bewegen. Es 

ist eine traurige Wahrheit, dass es Individuen 
gibt, die mehr haben und diejenigen, die 
weniger haben und obwohl dies eines der 
Naturgesetze einer Gesellschaft darstellt, wird 
es immer solche geben, die sich nehmen, was 
sie wollen, ohne Rücksicht auf die Menschen, 
von denen sie es sich nehmen.

OUTLAWS IM AMERIKANISCHEN WESTEN
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Ich habe mich für die Menschen in den 
ungezähmten westlichen Territorien als 
etwas wie ein Hirte angesehen, aber egal 
wie gut ein Hirte seine Herde hütet, eines 
muss man beachten. Der Tag des Wolfs wird 
kommen. Und diese sogenannten Outlaws 
sind von räuberischen Instinkten geprägt. 
In einer schwierigen Umgebung, in der hart 
arbeitende Männer und Frauen kaum etwas 
von der unnachgiebigen Erde abringen, 
gedeihen solche Wölfe. Unsere Welt verändert 
sich und die Outlaws passen sich schnell an. 
Sie besitzen drei Schlüsseleigenschaften: 
Stärke, Ausstrahlung und List. Allein diese 
Eigenschaften sind bereits nützlich um 
in unserer Welt Erfolg zu haben. Wenn 
alle drei kombiniert werden, beginnt das  
eigentliche Problem.

Wenn sie separat operieren, sind die Outlaw-
Anführer bereits eine Gefahr, besonders 
wenn sie dem Höchstbietenden ihre Dienste 
verkaufen und sich als Söldner mit unseren 
Feinden verbünden. Schwieriger wird es 
jedoch, wenn die Gesetzlosen sich für eine 
gemeinsame Sache zusammenschließen. 
Normalerweise geht es um den zu  
plündernden Anteil einer Beute, aber es gab 
Fälle, in denen der gegenseitige Hass auf 
die Union oder das Gesetz ausreichte, um 
selbst die unwahrscheinlichsten Schurken 
vorübergehend zu Bettgenossen zu machen.

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, 
diejenigen näher zu erläutern, die in unserer 
großen Nation am wahrscheinlichsten zu 
fragwürdiger Bekanntheit gelangen werden. 
Ein jeder ist unbeschreiblich gefährlich und 
der Marshalservice der Federated Staates 
sollte nicht ruhen, bis sie vor Gericht gestellt 
und vor den Galgen gebracht werden, um die 
gerechte Liebkosung der Schlinge an ihrer 
Kehle zu spüren.

JESSE JAMES

Dieser Name sollte vor allem markiert werden. 
Es heißt, dieser Söldner sieht seine Chancen 
dort, wo andere in Not geraten. Der jüngste 
Bürgerkrieg in der Union und die ständigen 
Grenzkonflikte auf der ganzen Welt bieten 
viele Chancen für persönlichen Gewinn. 
Aber in den gesetzlosen Regionen kann die 
Vergeltung für einen gescheiterten Schachzug 
schnell und gnadenlos sein. In diesen 
abgehärteten Territorien scheint Jesse James 
alles, was er hat und war, aufs Spiel gesetzt 
zu haben, um ein selbsternannter „König der 
Diebe“ zu werden.

Sein Name ist gleichbedeutend mit Spaltung. 
Die meisten gesetzestreuen Leute betrachten 
ihn als nichts anderes als einen gewöhnlichen 
Verbrecher: einen Dieb, einen Banditen, einen 
Betrüger und vor allem einen Mörder. Aber 
trotz der offensichtlichen Beweise für seine 
Verbrechen sind da immer noch diejenigen, 
die den Schurken für einen Helden halten, ein 
Vorbild für die Menschen und dessen Ziele als 
würdig und inspirierend gelten. Der Mann ist 
ein Rätsel und spielt seine Karten nah an seiner 
Brust – wörtlich und im übertragenen Sinne.

Er führte vor kurzem einen Überfall (und, 
auch wenn ich es ungern anerkenne, einen 
gewagten) auf die neu errichtete Heavy 
Rail-Linie, die die Grenzforts und Marshal-
Stützpunkte hier draußen versorgt. James 
und seine Truppe ließen die RJ-Lokomotive 
erfolgreich entgleisen, ein Akt, der ein Jahr lang 
Waffen, Fahrzeuge und andere Ausrüstung in 
der Wüste westlich von Kansas City verstreute. 
Bevor die Union überhaupt eine Auflistung 
der gestohlenen Güter erstellt hatte, waren 
zahlreiche Gesetzlose unter James‘ Banner mit 
ebenso mächtigen Waffen bewaffnet wie die 
im Osten, da sie von den Pipeworks stammten. 
In diesem mutigen Akt hat Jesse James das 
Kräfteverhältnis hier draußen verschoben.
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Nach meinem Verständnis hätte der Mann 
schon vor langer Zeit tot sein sollen, aber sei 
es Glück oder eine größere Macht am Werk, 
der Mann betrügt den Tod immer wieder. Ein 
Kampf mit einem bösartigen Biest namens 
Weylyn (siehe meinen Bericht über die Warrior 
Nation) konnte ihn nicht aufhalten und 
obwohl es das hätte tun sollen: Beide Arme 
wurden ihm ausgerissen.

Weitere Untersuchungen legen nahe, dass 
James eine Allianz mit Burson Carpathian, 
dem berüchtigten Wissenschaftler aus dem 
Covenant of the Enlightened, geschlossen 
hat. Der Name Carpathian wird immer wieder 
in meinen Berichten auftauchen, und ich 
schreibe viele der Leiden im Grenzgebiet 
sowie unseres großartigen Landes diesem 
abscheulichen Technokraten zu. Welchen 
Handel James auch immer einging, bedeutete, 
dass Carpathian ihm zwei außergewöhnlich 
gefertigte künstliche Gliedmaßen schenkte, 
die angeblich sehr verfeinert und komplex 
waren. Banditen, die ich befragt habe 
(natürlich kurz bevor ich sie aufhing), glauben, 
dass der Preis dieses „Geschenks“ in Jesse 
James Abrufbarkeit für Carpathian besteht. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann wie 
James sich viel für Carpathian interessiert, und 
dennoch bekam er eine weitere Gelegenheit 
vom Leben das zu nehmen und zu stehlen, von 
dem er so sehr glaubt dass es ihm zustünde.

BILLY BONNEY UND  
SEINE REGULATORS

Ein Mann mit einem solchen Ruf wie Jesse James 
wirft natürlich einen Schatten, in dem andere, 
geringere Männer ewig herumschleichen. 
William Bonney ist ein solcher Mann. Jung, 
eigensinnig und ungestüm tut sich Bonney 
selten mit Jesse James zusammen. Wenn es 
doch einmal dazu kommt, flammt die Rivalität 
zwischen ihnen auf und die beiden Egos 

prallen aufeinander. Der Fall ist klar, Bonney 
sieht James als einen gebrochenen Mann, 
der seinen Zweck erfüllt hat und nun endlich 
einem schnelleren, jüngeren Mann weichen 
sollte. Im Gegenzug sieht James Bonney 
wahrscheinlich nicht nur als Herausforderer 
seiner schlechtsitzenden Krone, sondern kaum 
mehr als einen Emporkömmling. James soll 
ihmden Beinamen „The Kid“ gegeben haben, 
welchen Bonney angeblich so verachtet.

Bonney nutzt die RJ-1027-Technologie des 
Opportunisten Carpathian in ihren vielen 
Formen und wechselt schnell zum „Saft“, 
wie der Kraftstoff umgangssprachlich 
genannt wird. Er verwendet moderne 
Waffen bei seinen verschiedenen kriminellen 
Aktivitäten, zu denen unter anderem Bank- 
und Kutschenüberfälle, Straßenschlägereien 
und gelegentlich auch einfach die „Beilegung 
eines Streits“ gehören. Man hat schon mehr 
als einmal gehört, wie er Jesse James in der 
Öffentlichkeit schlechtgeredet hat, und seine 
Eifersucht auf Carpathians „Geschenk“ kennt 
anscheinend keine Grenzen.

Aus Berichten – und von Beobachtungen 
aus erster Hand – empfindet Bonney kein 
Schuldgefühl oder Reue in Bezug auf die 
Morde, die er begeht, und ich muss daraus 
schließen, dass der Mann die pure, blutige 
Freude genießt, die es seinem abstoßend 
getrübten Geist bringen muss. William Bonney 
ist ein Mann, der schnell wütend wird, schnell 
rächt und anscheinend schnell Gleichgesinnte 
zusammentrommelt, die seine Ansichten teilen.

Er ist der Anführer einer hoffnungslos loyalen 
Bande, die als Regulators bekannt ist und 
eine seltsame Grenze zwischen Bekanntheit 
und Legitimität beschreitet. Dies ist auf das 
Einmischen von verzweifelten Lawmen, 
Männern und Frauen zurückzuführen, die 
ich meiner Liste derjenigen hinzufüge, die zu 
gegebener Zeit Gerechtigkeit erfahren sollten.
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Trotz all seiner Wut und jugendlichen 
Kampfeslust täuscht Bonneys Natur, vermute 
ich, über eine ruhige, berechnende Intelligenz 
hinweg. Er handelt instinktiv, aber man kann 
kaum bestreiten, dass er manche seiner 
Aktivitäten akribisch vorausplant.

Er ist jung und körperlich beeindruckend, 
und es ist diese Jugend und Lebendigkeit, 
die ihm einen Vorteil verleiht, den nicht 
einmal Jesse James genießen kann. Um die 
Umgangssprache der Outlaws zu nutzen, ist er 
wohl schneller als der Tod.

JOHNNY RINGO UND SEINE COWBOYS

Im Grenzgebiet gibt es Leute wie die hart 
arbeitenden Lawmen, die sich gelegentlich 
durch Akte der Selbstlosigkeit und des 
Heldentums ein gewisses öffentliches Ansehen 
verschaffen. Aber es gibt bei weitem mehr 
Menschn, die zu ihren Lebzeiten für unendlich 
weniger heroische Taten berühmt wurden. Die 
Männer und Frauen, für die der Geschmack 
der Berühmtheit einen weitaus feineren Wein 
darstellt. Johnny Ringo ist nur ein Mann unter 
vielen, faulen und gesetzlosen Schurken, aber 
er ist auch bei weitem einer der blutigsten. 
Aufgrund seines angeborenen Charmes und 
seiner guten Erziehung, die ihn von vielen 
anderen abhebt, ist Ringo äußerst arrogant 
und selbstbezogen. Seinen „überlegenen“ 
Intellekt nutzt er, um seine Untergebenen 
zu betrügen und die Leichtgläubigen  
zu beeindrucken.

Ringo ist ein durchgeknallter, kaltblütiger 
Killer; ein Schütze ohne Gleichen und er wird 
zu Recht dafür gefürchtet. Es wird gemunkelt, 
dass er mehr Gegner in Duellen besiegt hat 
als jeder andere Mann im Westen, und das 
kann durchaus stimmen. Unsere Deputies 
bestreiten es sicherlich nicht – zumindest 
nicht direkt vor ihm.

Trotz seiner Neigung, einer Vielzahl von 
Feinden gegenüber einen Groll zu hegen und 
sich an ihnen zu rächen, ist Ringo auf seine 
Art ein Anführer der Superlative, der denen, 
die seinem Befehl folgen, Respekt und Furcht 
einflößt. Er fühlt sich genauso dabei heimisch, 
einen Banküberfall zu planen, wie er nur aus 
purer und ungezügelter Freude das Feuer auf 
die Lawmen eröffnet.

Ringo hegt einen besonderen Hass auf unseren 
High Marshal Wyatt Earp und die anderen in 
der Stadt Tombstone tätigen Lawmen. Es ist 
sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis sich diese 
Situation zuspitzt. Im Moment stapfen Ringo 
und diejenigen, die ihm folgen, durch den 
Westen, rauben, töten, spielen und betrinken 
sich auf ihrem Weg zu ihrer Vorstellung  
von Ruhm.

PANCHO VILLA UND 
 SEINE GOLDEN ARMY

Mit dieser Person ziehen wir von den 
westlichen Grenzländern weiter nach Süden. 
Pancho Villa ist in den Hügeln Nordmexikos 
geboren worden und aufgewachsen. Er 
ist das älteste von fünf Kindern und die 
Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass seine 
Familie in relativer Armut gelebt hat. Wie 
so oft in großen Familien lernt man schnell, 
dass man am besten auffällt, wenn man den 
meisten Lärm veranstaltet – und Pancho Villa 
macht viel Lärm.

Als er vom Jungen zum Mann heranwuchs, 
diktierte sein sicherlich haarsträubendes 
Temperament eindeutig den Weg. Wie seine 
Zeitgenossen ist er ein verbitterter Mann, der 
ständig wütend auf das Schicksal ist, welches 
ihm zugelost wurde. Diese Eigenschaften 
haben in der Tat ein höchst gefährliches 
Individuum hervorgebracht.
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Es scheint, dass Pancho Villa sich entschieden 
hat, sein eigenes Schicksal zu bestimmen. 
Der verzweifelte Wunsch, ein neues Los 
zu ziehen, hat ihn zu Diebstählen und ins 
Banditentum getrieben, und wie so viele 
andere, die diesen unglückseligen Weg 
gehen, ist auch er ein eiskalter Mörder seiner 
Mitmenschen geworden.

Trotz seiner Denunziation durch die Behörden 
stellte Villa fest, dass seine Morde unter seinen 
Kollegen keine Abscheu verursacht hatten. 
Trotz einiger offensichtlicher Grausamkeiten, 
insbesondere gegenüber Frauen, war dieser 
arme Bettler irgendwie zu einem Lokalhelden 
geworden. Beim Thema Frauen fällt mir 
eine besonders grausame Geschichte über 
Villas zweite Ehefrau ein. Obwohl zweifellos 
ausgeschmückt, soll Villa in einem Anfall 
eifersüchtiger Wut einen Mann getötet haben, 
nur weil er seiner Frau den Fuß massiert hat. 
Die Frau, Maria, wurde Panchos eigener Klinge 
schwer entstellt und auf einem Auge blind. 
Maria wurde dem Tode überlassen, um allen 
anderen als Warnung zu dienen: Dies passiert 
mit denen, die Pancho Villa nicht respektieren.

Villas Weg wurde klarer, als die Union in Mexiko 
einmarschierte und besetzte. Dies war sein 
Land, und er war nicht bereit, sich von – und 
ich zitiere – „einem Soldatenjungen mit blauer 
Jacke“ sagen zu lassen, was er tun sollte. Er 
schürte eine Revolution, mit anfänglichen 
Startschwierigkeiten, aber als der Funke 
endlich das Feuer entfachte, brannte sie als 
regelrechte Rebellion.

Der nächste Teil dieses Berichts ist reine 
Übertreibung, Informationen, die über 
eine Reihe von Verhören vieler von Villas 
Kumpanen und Anhängern gesammelt 
wurden. Es wird gemunkelt, dass er eine 
zufällige Begegnung mit der Nazombu-Hexe 
Marie Laveau hatte (Anmerkung: siehe meinen 
Bericht „Personen von Interesse“) und von ihr 

eine Prophezeiung erhielt.

Angeblich erzählte sie ihm von einem Jungen 
aus Durango, der sich an der Spitze einer 
„goldenen Armee“ erheben und Amerika 
erobern würde. Es scheint, dass er diese 
Prophezeiung wörtlich genommen hat und 
beschloss sie zu seinen eigenen Zwecken 
mitzugestalten. Seine Rebellion wuchs sowohl 
an Umfang als auch an Ruf und breitete sich 
über die Grenzen Mexikos hinaus aus. Die 
Männer und Frauen, die unter sein Banner 
strömten, wurden gemäß der Prophezeiung 
als seine Golden Army bekannt.

Villa führte eine Revolution im Süden an, 
nahm Gebiete ein, wo er konnte und wurde 
währenddessen reich und mächtig. Er wurde 
viele Male von der Union zurückgedrängt, und 
doch blieb seine leidenschaftliche Golden 
Army unbeirrt und engagierte sich in immer 
mutigeren und gewagteren Vorstößen.

Irgendwann war Villa Mexiko allein nicht mehr 
genug. Er plante einen Überraschungsangriff 
auf eine Garnison der Union in Texas. In 
diesem einzigen Akt machte sich Villa als 
eine Kraft bekannt, die die Regierung nicht 
länger ignorieren konnte und ernst nehmen 
musste. Die technologischen Reichtümer 
und Ressourcen, die er bei seinem nächsten 
Überfall auf einen Konvoi der Enlightened 
erbeutete, wurden bald zur Unterstützung 
seiner Armee eingesetzt.

Es scheint, dass er einen Anteil an den 
Reichtümern der wohlhabenden Union haben 
möchte. So wie ich das sehe, ist für Pancho Villa 
das Wort Anteil gleichbedeutend mit „alles“.

JUAN PONCE DE LEON

Als ich der selbsternannten Conquistadores 
Bande begegnete, war ich von dem Spektakel 
überrascht, wie sie mit entsprechend knalligen 
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goldenen Rüstungen ausgestattet waren, 
um ihrer lächerlichen Geschichte und ihrem 
Beinamen Wahrhaftigkeit zu verleihen. Von 
allen Gesetzlosen, die im Unionsgrenzgebiet 
operieren, ist die Geschichte von Juan Ponce de 
Leon und seinen Conquistadores bei weitem 
die unglaublichste. Mit unglaublich meine ich, 
dass sie jenseits aller Glaubwürdigkeit liegt. 
Eine solche Darstellung kann nicht mehr als 
Selbsttäuschung und Hörensagen sein, aber 
da wir über diese spezielle Bande von Schurken 
so wenig zu berichten haben, erzählen wir die 
außergewöhnliche Geschichte hier erneut.

Juan Ponce de Leon tauchte von der Küste 
Floridas auf und behauptete, er sei derselbe 
Mann, der sich vor fast dreihundert Jahren auf 
die Suche nach dem Jungbrunnen machte. 
Natürlich glauben wir nicht einmal einen Hauch 
seiner absurden Behauptungen, denn selbst 
in einer Welt von mechanisierten Leichen, 
Gestaltwandlern und unserer eigenen, vom 
Covenant unterstützten Superwissenschaft 
gilt der Jungbrunnen immer noch als wenig 
mehr als ein Märchen. Zu seiner Verteidigung, 
ihm ist es egal, ob man den Behauptungen 
über den Ausgang von de Leons Suche glaubt, 
denn er selbst ist sich der Wahrheit wie er 
sie sieht vollends bewusst. Die Realität ist 
jedoch manchmal seltsamer als die Fantasie. 
Ich habe persönlich mit ihm gesprochen und 
er scheint die Ereignisse, die ihn zu diesem 
Punkt geführt haben, mit den Augen eines 
Menschen zu sehen, der versucht, das, was er 
glaubt erlebt zu haben, in Einklang zu bringen. 
Vielleicht ist Sonderermittlerin Miller hier die 
bessere Person, um ihn zu befragen, wenn er 
festgenommen wird?

Er behauptet, vor etwa drei Jahrhunderten 
zu einem heiligen Schrein aufgebrochen zu 
sein, wo er seinen Brunnen des ewigen Lebens 
fand. Wie es ihm in einer Vision vorhergesagt 
wurde, nahm de Leon einen goldenen Kelch 
aus seinem Rucksack und stellte ihn in den 

Brunnen, damit er mit lebensspendendem 
Wasser gefüllt würde. Im Bruchteil einer 
Sekunde war seine Hand Jahrhunderte 
gealtert und dann plötzlich verschwunden. 
Der Kelch fiel aus seinem Griff und stürzte in 
das flüchtige Wasser im Herzen des Brunnens. 
Sie wurden von allen möglichen seltsamen 
Kreaturen heimgesucht, als der Schrein bei der 
Übertretung heftig erzitterte. Während seine 
Männer niedergestreckt wurden, war da ein 
greller Blitz und de Leon und seine restlichen 
Männer wachten auf und stellten fest, dass 
drei Jahrhunderte vergangen waren.

Unfähig zu begreifen, was mit ihm oder seinen 
Conquistadores passiert ist, lebt de Leon in 
diesem Wahn, dass ihm das ewige Leben 
geschenkt wurde und erkundet nun die für 
ihn neue Welt wie ein reisender Adeliger. 
Mehrere unserer Lawmen haben versucht, 
dieser Täuschung Einhalt zu gebieten, aber er 
tut ihr Geplapper als Versuchung ab, ihn von 
seinem rechtschaffenen Weg abzubringen. 
Die Conquistadores unter seinem Kommando 
sind loyal, obwohl manche, wie Tomasito 
Bernal, weniger Eifer und Inbrunst zeigen, als 
seine angebliche heilige Aufgabe erfordert, 
und ihn deshalb nur selten begleiten.

Seit seiner vermeintlichen 
„Wiedererweckung“ hat Ponce de Leon 
seine Männer aus dem Dschungel südlich 
der Socialist Unity of South America bis an 
die Unionsgrenze geführt. Unterwegs brach 
er bereits unzählige Gesetze, dort wo er auf 
Unrecht trifft lässt er Gerechtigkeit walten, um 
so seine Auffassung von Rechtschaffenheit 
aufrechtzuerhalten, wo er kann. Auch wenn er 
beim Volk beliebt ist, hat er zu Recht den Zorn 
der Behörden auf sich gezogen. Juan Ponce 
de Leon ist ein edler Mann mit wahnhaftem 
Verstand. Wir können weder seine Art der 
Selbstjustiz noch die Verbrechen tolerieren, 
die er und seine Conquistadores begangen 
haben, vor allem unangenehme Charaktere 
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seine Wahnvorstellungen für ihre eigenen 
Zwecke ausnutzen.

JONATHAN JACKSONS REBELLION

Ich spreche diese Gruppierung mit Vorsicht an, 
denn trotz ihrer Kriminalität gibt es Leute, die 
sie als Helden und ihren Anführer, Jonathan 
„Stonewall“ Jackson, als nichts Geringeres als 
ein militärisches Genie betrachten.

Die Kapitulation der konföderierten Armee 
unter den Bedingungen der Union erfolgte 
vor mehr als einem Jahrzehnt. Dennoch wird 
diese Entscheidung von vielen immer noch 
bitter bedauert, nicht zuletzt von denen, die 
unter dem Kommando von General Jonathan 
„Stonewall“ Jackson dienten.

Es steht außer Frage, dass Jackson von den 
meisten, die in diesem brutalen Bürgerkrieg 
gekämpft haben, als der begabteste Taktiker 
und Kommandant angesehen wird, der jemals 
die Unionsakademie in West Point absolviert 
hat. Während der Auseinandersetzungen 
an der mexikanischen Front machte er sich 
einen Namen und dort verdiente er sich als 
Kommandant der Stonewall-Brigade, auch 
seinen Beinamen.

Er gewann praktisch jede Schlacht, die er 
führte und nachdem er nach einem Hinterhalt 
von Union Skirmishers niedergestreckt 
worden war, wusste Jackson um seine ewige 
Schande, als er während er dem Tode nahe 
war, vom Schlachtfeld getragen wurde. 
Niemand erwartete, dass er überleben würde 
und ohne ihren begabtesten Kommandanten 
– ganz zu schweigen davon, dass er von allen 
Seiten von einem Feind mit einem klaren 

technologischen Vorteil konfrontiert wurde – 
folgte die Kapitulation von Jacksons geliebter 
Konföderation weniger als einen Monat 
nachdem er kampfunfähig wurde.

Aber das Schicksal spielt manchmal 
seltsame Spiele und Jackson überlebte. Ein 
junger Prominenter, der mit der Sache der 
Konföderierten sympathisierte, brachte 
einen Mann namens Kyle the Black zu dem 
sterbenden General. In diesem Moment 
erlebte Jackson die Fähigkeiten der 
Enlightened hautnah und wurde vor einem 
sicheren Tod gerettet.

Wie alle, die mit solchen Teufeln Geschäfte 
machen, war sich Jackson bewusst, dass 
der Preis für seine Auferstehung teuer sein 
würde – aber es war ein Preis, den er an einem 
anderen Tag zahlen müsste. Im Moment hat 
er seine immer noch treuen Kräfte um sich 
geschart, ist in die Berge gezogen, vermutlich 
um eine Art Lager zu errichten, und beginnt 
seine strategischen Planungen erneut.

Seit über einem Jahrzehnt führen er und 
seine Männer einen Guerillakrieg gegen 
die „verfluchte und arrogante“ Union. 
Seine Taktiken haben sich im Laufe der 
Jahre geändert und mit den verfügbaren 
Technologien weiterentwickelt (einschließlich 
derer, die es seinen treuen Anhängern 
ermöglichen, einer Entdeckung zu entgehen), 
aber Jackson hat verstanden, dass sich die 
Grundlagen des Krieges nie ändern werden. Er 
schließt Allianzen und unternimmt Missionen 
für seine verschiedenen Enlightened Gönner, 
oft unter dem Deckmantel der Legitimität, 
aber ich stelle die dringende Vermutung an, 
dass er seinen Traum nährt, die Konföderation 
zu ihrer früheren Größe wiederherzustellen.

Das alte Schlachtross, wage ich zu behaupten, 
hat noch ein paar Kämpfe vor sich.
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WILLIAM QUANTRILLS RAIDERS

Tragödie ist eine seltsame Form der 
Romantik, besonders wenn sie an eine Person 
gebunden ist. Ähnlich wie sein ehemaliger 
Kommandant wird Quantrill in den Augen 
der Sympathisanten der Konföderierten als 
romantischer Held wahrgenommen und nicht 
als der Kriegsverbrecher, der er ist.

Während des Erzkriegs stellten Quantrills 
Raiders eine Truppe irregulärer konföderierter 
Kavallerie, die sich auf Guerilla-Taktiken 
spezialisierte – unerbittlich durch 
ungeschützte Gemeinden fegte und eine 
unermessliche Verwüstung hinterließ. Solche 
Handlungen bringen Jemandem einen Ruf 
ein und ein solcher Ruf hat seinen Preis. Für 
William Quantrill wurde der Preis nur allzu 
offensichtlich, als die Union einige weibliche 
Verwandte der Raiders in einem Gefängnis 
in Missouri festnahm. Als das Gefängnis 
einstürzte und die Frauen und Kinder 
innerhalb seiner Mauern unter den Trümmern 
begrub und verstümmelte, fühlten sich die 
Raiders gezwungen, schnelle und blutige 
Rache zu üben, mit Quantrill an der Spitze.

Die daraus resultierenden Massaker, die von 
Quantrills Raiders verübt wurden, haben 
Hunderte Leben gekostet. Trotz des Tributs, 
den das Leben auf der Flucht fordert, wird der 
Krieg für Quantrill nie enden. Er sammelt die 
gewalttätigsten und extremsten Elemente der 
alten Konföderation und ihrer Sympathisanten 
und greift gleichermaßen militärische wie 
zivile Ziele an.

Im Laufe der Zeit sind viele der ursprünglichen 
Raider gegangen, entweder um vor ihren 
Schöpfer zu treten oder sich wie andere, 
zum Beispiel wie Frank und Jesse James, 
entschieden haben zu gehen und seitdem ihre 
eigenen Ziele verfolgen. Quantrill bleibt jedoch 
eine Konstante und steht oft an der Spitze 

solcher Angriffe. Die Union sieht ihn zu Recht 
als Kriminellen, aber in seinen Augen ist er der 
Geschädigte und sein glühender Glaube daran 
stützt ihn. Ein Mann, der nichts zu verlieren hat, 
ist in der Tat ein gefährlicher Mann.

MARCUS WAYWARD UND SEINE 
WAYWARD-EIGHT

Captain Marcus Wayward lag die Welt zu 
Füßen. Als charismatischer junger Soldat, 
dessen Heldenmut ihm den Aufstieg in 
seinen Reihen sicherte, galt er allgemein als 
der Gipfel soldatischer Tugend, zu dem alle 
jungen Konföderierten aufschauen würden. 
Er wurde bewundert, respektiert und konnte 
in den Augen seiner Vorgesetzten im kaum 
etwas falsch machen. Das änderte sich an dem 
Tag, an dem er die Hände zur Kapitulation hob.

Niemand empfand für Marcus Wayward 
Verständnis oder Mitgefühl. Niemanden 
kümmerte es, dass er diese Entscheidung 
traf, um das Leben seiner Truppe zu retten. 
Sie wurden während einer Schlacht, die 
unzählige Menschenleben im jetzt längst 
zerstörten Tranquility Flusstal forderte, in eine 
unmöglich zu verteidigende Ecke gedrängt. 
In seinem unerwarteten Akt der Kapitulation 
sahen sie nur einen Feigling, einen Mann, 
der allem, wofür die konföderierte Armee 
stand, den Rücken gekehrt hatte und ihm 
gebührend seines Ranges, seiner Uniform, 
seiner Waffen und seines Stolzes beraubt 
wurde. Unter einer dunklen Wolke aus der 
Konföderation ausgestoßen, überraschte sein 
Trupp alle anderen, indem er sich weigerte, 
ihn allein leiden zu lassen. Sie bestanden 
darauf, ihn weiterhin Captain zu nennen und 
egal wie sehr er versuchte, sie abzuschütteln 
– zugegeben, er versuchte es nicht wirklich – 
schien er sie ebenfalls nicht fallen zu lassen.

Zusammen sind sie als die Wayward Eight 
bekannt und übernehmen Söldnerjobs 
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für den Höchstbietenden. Eine der ersten 
Entscheidungen von Marcus war, einen 
Warcradle Ironhide als Anzahlung für 
einen schmutzigen Job zu akzeptieren, 
den Carpathian erledigt haben wollte. Die 
Crew vertraut darauf, dass Wayward die 
richtigen Jobs für sie auswählt, leider sind 
seine Entscheidungen sind nicht immer die 
besten. Im Auftrag von Burson Carpathian 
wurde im vergangenen Jahr eine besonders 
unglückselige Expedition unternommen. 
Wie oft taucht der Name dieses Mannes in 
Bezug auf die Outlaws des amerikanischen 
Westens eigentlich auf, frage ich mich? Dieser 
Ausflug hat die Wayward Eight in letzter Zeit 
gebrochen und wütend zurückgelassen. Aber 
ich vermute, es braucht schon mehr als den 
Verlust eines Arms und ein paar schlechte 
Entscheidungen, um die unbändigen Geister 
von Marcus‘ Crew im Zaum zu halten.

DAS EINZIGE GESETZ

Es schmerzt mich, über diese Kriminellen zu 
schreiben, diese Meistgesuchten. Aber das 
Söldnerherz eines jeden Outlaw, ob umgeben 
von ihren Brüdern und Schwestern oder an 
einem Ecktisch mit Blick in die Welt sitzend, 
ruft sie dazu auf, ihren Wert zu beweisen – und 
die Früchte dieses Zeitalters der Fülle zu ihren 
eigenen Bedingungen zu genießen. Niemand 
kann ihnen sagen, was sie nicht tun dürfen, 
wohin sie nicht gehen können oder wen sie 
töten dürfen und wen nicht.

Jedes dieser Individuen und andere wie sie 
sind in ihrer eigenen Vorstellung Könige und 
Königinnen. Sie gehorchen den einzigen 
Gesetzen, die sie wirklich verstehen: Das 
Überleben des Stärkeren und dem Sieger  
die Beute.

Seien Sie versichert, dass meine 
Marshalkollegen und ich so unermüdlich 
bleiben, um diese Schwerverbrecher der 
Gerechtigkeit zuzuführen, die sie so reich 
verdienen. Niemand steht über den großen 
Gesetzen unseres Landes. Sie können mir 
vertrauen, wenn ich ihnen sage, dass diese 
„Outlaws“ keinen Erfolg haben werden.

Ich verbleibe als ihr treuester Diener,

Kingsley
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Da sie es vorziehen, ihr Leben neben in der Natur zu verbringen, lebt die Warrior Nation im 
Einklang mit den Rhythmen der Erde, einstimmig mit den Jahreszeiten und dem Geflecht von 
Leben und Tod, das alle Lebewesen zusammenhält. Sie sind in der Lage, eine Form von spiritueller 
Energie führen, die Verteidiger der natürlichen Welt, Hüter aller spirituellen Dinge. In den letzten 
Jahren wurden die Union und ihre Siedler zunehmend aggressiver gegenüber der Warrior Nation 
in Nordamerika. Angesichts der wachsenden Bedrohungen und der Anzeichen dunklerer Zeiten 
versteht die Warrior Nation dies als die wichtigste Sache für die sie kämpfen, denn kein Land hält 
lange durch, wenn es nicht in der Lage ist, seine Waffen gegen diejenigen zu erheben, die ihm 
Schaden zufügen wollen. Die Warrior Nation steht vereint im Angesicht ihrer Feinde und ist die 
größte Hoffnung der Menschheit, ob der Rest der Welt es nun davon weiß oder nicht ...

Aus dem Tagebuch des Teutonic Knight-
Luminary Hauptmann Endris Tapfer.

TAG 95

Nach drei Monaten relativer Bequemlichkeit 
auf meinem ersten Posten ist es das bisher 
größte Pech, seit ich mich den imperialen 
Streitkräften anschloss, während sie durch 
die afrikanischen Stammesgebiete vorstoßen. 
Es wurde beschlossen, dass angesichts der 
wilden Natur der Nguni-Clans keine der 
schwereren Kampfeinheiten des Deutschen 
Ritterordens mehr erforderlich wären. Seit 
Monaten landen seltsame Berichte im 
Oberkommando und der ehrwürdige Oberst 
Scherer, Kommandant der Knights-Luminary 
an der afrikanischen Front, hat mich entsandt, 
um Nachforschungen anzustellen. Vielleicht 
habe ich ihn in irgendeiner Weise beleidigt, 
dass er mir diese Ehre zuteilwerden ließ?

TAG 96

Die meisten meiner Mitstreitenden Ritter 
sind allzu gerne bereit, am Steuer eines 
Hochmeister-Dreadnought Automata in die 
Schlacht zu ziehen, ihre gebrechlichen Körper 
hinter dicken Panzerplatten geschützt. Ich 
habe immer geglaubt, dass die wahre Waffe 
eines Knight-Luminaries sein Verstand wäre 
und die Überzeugung dient uns dabei als 
Rüstung. Ich habe nie einen Hehl aus dieser 
Überzeugung gemacht, weshalb es meine 
Vorgesetzten oft für angebracht hielten, mich 
mit solchen Ermittlertätigkeiten, sogar bis 
an die Front selbst, zu beauftragen, um das 
Verständnis des Imperiums für unsere Feinde 
und unseren eigenen Stärken und Schwächen 
zu vertiefen.

All das hat sich jedoch letzte Nacht geändert.

Am Vortag im Tal angekommen, verließen 
wir geordnet von der Graf Nostitz unser 

DIE WARRIOR NATION NORDAMERIKAS
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Gewitterwolken-Luftschiff. Die Grenadiere 
waren zuerst in das Dorf eingedrungen und 
hatten die Nebengebäude mit Stromstößen 
und Flammen gesäubert. Als Nächstes trat eine 
kleine Gruppe von Knight Armsmen ein, die 
geradewegs durch das brennende Strohdach 
und die brennenden Wände liefen. Trotzdem 
wurde kein Widerstand entdeckt. Schließlich 
brüllte ein Geschwader Luftlanzenreiter mit 
der Anmut von Adlern über uns hinweg 
zwischen den Asche- und Feuerpartikeln 
und ihre aufgeladenen Lanzen funkelten in  
der Nachtluft.

Es war eine mutige Show, nicht weniger 
tapfer aufgrund des offensichtlichen Mangels 
an Widerstand. Ich werde das Bild dieser 
tapferen Männer und Frauen bis in mein 
Sterbebett mit mir tragen, die durch die 
brennenden Überreste dieses Dorfes pirschen, 
dieser Todesfalle, mit klaren Augen in den 
wirbelnden Rauch blickend, den Rücken 
gerade, die Waffen bereit. Bereit, vor jedem 
Feind zu stehen, der es wagen könnte, die 
Herrschaft des Imperiums in Frage zu stellen.

Bis sich die Hölle öffnete und uns alle 
verschlang. Die vorstoßenden Elemente 
wurden durch Hammerschläge blauer Energie 
niedergestreckt, wie ich sie noch nie zuvor 
gesehen hatte. Zuerst dachte ich, wir wären 
von den bizarren Streitkräften des Covenant 
als von den erwarteten einheimischen Bestien 
überfallen worden. Wie dieses gedankenlose 
Wort mich noch verfolgen würde, während 
sich der Kampf vor meinen Augen entfaltete.

Bestien, hatte ich gedacht; Afrikanische 
Tiere, die sich nicht um die Feinheiten der 
zivilisierten Kriegsführung scherten. Aber die 
Formen, die aus den umliegenden Bäumen 
hervorbrachen, hatten nichts Menschliches. 
Verdrehte Gestalten, die sich unter den 
rinnenden Flammen zu winden und zu 
erzittern schienen; schwaches Glitzern von 

hervorstehenden Reißzähnen und langen, 
aufgeblähten Klauen. Die meisten gingen auf 
zwei Beinen wie Männer, aber ihre Gesichter 
waren verderbte Visionen eines Albtraums, 
in die die Züge einer Vielzahl von Tieren 
hineingemischt waren.

Die blauen Feuerblitze regneten weiterhin 
auf die tapferen Männer und Frauen des 
Imperiums, die sich mit all der Zähigkeit und 
Tapferkeit wehrten, die ein Offizier von ihnen 
erwarten konnte. Die Lanzenreiter erhoben 
sich erneut in die Lüfte und zielten mit ihren 
Elektrolanzen in den wirbelnden Strudel des 
Nahkampfs unter ihnen, nur um aus der Luft 
von riesigen Schatten getroffen zu werden, 
die von oben auf sie herabfielen. Ihre Schreie 
wurden abrupt unterbrochen, als jeder Krieger 
auf der harten Erde aufschlug.

Die Grenadiere fielen geordnet zurück und 
schleppten ihre Verwundeten mit sich, während 
sie auf die Position des Oberst zusteuerten. 
Unsere letzte Hoffnung, ein mächtiger Faust-
Kampfläufer, stürmte ins Getümmel und 
schleuderte schattenhafte Gestalten in alle 
Richtungen. Für einen Moment schien es, als 
hätte sich das Blatt gewendet. Die Bewaffneten 
sammelten sich um die hoch aufragende 
Gestalt des Faust, während die Grenadiere 
nach der üblichen Doktrin eine Schusslinie am 
Dorfrand errichteten.

Aber der Albtraum hatte gerade erst 
begonnen. Noch dunklere Dinge würden aus 
diesen Schatten hervortreten. Auf den ersten 
Blick hielt ich die brüllende Gestalt für ein 
fantastisch gepanzertes Nashorn. So seltsam 
das auch gewesen sein mag, ich kann mag das 
gar nicht beschwören. Das rachsüchtige Blau 
in den Augen der Kreatur passte perfekt zu 
den Schüssen, die in unsere Position schlugen. 
Eine Aura aus azurblauer Flammen schien sich 
an seinen Flanken zu klammern. Als es in den 
Faust hineinstürmte, stellte sich heraus, dass 

120

v3.02



es viel größer und viel gefährlicher war als 
jedes Nashorn, das ich je gesehen hatte.

Mit einem einzigen krampfhaften Ruck 
seines massiven, gehörnten Kopfes riss das 
angreifende Tier dem Faust das Bein ab und 
ließ die taumelnde Kriegsmaschine zu Boden 
stürzen. Bei diesem Anblick und mit dem Rest 
meiner Teutonischen Brüder und Schwestern 
entweder tot oder niedergeschlagen, 
entpuppte sich die Schlacht zu einer 
schrecklichen Niederlage. Die reguläre 
Infanterie warf ihre Waffen beiseite und floh 
in die Dunkelheit. In dieser Nacht gab es keine 
Helden des Imperiums – zumindest keine, 
die nicht schon getötet wurden. Ich erinnere 
mich nur an das Brennen in meiner Brust, das 
Pumpen in meinen Beinen eine verzweifelte, 
die Seele zermalmende Gewissheit des 
Todes, die sich hinter mir auftürmte, als die 
Schreie meiner Gefährten ringsum in der 
Ferne verhallten.

TAG 100

Die Truppen des Oberst waren zerstreut. 
Soweit ich weiß, habe nur ich allein überlebt 
und es dauerte drei Tage, bis ich wieder 
Kontakt zum Hauptquartier aufnehmen 
konnte. Bis dahin hatte der Generalleutnant 
eine Abteilung Lucifyre Kampfläufer in die 
Savanne entsandt, unterstützt vom Grafen 
Nostitz. Die gesamte Region war verwüstet, 
keine einzige Kreatur wurde am Leben 
gelassen. Von dem schrecklichen Hinterhalt, 
der meine Einheit vernichtet hatte, blieb nicht 
auch nur der Hauch eines Beweises übrig.

Ich wurde meines regulären Postens enthoben 
und erst nach Graz und dann weiter nach 
Berlin geschickt.

TAG 121

Ich habe erfahren, dass das Phänomen, das 
ich beobachtet hatte, kein Einzelfall war. Es 
gab keine eindeutigen Beweise, welcher 
Feind eine solche Zerstörung angerichtet 
haben könnte, und obwohl in dieser Nacht 
anscheinend ein mehrgleisiger Angriff 
geplant war, wurde jede Kontaktperson vom 
Oberkommando vollständig ausgelöscht. 
Im gesamten Einsatzgebiet waren keine 
weiteren Begegnungen zu beobachten. Es 
war, als hätten wir entweder den letzten Rest 
des mysteriösen Feindes vernichtet oder 
unsere Feinde beschlossen, auf den weiteren 
Gebrauch ihrer seltsamen neuen Waffen  
zu verzichten.

Der allgemeine Konsens an der Front war, 
dass das Volk der Nguni Unterstützung vom 
Covenant of the Enlightened erhielt. Dem 
widersprach natürlich mein Bericht und 
das war nur einer der Gründe, weshalb ich 
nach Berlin berufen wurde. Viele meiner 
Kollegen glaubten, dass mein Verstand unter 
der Belastung dieses seltsamen Kampfes 
gebrochen war. Kein bekanntes Phänomen 
konnte erklären, was ich berichtet hatte und 
einige meiner engsten Mitarbeiter unter den 
Knights-Luminary forderten meinen Abzug in 
ein Heim für Geisteskranke.

Die Annalen von Graz enthielten gelegentlich 
Erwähnungen ähnlicher Phänomene aus so 
weit verstreuten und weit entfernten Orten 
wie Australien, Indien und Südamerika. Keiner 
dieser Berichte war mehr als eine Fußnote in 
den allgemeinen Aufzeichnungen, und keiner 
enthielt genug Details, um meine Verwirrung 
– oder meine Bedenken – klären. Nie war ein 
Mitglied der Knights-Luminary oder sonst 
jemand anwesend, auf den man sich für eine 
klinische, wissenschaftliche Beobachtung 
verlassen konnte. Auf jede Erwähnung solcher 
Vorkommnisse würde eine Flutwelle der 
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Rationalisierung und Verklärung folgen, die 
jede Möglichkeit weiterer Studien wegfegt. 
Es war klar, dass niemand solchen Vorfällen 
viel Glauben geschenkt hatte, aber es schien 
nicht so, als ob ein Angriff wie ich ihn in 
den Stammesländern erlebt hatte, jemals 
gemeldet worden war.

Die Tatsache, dass jede einzelne Erwähnung 
aus der ganzen Welt mit Schweigen 
und Ignoranz endete, war unglaublich 
entmutigend. Ich begann an meinem eigenen 
Gedächtnis zu zweifeln; eine erschreckende 
Aussicht für einen Mann der Natur- und 
Geisteswissenschaften.

Glücklicherweise sprachen die jüngsten 
Berichte der neu gegründeten Union of 
Federated States jedoch Momenten, die 
denen sehr ähnlich waren, die ich bei meinen 
Recherchen aufgedeckt hatte. Die edlen 
Wilden ihrer westlichen Gebiete schienen 
ähnliche Wunder in ihren Kämpfen gegen die 
Regierungstruppen und die eher esoterischen 
Heere der Enlightened zu nutzen. Azurblaue 
Flammen, genetische Anomalien, die die 
Schlachtfelder bevölkerten, und andere, 
noch seltsamere Anblicke wurden gemeldet. 
Sie wiederholten die Gerüchte, die im 
Afrikafeldzug durch unsere eigenen Reihen 
kursierten, bevor Generalleutnant Didschus 
die Stammesdörfer vollständig zerstört hatte.

Aber diese Berichte stammten von 
Amerikanern, Agenten der British Crown oder 
anderen, ebenso wenig seriösen Quellen. Kein 
Teutonischer Gelehrter war in die neue Welt 
gereist und so waren diese seltsamen Berichte 
kaum wirklich wissenschaftlich untersucht 
worden. Bis zum neuerlichen Aufstieg der 
Nguni war keine Untersuchung für notwendig 
erachtet worden.

TAG 197

Ich bin jetzt seit einigen Tagen auf meiner 
Reise nach Westen und eines bleibt völlig 
klar. Ich habe es noch nie ertragen, mit dem 
Luftschiff zu reisen.

Mitten im Einsatz stelle ich fest, dass das 
unaufhörliche Dröhnen der Motoren und 
das Zischen und Heulen der Maschinen 
meine Geduld strapaziert. Selbst mit dem 
fortschrittlichsten Schiff des Imperiums, das 
mich in die Höhe trägt, wie zum Beispiel 
während meiner Zeit an Bord der Graf Nostitz, 
ermüdet die allgegenwärtige Realität von 
Tausenden und Abertausenden von Metern 
Leere unter mir meinen Verstand – und mehr.

Leider ist die Prinz Wilhelm bei weitem nicht 
das fortschrittlichste Schiff des Imperiums.

Diese zivilen Fluggeräte erschienen mir immer 
etwas vergänglicher als ihre militärischen 
Gegenstücke, ihre tragenden Elemente 
wirkten weniger solide. Meine Nächte werden 
von Träumen geplagt in denen ich falle, 
während meine Tage von einer endlosen 
Strecke kalter, schaudernder Hölle beherrscht 
werden. Das stetige Wissen, dass sich die 
endlosen Meilen des gefrorenen Atlantiks 
unter mir erstrecken, kann meine Ängste 
kaum beruhigen.

Aber noch tiefer als diese verschlossenen 
Schrecken sind die Gedanken, die mich in 
den letzten Monaten getrieben haben. Wie es 
seit jener Nacht in den Savannen des dunklen 
Kontinents der Fall war, bedroht das, was mich 
unerbittlich voran treibt, das Imperium selbst.

Auch in dieser Nacht bin ich wieder in kaltem 
Schweiß aus dem Schlaf gerissen worden, was 
nichts mit dem ruckelnden Vorankommen 
der Prinz Wilhelm über die gefrorenen Wellen 
zu tun hatte. Wieder einmal wurde mein 
Schlaf von den Schreien meiner Kameraden 
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heimgesucht, die Glied für Glied zerrissen 
wurden, dem nassen, verzerrten Knirschen 
ihres Todes durch die Hände von … Gott 
weiß was. Bilder von kalten, leuchtenden 
blauen Augen jagten mich aus dem Schlaf, ihr 
manisches Geheul hallte von der niedrigen 
Decke meiner Kabine wider, während ich 
mich aus der verhedderten, verschwitzten 
Bettwäsche befreite.

Es war ein vertrautes Erwachen. Es war mein 
Fluch, Nacht für Nacht und für mehr Nächte, 
als ich zählen kann.

Und so sitze ich hier auf der Kante des 
kleinen Bettes in meiner Kabine an Bord der 
Prinz Wilhelm und bin meinem langsamen, 
erschreckenden Weg über den Atlantik in 
Richtung einer chaotischen, rückständigen 
Welt, die die Geheimnisse der größten 
Bedrohung für das Imperium birgt oder sich 
als der Beweis meines völligen Ruins entpuppt.

Während die knurrenden Motoren die Luft um 
mich herum mit Vibrationen und Unbehagen 
füllen, kann ich nicht anders, als zu befürchten, 
dass ich kopfüber auf Letzteres zumarschiere.

TAG 203

Ich gebe zu, dass ein Teil meiner Angst vor 
dem Fliegen dahingefegt wurde, als die 
Metropole New York City langsam über den 
Horizont kroch. Die Lichter waren hell und 
glitzerten auf dem Wasser der Bucht, während 
die Prinz Wilhelm aus den Wolken fiel und sich 
den hohen Docktürmen entlang der östlichen 
Uferpromenade näherte.

Die beiden Haupttürme, jeder viel kleiner 
als die Docks in Berlin, waren leer, als wir 
ankamen. Ich wusste, dass die Union viel 
mehr von starren Flügeln hielt, die schwerer 
als Luftschiffe sind, wie der riesige Flugplatz 
auf der anderen Seite des westlichen Flusses, 

der an die große Stadt grenzt, bewies. Mit 
Teslas Desertation zur barbarischen Nation 
wurden die Reisen zwischen der Neuen Welt 
und dem Imperium stark eingeschränkt. 
Unser Konsulat in New York, das meine 
Titelgeschichte widerstrebend zur Verfügung 
stellt, war stark unterbesetzt. Den Weg aus der 
Stadt in den Westen zu finden, ohne Verdacht 
zu erregen, würde sich als meine erste große 
Herausforderung erweisen.

Zumindest hatte ich das gedacht. In der Praxis 
wurde ich, nachdem meine Papiere von dem 
jungen Unionsoffizier am Fuße des Turms 
geprüft worden waren, in die Stadt entlassen 
und hatte nicht das Gefühl, dass jemand 
anderes ein übertriebenes Interesse an meiner 
Ankunft hatte. Ich war etwas verärgert über 
das, was ich für ihre unbekümmerte Art hielt. 
Der Empfang machte mir klar, dass die Union 
of Federated States mich nicht besonders 
bedrohlich fand. Im erweiterten Sinne 
empfinden sie das Imperium daher wohl nicht 
als akute Bedrohung.

Ich weiß, dass es irrational scheint, aber ich 
hoffe auf einen künftigen Konflikt, in dem 
dieser Fehler korrigiert werden kann.

Der Botschafter, ein Mann namens Graf 
Kuschner (angeblich ein entfernter Cousin des 
Kaisers) war alles andere als hilfreich. Schon 
bei meiner Ankunft war klar, dass er sich weder 
um meine Mission noch um mich scherte 
und lediglich forderte, dass ich das Konsulat 
so schnell wie möglich verlasse. Widerwillig 
wurde mir ein kleines Büro im Untergeschoss 
angeboten, von dem aus ich meine ersten 
Ermittlungen durchführen konnte, aber ein 
Hinweis auf die Grazer Kameradschaft oder 
auch nur der grundlegende Anstand Berlins 
war zu keiner Zeit auffindbar. Zum ersten Mal 
in meinem Erwachsenenleben vermisste ich 
mein Zuhause.
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Zu meinem Hauptinteresse in New York gab 
es, wie ich wusste, nur wenige verlässliche 
Quellen. Jedes Bierhaus und jede Taverne 
strotzte vor selbsternannten „Experten“ in 
Sachen westlicher Ureinwohner und ihrer 
barbarischen Gewohnheiten, aber an kühler, 
vernünftiger Beobachtung mangelte es 
hier wie dort. Alles, was ich hörte, klang 
noch unglaubwürdiger als die geflüsterten 
Gerüchte, die unsere eigenen Reihen vor 
dem Nguni-Vorfall gehört hatten. Ich war 
jedoch ermutigt da ein paar Details, die in den 
verschiedenen Geschichten, die ich sammelte, 
konsistent erschienen. Verdrehte, monströse 
Tiere, gestaltverändernde Krieger und das 
allgegenwärtige Saphirblaue Glühen füllten 
die Geschichten derer, die zumindest einmal 
ihren Hudson River im Westen überquert zu 
haben schienen.

TAG 205

Obwohl ich erst ein paar Tage in dieser 
schmutzigen, stinkenden Stadt bin, habe ich 
erkannt, dass ich in das große Unbekannte 
dieser umkämpften Gebiete vordringen 
musste, um die Wahrheit und die harten 
wissenschaftlichen Fakten hinter den 
Geschichten zu finden.

Kuschner bedauerte kaum, mich gehen zu 
sehen, und angesichts der Qualität seiner 
Gastfreundschaft tat es mir nicht leid, lebe 
wohl zu sagen. Ich bin begierig darauf, den 
vielgepriesenen Geist des amerikanischen 
Westens zu fühlen, von dem wir so viel hören. 
Und das umso mehr, als der Rest meiner Reise 
gnädigerweise mit beiden Füßen fest auf der 
Erde versüßt würde.

TAG 210

Ich muss zugeben, so abweisend ich diesen 
barbarischen Amerikanern gegenüber immer 

noch empfinde, ihr Heavy-Rail System ist 
sicherlich begrüßenswert. Mit weit mehr 
als der doppelten Breite einer Standardspur 
der Eisenbahnen, die in der zivilisierten 
Welt verwendet werden, ist die Heavy-Rail 
in der Lage, eine immense Menge an Fracht, 
Passagieren und eine einschüchternde Palette 
fortschrittlicher Waffen zu transportieren, alles 
verpackt in einer dicken Rüstung.

Ich war beeindruckt, bis mir klar wurde, vor 
welchen Bedrohungen man in ihrem Inneren 
geschützt werden muss, um solche Ausgaben 
zu rechtfertigen.

Ich fuhr mit dem Reisebus gen Süden nach 
Washington D.C., wo ich darauf achtete, 
die Aufmerksamkeit von Agenten des 
Unionsgeheimdienstes, ihres Bureau of 
Infernal Affairs oder der unzähligen anderen 
Ermittlungsbehörden zu vermeiden, die 
diese „freie und offene“ Gesellschaft in letzter 
Zeit errichtet hat. Ich wollte unbedingt einen 
Spaziergang an Teslas gerühmten Pipeworks 
durchführen. Leider war die Region um den 
riesigen, weitläufigen Komplex herum ein 
rauflustiger, gesetzloser Graben, mit den 
Gesetzestreuen aus Washington auf der einen 
Seite und Teslas ausdruckslosen Automata auf 
der anderen. Ich hielt es für das Beste, meiner 
primären Mission treu zu bleiben und die erste 
Heavy-Rail zu erwischen, die sich nach Westen 
in Richtung der Territorien bewegte.

Erst als ich sah, wie riesig diese Ungetüme 
waren, verstand ich, warum keine Gleise 
der Heavy-Rail nach Washington einfahren 
durften. Ich war gezwungen, meinen 
Kragen hochzuziehen und meinen Hut 
herunterzuziehen und eine überfüllte Fähre 
den Potomac River hinunter zu besteigen, zu 
einem massiven Steintempel, ein Zeugnis der 
Hybris der Union, der fünf Meilen südlich der 
Hauptstadt liegt.
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Auf den ersten Blick schien es wie Hybris, aber 
als ich endlich meinen ersten Blick auf die 
Heavy-Rail erhaschte, begann ich, meine erste 
Reaktion in Frage zu stellen.

Ich vermied jegliche unangemessene 
Aufmerksamkeit, indem ich mir einen kleinen 
und unauffälligen Platz in der Economy Class 
im Zug nach Westen sicherte, und wanderte 
während des langen Tages meiner Reise die 
Länge der Bestie entlang. Als wir in Kansas 
City in den großen Bahnhof einfuhren, hatte 
ich wirklich das Gefühl, in eine andere Welt 
einzutreten.

TAG 224

Es ist ein so erstaunliches Land. Kansas City 
ist eine schwindelerregende Mischung aus 
großstädtischem Chaos, Grenzgebiet und 
einzigartigen amerikanischen Kontrasten. Es 
scheint, als ob diese westlichen Territorien 
alle Arten von Leuten aus der ganzen Welt 
anziehen. Ich konnte Französisch, Italienisch 
und sogar preußisch angehauchtes Deutsch 
in dem plätschernden Rausch aus Sprachen 
unterscheiden, der mich begrüßte, als ich aus 
dem kühlen Granit des riesigen Bahnhofs in 
die staubige Welt dieser Stadt am Rande des 
Nirgendwo trat.

Ich habe fast zwei Wochen damit verbracht, 
Spuren zu lesen, die mich tiefer in die 
Geheimnisse der indigenen Völker dieses 
Landes führen könnten, aber es stellte sich 
heraus, dass das Durcheinander von Kulturen 
und Sprachen unter seinem aufgewühlten 
Wasser eine heimtückischere Spaltung 
verbarg. Obwohl ein Mann des preußischen 
Imperiums ohne Furcht vor Verurteilung oder 
Billigung durch die Straßen von Kansas City 
gehen konnte, wurde den Eingeborenen nicht 
annähernd der gleiche Spielraum gewährt und 
sie wurden als nationale Feinde angesehen.

Das soll nicht heißen, dass in Kansas City nicht 
Mitglieder der verschiedenen Stämme der 
Warrior Nation anwesend waren. Ausgestoßene, 
Verbannte und Abtrünnige konnten in vielen 
der unteren Bezirke am Stadtrand gefunden 
werden. Aber dies waren Männer und Frauen 
mit einem misstrauischen Verstand, die 
ein geschlossenes, isoliertes Nicht-Leben 
verbrachten, getrennt von der Gesellschaft, in 
der sie lebten und den Gemeinschaften, die sie 
zurückgelassen hatten.

Einen nicht unerheblichen Teil meines 
verbleibenden Stipendiums verbrachte ich 
damit, verschiedene Informanten für meine 
Sache zu begeistern. Mir wurden verlockende 
Kleinigkeiten, Hinweise und Geflüster 
angeboten, aber nichts, was einen konkreten 
Hinweis auf meine nächste Vorgehensweise 
geliefert hätte.

Ich sammelte Notizen über eine Wesenheit, die 
den Eingeborenen als der Große Geist bekannt 
war, was ich als ein Konzept von göttlicher 
Macht oder Führung ansah. Die wildesten 
Geschichten, die ich bisher gesammelt habe, 
stellen diesen Großen Geist als Quelle der 
mysteriösen Macht dar, die mich durch die 
halbe Welt geführt hat. Zwischen dem Großen 
Geist und der Verehrung längst verstorbener 
Vorfahren scheinen die Eingeborenenstämme 
die meisten ihrer seltsamen Fähigkeiten auf 
Wesen oder dem Jenseits zurückzuführen, 
anstatt auf eine Quelle der Macht in sich selbst.

Obwohl mir klar ist, dass diese Geschichten 
reinen Unsinn darstellen und dass eine 
rationale, wissenschaftliche Erklärung hinter 
alldem stehen muss, was ich im tiefsten Afrika 
erlebt habe und den Geschichten, die diese 
Rohlinge im Grenzgebiet in ihre Tassen flüstern, 
kann ich nicht anders, als auf die Legenden 
unserer eigenen Vorfahren zurückzublicken. 
Sind Fabeln und Folklore nicht voll von 
ähnlichen Geschichten? Mächtige Wesen, die 
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aus einer Laune heraus die Macht des Himmels 
herumschleudern? Fantastische Kreaturen, 
die bis zur Unkenntlichkeit verdreht sind? 
Könnte dieses Phänomen, das ich untersuche, 
irgendwie mit unseren eigenen ältesten 
Geschichten in Verbindung stehen?

Und, abgesehen von rationalen Überlegungen, 
wäre es nicht großartig, wenn eines Tages 
ein preußisches Imperium vorrücken würde, 
stolz und mit erhobenen Köpfen, die Macht 
der Ahnen in unseren Händen? Ich stelle 
mir Lanzenreiter vor, die nicht mit dem 
donnernden Brüllen von Raketen aufsteigen, 
sondern auf stummen Engelsflügeln. Ich stelle 
mir Elektrolanzen vor, die mit den Köpfen 
unserer tapferen Waffenträger angetrieben 
werden. Es gäbe buchstäblich keine Macht auf 
der Welt, die uns aufhalten könnte.

Aber ich habe nun alles gelernt, was ich auf 
den staubigen Straßen dieser Grenzmetropole 
in Erfahrung bringen kann. Ich muss mich 
jetzt weiter nach Westen wagen, in die wilden 
Länder der umkämpften Gebiete. Ich muss 
diese Zauberer der Warrior Nation in ihren 
eigenen Ländereien finden und mich von 
ihrer Macht überzeugen. Ich höre, dass der 
Marshal des indianischen Territoriums ein 
Mann von grundlegender Integrität ist. Ich 
wende mich nur vorsichtig, an die örtlichen 
Strafverfolgungsbehörden, da ich sie alle als 
korrupt und volltrunken erachte. Vielleicht ist 
er nüchtern genug, um mir zu helfen.

TAG 231

Der überraschend intelligente und 
charmante Marshal Bart Reeves hat mir einen 
Eingeborenen in seinen Diensten vorgestellt, 
der behauptet, der Sohn eines großen 
Häuptlings der Warrior Nation zu sein. Dieser 
Eingeborene hat mir die ersten Einblicke in 
ihre Überzeugungen gegeben, obwohl mich 
seine Enthüllungen sowohl in lokaler Währung 

als auch in anderen persönlichen Wertsachen 
die diesem selbsternannten „Apache Kid“ 
gefallen haben, viel gekostet haben.

So wie er es erzählt, gibt es eine grundlegende 
Meinungsverschiedenheit über die Ursprünge 
der Welt und ihre Beziehung zu ihrer verehrten 
Gottheit – dem Großen Geist. Ein Schamane 
namens Irontooth glaubt, dass der Große Geist 
unendlich ist und die Vollkommenheit dieser 
Welt als Teil eines unendlich komplexren Plans 
verursacht hat, von dem die Menschheit nur 
einen kleinen Teil bildet.

Der Vater meines Führers, ein Häuptling, 
bekannt als Raven Spirit, glaubt etwas anderes 
und scheint unter den Eingeborenen so 
hoch angesehen zu sein, dass seine Ansicht 
im Wesentlichen von den Häuptlingen der 
anderen hundert Stämme geteilt wird. Sein 
Vater glaubt, dass der Große Geist bei der 
Geburt des Planeten in einem einzigartigen 
Akt geformt wurde und dass das Schicksal der 
beiden untrennbar verbunden sei.

Was auch immer die Nuance in dieser 
Angelegenheit ist, alle Warrior Nations 
glauben, dass die Erde einen Schutzgeist 
hat, ein Bewusstsein, mit dem kommuniziert 
werden kann und das der Menschheit die 
Fähigkeit verleiht, eine potenzielle Energie 
in sich freizusetzen. Man nimmt an, dass 
dieser Große Geist die Entwicklung des 
Planeten geleitet hat, den Aufstieg des Lebens 
unterstützt und über die Entwicklung der 
Menschheit wacht.

Die Schöpfungsgeschichte der Warrior 
Nation besagt, dass der Große Geist die 
Meere füllte und dann beobachtete, wie 
die Lebensenergie auf das Land und in die 
Luft strömte. Gelegentlich kann auch einem 
großartigen Werk eine Tragödie widerfahren 
und die Schöpfung zurücksetzen; der Große 
Geist (oder Bewahrer, wie ihn mein Führer 
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gelegentlich nennt) ist keine unfehlbare 
Gottheit. Der Große Geist machte einen Fehler, 
als unter seiner sorgfältigen Führung eine 
Rasse kleiner zweibeiniger Säugetiere, die 
unwahrscheinlichsten aller Erben, den ersten 
Schimmer eines Bewusstseins und Voraussicht 
erlangte. Diese Kreaturen sind bei der Warrior 
Nation als Carcosa bekannt und kaum wurden 
ihre Geister, einst trüb und flackernd, zum 
Leben erweckt, als der Große Geist seinen 
Fehler erkannte. Obwohl er die meisten von 
ihnen erschlug, sollen einige der Carcosa bis 
heute das Grenzgebiet durchstreifen und von 
der Warrior Nation gleichermaßen gefürchtet 
und geschmäht werden.

TAG 232

Ich kann nicht begreifen, wie die Warrior 
Nation im amerikanischen Grenzgebiet die 
Details der Stämme Afrikas, Australiens und 
anderswo auf der Welt kennt, geschweige denn 
eine gemeinsame Affinität beanspruchen. 
Doch heute Abend wurden mir Artefakte 
und Piktogramme präsentiert, die vor einem 
Jahrhundert oder mehr hergestellt wurden 
und die deutlich den Artefakten des Nguni-
Stammes ähneln, die ich aus dem Luminary-
Archiv in Graz mitgebracht habe.

TAG 233

Nach diesem abendlichen Interview ist meine 
Währung erschöpft, ich habe das Konsulat 
kontaktiert, und um mehr Geld gebeten, 
obwohl ich vermute, dass diese noch einige 
Zeit brauchen bis sie zu mir kommen. Es war 
ein faszinierender Tag und mein Führer wurde 
sehr lebhaft, um mich mit den Geschichten 
seines Volkes zu erfreuen.

So wie mein neuer Freund es sieht, begann 
der Große Geist, nachdem die Menschheit 
ihren rechtmäßigen Platz als Erbe der Erde 

eingenommen hatte, die unterschiedlichen 
menschlichen Stämme mit den sich 
kreuzenden Ley-Linien zu verbinden, die den 
Globus umspannten. An Punkten, an denen 
diese Linien zusammenliefen, platzierte der 
Große Geist die mächtigsten Kulturen. Es 
war offensichtlich, dass, obwohl die meisten 
Menschen die fließenden Energieflüsse, die 
sie umgaben, nicht spüren konnten, ihre 
Anwesenheit sie dennoch mit einem Gefühl 
von Stärke und Entschlossenheit erfüllte, 
dass sie weitaus beeindruckender machte als 
andere ihrer Art.

Wie das Verschieben von Puzzleteilen 
veränderte der Große Geist die Kulturen, indem 
er das Potenzial der Stärksten maximierte, 
sodass Verteidigungszentren auf dem ganzen 
Planeten existieren würden, die bereit sind, sie 
zu beschützen, falls dies jemals erforderlich 
werden sollte. Eine solide Strategie, die 
wiederum das primitive Erscheinungsbild der 
Warrior Nation widerlegt. Dieses Interview ist 
von unschätzbarem Wert!

TAG 234

Ich nehme an, es war nur natürlich, dass 
die Bitterkeit und Eifersucht meines Führers 
auf die Fortschritte der westlichen Kultur 
irgendwann an die Oberfläche sprudeln 
würden. Es ist ein Verdienst seiner Erziehung, 
dass es so lange gedauert hat, bis sich sein 
Groll zeigte. Die Erzählung wendete sich nun 
der fehlgeleiteten Torheit Europas zu. Die 
Kühnheit dieses Mannes!

Mein Führer merkte an, dass eine Kultur, die auf 
einem spirituellen Nexus beruht, gelegentlich 
von dem Plan des Großen Geistes abweicht. 
Manchmal entfernten sich die Ley-Linien und 
überlassen sie einem langsamen Niedergang, 
und so schlagen sie in verwirrter Wut zu und 
unterbrechen die sorgfältige Verteidigung 
dieses Teils des Netzes.
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Im Laufe der Zeit geschah dies immer 
häufiger. Eine Zivilisation entstand auf den 
sich kreuzenden Energielinien und wurden 
zu schnell zu mächtig. Die Gezeiten der Seele 
des Planeten änderten sich mit der Zeit und 
anstatt ihr demütig zu folgen, entwickelten 
immer mehr Kulturen ein falsches Narrativ 
und rechtfertigten ihren anhaltenden Aufstieg 
mit einer neu entwickelten Glaubensstruktur, 
die die nährende, vage elterliche Gegenwart 
des Großen Geistes leugnete. Diese Kulturen 
studierten die Welt um sie herum, entdeckten 
die Gesetze, denen sogar der Große Geist 
gehorchen musste und setzten ihr Vertrauen 
lieber in diese Dinge als den urzeitlichen 
Vorstellungen von Göttern, die ihre alten 
Vorfahren als ausreichend empfunden hatten.

Diese Kulturen verehrten immer noch 
Götter, teilten sie jedoch in viele kleinere, 
überschaubarere Einheiten auf. Sie erhielten 
menschliche Eigenschaften und menschliche 
Motivationen, um sie besser zu verstehen 
und ihren Platz in der größeren menschlichen 
Geschichte zu manipulieren.

Als der Aufstieg der Wissenschaft und des 
Glaubens in einigen der größten Kulturen 
an Dynamik gewann, verlor der Große Geist 
den Kontakt zu ihnen. Seine Fähigkeit, sie zu 
führen, verblasste, während sie gegenüber 
des Einflusses der Geisterlinien immun 
wurden und begannen, ihr eigenes Schicksal 
zu schmieden.

TAG 235

Wir brechen heute Abend in die 
Stammesgebiete der Warrior Nation auf. 
Mein Führer schien vom Geschichtenerzählen 
genauso erschöpft zu sein wie ich. Stattdessen 
flehte ich ihn an, mich zu seinem Vater 
mitzunehmen. Obwohl er anfangs mehr 
als zögerlich war, hat er, nachdem wir uns 

die letzte Flasche meines Schnapses geteilt 
haben, zugestimmt!

TAG 268

Ich habe Wunder erlebt. Ich habe 
Sehenswürdigkeiten erblickt, wie sie seit den 
Alten niemand mehr für sich beanspruchen 
könnte. Und doch war mein Glaube an die 
Wissenschaft nie stärker.

Ich hatte das Privileg, Häuptling Raven Spirit zu 
treffen und mit ihm zu essen. Er ist zweifellos 
einer der größten Führer der Menschheit. Er ist 
würdig, dem Kaiser selbst fast gleichgestellt 
zu werden. Zur Zeit des amerikanischen 
Bürgerkriegs war Raven Spirit bereits uralt, 
obwohl seine Vitalität nie nachgelassen hatte. 
Er wurde vom Großen Geist getragen und war 
im Kampf von den majestätischen Energien 
der Geisterwelt umgeben.

Für mich besteht kein Zweifel, dass die 
unglaublichen Fähigkeiten dieser primitiven 
Stammesangehörigen real sind. Ich habe in 
den letzten Monaten Wunder gesehen, die die 
engagiertesten Skeptiker in die Knie zwingen 
würden. Ich habe leider auch keinen Zweifel 
daran, dass dies keine Macht ist, die jemals 
vom Imperium repliziert werden wird.

Es wird seit langem theoretisiert, dass jedes 
Lebewesen ein elektrisches oder magnetisches 
Kraftfeld enthält, möglicherweise 
eine Kombination von Kräften, die wir 
nicht vollständig verstehen. Einfache 
Laborexperimente können dieses Feld messen 
und sogar Kinder können es in Aktion erleben, 
indem sie ihre Füße über einen Wollteppich 
schlurfen und dann die Hand ausstrecken, um 
ein anderes Kind zu berühren.

Raven Spirit hat erklärt, dass es unter den 
Stammesnationen immer Menschen gegeben 
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hat, die in der Lage waren, die Macht der 
Geisterwelt zu kanalisieren. Der Geist eines 
jeden Menschen, der in den meisten Fällen 
im Vergleich zum Großen Geist so schwach 
wie die Spiegelung eines Glühwürmchens auf 
einem dunklen See war, flackerte gelegentlich 
in einigen zu Brillanz auf und verlieh ihnen 
große Macht, die von verbesserter Kampfkraft 
bis hin zu der Fähigkeit reichten, in den Nebel 
der Zukunft zu blicken.

Unter der Führung von Raven Spirit wurden 
immer mehr Menschen der Nation auf die 
Welt der Geister eingestimmt und begaben 
sich auf die gewundenen Pfade zu ihren 
Geisterführern und den Kräften, die sie zur 
Verfügung stellten. Einige waren in der 
Lage, Waffen von reiner Energie aus der 
Geisterwelt zu beschwören, während andere 
in der Lage waren, ihren Körper mit der 
Macht ihrer Geisterführer zu durchdringen 
und ihre Formen anzunehmen, um den sich 
auf allen Seiten mehrenden Feinden besser 
entgegenzutreten. Oh, wahrlich, ich habe die 
Augen der Legende gestarrt und ich glaube!

TAG 273

Gestern wurde eine Patrouille von 
Unionssoldaten getötet. Dies hat einen Teil des 
Stammes aufgebracht und mein Hab und Gut 
wurde durchsucht. Sie die fanden Fotos, die 
ich gemacht habe und Proben der Artefakte 
des Nguni-Stammes, die ich mitbrachte und 
entschieden, dass ich ein schweres Vergehen 
begangen habe. Ich werde morgen früh vor 
die Häuptlinge gebracht, dort werden sie ihr 
Urteil wird über mich erlassen.

TAG 278

Aus Todesangst bin ich nach Montana 
geflohen. Ich schreibe dies, während ich 
mich in dieser winzigen, baufälligen Hütte im 

Wald verstecke, mein Atem in weißen Wolken 
zerstäubt und das kleine Feuer wenig dazu 
beiträgt, die drückende Kälte von draußen  
zu vertreiben.

Ich denke über den letzten Monat in der 
Gesellschaft von Raven Spirit und seinen 
Leuten nach. Seine Behauptung, über ein 
Jahrhundert alt zu sein, schien damals so 
glaubwürdig, aber jetzt beginne ich mich zu 
wundern. Es ist wahr, dass ich gesehen habe, 
wie tapfere Krieger aus dem Nichts elektrische 
Energie heraufbeschworen, ihre Waffen mit 
Energie erfüllten und mit der Macht der alten 
Götter auf ihre Feinde einschlugen. Ich habe 
sogar gesehen, wie sich ihr Fleisch zu neuen, 
grotesken Formen verdrehte und krümmte, 
bis auch das Gesicht des romantischsten 
Dichters erbleichen würde. Ein riesiger Elch, 
dessen Körper vor Kraft angeschwollen war, 
zerstörte ein gepanzertes Fahrzeug, keine 
zehn Schritte von meiner Position entfernt. Ich 
war hilflos, konnte mich kaum bewegen und 
stand da, mit offenem Mund, als seine wilden, 
dämonischen blauen Augen nach einem 
anderen Ziel suchten. Meine Gedanken gehen 
zurück zu dem Faust Kampfläufer, der von 
einem solchen Wesen in Afrika gefällt wurde. 
Wir hatten nie eine Chance!

Aber während das bisschen Wärme, das ich 
noch in mir habe, langsam verpufft, stehe ich 
vor der schwierigsten Frage von allen… woran 
glaube ich?

Es gibt keine Götter. Es gibt keine mystische 
Erlösung für mein Volk. Sollten diese Wilden 
jemals die Kontrolle über eine Region dieser 
Erde erlangen, gibt es wenig, was sie aufhalten 
kann. Sie haben eine Macht, eine Kraft im 
menschlichen Geist angezapft, von der wir 
uns tausend Jahre lang abgeschottet haben.

Meine Schlussfolgerung, jetzt, da ich vor ihnen 
in Sicherheit bin, jetzt, da ich nicht mehr den 
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Gestank des Atems ihrer verdrehten Kreaturen 
rieche, nicht mehr Opfer der erbärmlichen 
Angst, die sie allen zivilisierten Menschen 
einflößen, lautet: Die Wissenschaft, wie ich 
immer geglaubt habe, regiert alles.

Ähnlich wie ein Kind, das einen Stromstoß 
aus einem Teppich heraufbeschwört, wenn 
auch weitaus mächtiger, haben diese 
Wilden irgendwie gelernt, Energie aus ihrer 
Umgebung zu ziehen und offensiv einzusetzen. 
Die meisten ihrer Krieger können nicht einmal 
kaum mehr als azurblaues Schimmern in der 
Dunkelheit hervorrufen, während sie ihre 
Pfeile auf den Feind schießen. Aber genügend 
dieser Krieger können die elektrische Aura 
kanalisieren, um ihren Angriffen eine Kraft 
und Wildheit zu verleihen, die sie unter den 
richtigen Umständen mit modernen Waffen 
ebenbürtig macht.

Es gibt noch einige wenige unter ihnen, die 
größten und mächtigsten Führer und Weisen, 
die zu mehr in der Lage sind. Dies sind die 
Vorbilder, mit der Fähigkeit, ihr Fleisch für den 
Kampf in schreckliche, mächtige Formen zu 
verwandeln. Aber auch hier glaube ich, das 
Geheimnis ihrer Macht gelüftet zu haben.

Es ist etwas, das wir, glaube ich, schon vor langer 
Zeit verloren haben. Eine Fähigkeit, die im 
Laufe der Zeit und des Fortschritts geschwächt 
und durch Jahrhunderte rationalen Denkens 
entnervt wurde. Sie glauben. Ganz einfach. 
Die immense Kraft des menschlichen Geistes, 
die zu so erstaunlichen Leistungen fähig ist, 
wie sie im Laufe der Geschichte aufgezeichnet 
wurde, wird in diesen primitiven Völkern 
kanalisiert. Kombiniert mit dem lebendigen 
Feld, das jeder Pflanze, jedem Tier und jedem 
Menschen auf dem Planeten innewohnt, um 
Wunder zu schaffen, wie sie der zivilisierte 
Mensch seit über tausend Jahren nicht 
gesehen hat.

Je beeindruckender die Werke dieser 
Stammeskrieger sind, desto mehr von ihnen 
scheinen sich zu versammeln, wogend, 
singend in den Himmel und konzentrieren 
ihre Absicht auf die Arbeit ihrer Älteren. Am 
Ende reicht die Kraft ihrer Entschlossenheit, 
die Macht ihres Willens, die von ihren Führern 
und ihren Weisen auf ihr Ziel fokussiert wird, 
um Wunder in die Welt zurückzubringen, 
wenn auch nur für eine kurze Zeitspanne.

Ich habe beobachtet, dass keine dieser 
Veränderungen lange anhält. Die Energie, 
die erforderlich ist, um eine solche Form 
selbst für die Dauer eines einzigen Gefechts 
zu erhalten, scheint ihre mächtigsten Krieger 
zu verheeren. Tiere, die ihrer mutierenden 
Aufmerksamkeit ausgesetzt sind, sterben 
häufig, sobald sie ihre Aufgaben erfüllt haben 
und fallen in einen erschöpften Schlaf, aus 
dem viele nie wieder erwachen.

Ich glaube, dass dies auf eine Kombination aus 
der inhärenten Schwäche des Fleisches und 
dem Nachlassen der Konzentration der Wilden 
zurückzuführen ist, sobald die anstehende 
Aufgabe erledigt ist. Die Intensität des 
Augenblicks, die erdrückende Zielstrebigkeit 
des Kampfes, die alle Soldaten im Laufe der 
Geschichte erlebt haben, ermöglicht es ihnen, 
für kurze Zeit die Grenzen von Körper und 
Geist zu überwinden.

Wann haben wir, die zivilisierten Männer und 
Frauen der Welt, diese Fähigkeit verloren? 
Ich vermag es nicht sagen, aber ich habe  
eine Theorie.

Je mehr wir über die Welt um uns herum 
erfahren, je mehr wir in der Lage sind, sie auf 
banale Weise unserem Willen zu unterwerfen, 
unabhängig von dem anfänglichen Terror, der 
unsere Vorfahren zwang, Mauern, Feuer und 
Waffen zu bauen, entfernen wir uns mehr und 
mehr von dem Teil, der in der Lage ist, diese 
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noch verbleibenden Kräfte zu kanalisieren. 
Unser rationaler Verstand, der sich auf die 
alltäglichen Wunder konzentriert, die wir 
für selbstverständlich halten, ist nicht mehr 
in der Lage, diese primitiveren und doch 
viel mächtigeren Kräfte zu berühren, die die 
jüngeren Tage unserer Spezies verherrlichten.

Durch unsere größten Errungenschaften 
haben wir unser mächtigstes Erbe verloren.

Ist es möglich, dass eine Kultur diese Fähigkeit, 
die Urkräfte des Geistes zu kanalisieren, behält 
und dennoch mit dem Fortschritt geht? Ich 
weiß nicht. Ich denke, wenn das möglich 
wäre, hätten wir eine solche Kultur inzwischen 
kennengelernt. Ich vermute sogar, wenn 
das möglich wäre, würden wir sogar jetzt 
den Stiefelabsatz dieser Kultur an unseren 
kollektiven Hälsen spüren. Aber trotzdem 
fragt man sich…

TAG 279

Hin und wieder höre ich draußen ein 
erschreckendes Knacken. Da draußen, in der 
kalten, stillen Dunkelheit, regt sich etwas. Ich 
verstecke mich seit Wochen vor den Wilden, 
in der Hoffnung, dass sie ihre Suche aufgeben 
und mir erlauben, meinen Weg zurück nach 
Osten zu finden, zu den Städten und Dörfern 
im Grenzgebiet und von dort nach Kansas City 
und schlussendlich in die Heimat nach Graz.

Ist das ein Knacken eines Astes in der Kälte? 
Ist es der unvorsichtige Schritt eines wilden 
Kriegers, der meine letzten Momente auf 
dieser Erde ankündigt?

Aus meinen Kammern im Kapitelsaal in Graz 
brachte ich eine Elektropistole mit. Sogar jetzt, 
während ich im Licht meines erlöschenden 
Feuers schreibe, liegt sie neben mir, seine 
Ladung hellblau und klar. Wenn sie mich 
hier angreifen, werden sie die Macht des 
Imperiums kennenlernen. Der erste Mutige, 
der durch diese schiefe Tür tritt, wird sich 
meinem eigenen Blitz stellen, ebenso wie der 
Krieger hinter ihm und auch der hinter ihm. 
Mein Gegenangriff wird irgendwann zum 
Erliegen kommen und ich werde hier sterben, 
so weit weg von zu Hause, aber sie werden 
sich an mich erinnern, wenn ich weg bin.

Vielleicht ist es aber auch nur ein Zweig, der in 
der Kälte knackt.

TAG 280

Ich habe es geschafft, die Blutungen meiner 
Wunden zu stillen, aber ich fürchte, mein Bein 
hat sich entzündet.

Vielleicht hilft mir eine gute Nachtruhe. Das 
Heulen der Wölfe macht mir keine Angst 
mehr. Ich habe meinen Glauben. Ich habe 
die Wissenschaft. Ich bin zufrieden… Und 
dennoch wird es so furchtbar kalt.
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