
1Neues aus Mictlan!
Ausgabe #1
Die Pforte öffnet sich
Zuerst beschäftigt sich unser Zusatzmateri-
al – naturgemäß – mit der ersten Ebene. Um 
ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, hier 
schon mal ein paar Hauptinspirationen, die 
das Bild der Ebene geprägt haben.
• Die angenehmeren Teile der Umgebung 

erinnern an kitschige Kinderserien und 
Heimatfilme, an diese ganze übertrie-
bene Unbeschwertheit. Wer sich traut, 
kann sogar die Teletubbies als Inspirati-
on heranziehen.

• Die Einwohner der Pfortenländer könn-
ten direkt aus einem Sketch von Monty 
Python oder Loriot kommen, oder aber-
mals aus One Piece und ähnlich abge-
drehten Mangas.

• Obwohl sich die Kriegsfelder einer zeit-
lichen Einordnung entziehen, waren der 
erste Weltkrieg und seine Darstellung in 
Fotografien zentral für ihre Optik. Das Vi-
deospiel zum Comic The Darkness ent-
hält einige Szenen in „No Man’s Land“, 
die die übertrieben menschenfeindliche 
Atmosphäre perfekt einfangen. Vielleicht 
kann man sich sogar ein bisschen an Me-
tal-Musik-Ästhetik orientieren.

„Ein Kriegsfeld bewegt sich 
mit der erhabenen Endgültigkeit einer 
Dampfwalze … nur etwas schneller.“

– Beobachtungen des 
Prof. Dr. Rudelbinz

Wegpunkte –
Der Randnebel, der Gondoliere 
und die namenlosen Scharen
Die ruhigen Bäche und Flüsse der Pforten-
länder entspringen immer in den Zwillings-
bergen und fließen zum Rand der Ebene. 
Ein venezianischer Gondoliere in entspre-
chender Aufmachung, der durch ungünsti-
ge Umstände auf seiner Gondel verhungert 
ist, nutzt diese Marktlücke, um den Seelen 
völlig überteuerte Touren nach Gottesacker 
anzubieten, inklusive Gesang, Tourismus-
Programm und einem gelegentlichen Flirt. 
Ist eine Reisegruppe knapp bei Kasse, gibt 
es aber auch das erheblich günstigere An-
gebot, mit der Strömung zu reisen, also in 
Richtung Rand.
Kaum jemand außer dem Gondoliere weiß, 
was es mit dem Nebel am Rand der Ebene 
auf sich hat. Nutzt man einen Wasserlauf 
zur Orientierung, ist es tatsächlich möglich, 
die geheimnisvolle Grenze zu erkunden, 
ohne sich zu verlaufen. Bald jedoch ver-
wandelt sich Wasser zu Blut, Gras wird zu 
hellem Staub, so weit das Auge reicht, und 
selbst das Licht der Sonne dringt nur noch 
als dumpfes Weiß durch die Wolken … der 
Randnebel ist ein permanentes Kriegsfeld, 
aber anders als die anderen. Hier regiert die 
Stille, die nach dem Krieg kommt. Die Blut-
bäche münden schließlich in einem endlo-
sen roten Meer, das ebenso wie die Quelle 
in den Zwillingsbergen als Portal in die zwei-
te Ebene fungiert.
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So weit jedoch bringt der Gondoliere die To-
ten nie. Anfangs erkennt man lediglich ein-
zelne Gestalten, die regungslos im Staub lie-
gen oder sich an einen Fluss schleppen. Die 
namenlosen Scharen ignorieren die Reisen-
den, denn im Gegensatz zu den verwandten 
Heerscharen sind sie schwächliche Pasados 
aus allen Zeiten und Ländern, die auf ewig 
leiden oder im Sterben liegen, außerstande, 
ernsthaft zu kommunizieren. In der Nähe 
des Meeres jedoch werden sie zahlreicher, 
und am Delta schließlich gibt es hunderte, 
tausende. Zuversichtlich durch ihre Masse 
sehen sie in jeder Gruppe eine Rettung aus 
ihrem Hunger, aus der Kälte oder einfach 
aus dem Gefühl des Verlusts.

Story Hooks
• Die Gondel schaukeln: Der Gondolie-

re will ein neues Boot, denn das Alte 
schlägt ständig Leck. Passenderweise 
hat er sein Wunsch-Landungsboot in ei-
nem Kriegsfeld entdeckt. Helfen die Cha-
raktere, führt er sie kostenlos zum Rand 
oder recht günstig nach Gottesacker. 
Was er nicht weiß: Bei dem Boot seiner 
Wünsche handelt es sich um eine Ma-
schinerie (Seite 5), die erst einmal „ge-
bändigt“ werden muss.

• Friede, Freude, Eierkuchen: Nonne Olga, 
Opfer eines Hippie-VW-Bus-Unfalls, ist 
mit besagten Hippies unterwegs und will 
den großen Krieg beenden. Plan A ist 
eine freundlich-bestimmte Missionierung 
der Heerscharen, Plan B soll wenigstens 
Hilfsgüter in den Randnebel befördern 
(der Gondoliere hat ihr bei einem Stell-
dichein von den Flüssen erzählt). Sie ver-
spricht wahrheitsgemäß, die Reisenden 
zu einem Portal zu führen, wenn sie bei 
den Plänen helfen, Erfolgschancen hin 
oder her.

• Die Vermessung des Randnebels: Ein zu 
Lebzeiten berühmter Kartograph kommt 
einfach nicht damit klar, sich im Rand-
nebel zu verlaufen. Zusammen mit den 
Charakteren (denen er ausgiebige Kar-
ten der Pfortenländer verspricht) macht 
er sich in Gottesacker auf die Suche nach 
Hinweisen. Konnte die Gruppe schließ-
lich den Gondoliere finden und ihm sein 
Geheimnis entlocken, gilt es nur noch, 
ein paar einfache Experimente zur Funk-
tionsweise des Randnebels durchzufüh-
ren, damit eine Karte entstehen kann …

okay. Aber WIESo eigentlich?

Hin und wieder fragt sich eine Seele, wieso 
die Pfortenländer so funktionieren, wie sie 
funktionieren. Eine beliebte Theorie beginnt 
bereits beim Namen der Ebene: Die „Pfor-
ten“ beschreiben weder den Zugang zur Un-
terwelt, noch das Tor in die zweite Ebene, 
sondern die wandelnden Kriegsfelder, die 
eine gute Situation augenblicklich in eine 
schlechte verwandeln können, und umge-
dreht. In einem gewissen Sinne werden die 
Verstorbenen also auf den ständigen Wan-
del des Totenreichs vorbereitet, auf eine 
Pforte nach der anderen, auf eine Kette von 
Konflikten und Veränderungen; letztendlich 
also auf das, was auch das Leben ausmacht, 
nur in einer extremeren Form. Der Randne-
bel wiederum repräsentiert in diesem Mo-
dell das Ende des Wandels, den Zerfall und 
den Tod. Veränderung braucht ihr Gegenteil, 
in der Unterwelt spätestens nach vier Jah-
ren. Aber: All das bleibt eine Theorie. Viel-
leicht nehmen ein paar komische Tote die 
Unterwelt auch einfach nur viel zu ernst.



3Einheimische –
Der Zirkus der Pleitegeier
Der Plan des Zirkusdirektors umfasste ein 
brennendes Zelt für die Versicherung, aber 
nicht unbedingt eine Stampede aus flüch-
tenden Tieren. Die verbleibenden Angestell-
ten sind in der Unterwelt gelandet, ohne 
Direktor, Tiere oder ein intaktes Zelt. Sie ha-
ben lediglich eine verbrannte Arena, einen 
Schlafwagen, ein Tickethäuschen, einige 
leere Käfige und ähnliche Ausrüstung. 
• Olivia, eine groß gewachsene, optimis-

tische Kunstreiterin (neuerdings ohne 
Pferd) führt den Zirkus an, weil sie be-
zweifelt, dass ihre Kollegen die große 
Reise irgendwie überstehen könnten. 

• Dick, ein breit grinsender und außerge-
wöhnlich dummer Angelito-Hochseilar-
tist könnte ihre Vermutung bestätigen. 
Sein Auftritt ist durch die Flügel ziemlich 
langweilig geworden.

• Die namenlose „Frau ohne Unterkörper“ 
kann ihren plötzlich zurückgekehrten Un-
terkörper zwar nicht bewegen (die Ge-
wohnheit), freut sich aber trotzdem über 
die Gesamtsituation. Sie ist dicklich und 
ausgesprochen heiter.

• Wolf, ein uralter, schweigsam-furchtloser 
Dompteur, hat als einziger noch einen 
verkuschelten Löwen namens Whiskey 
bei sich, der seinem Herrchen als Skelett 
in die Unterwelt gefolgt ist. 

• Helga, ein kraftvoller Clown, hätte viel-
leicht Chancen auf der Reise, bedient 
aber lieber ihren Sadismus und ihre viel-
seitige Vorliebe für Torten in den Vorfüh-
rungen der Zirkustruppe.

Der Zirkus liegt zwar in der Nähe einer grö-
ßeren Siedlung, läuft aber trotzdem ziemlich 
schlecht und ist daher stets auf der Suche 
nach neuen Attraktionen. Falls der Unfall 
auch den Direktor mit in den Tod gerissen 

hat, hält er sich bisher noch bedeckt.

Story Hooks
• Die sprechende Laternenbestie: Die Zir-

kustruppe hat einen haarlosen Hund in 
die Hände bekommen (eventuell ist es 
sogar wieder Zotl). Die neue Attraktion 
könnte den Zirkus retten, aber dem Hund 
liegt verständlicherweise mehr an seiner 
Freiheit. Die Charaktere können helfen 
oder vermitteln. Es stehen also entweder 
eine gut geplante Befreiungsaktion und 
eine eventuelle Auseinandersetzung mit 
den Artisten an, oder aber ein guter Al-
ternativplan zur Rettung des Zirkus. Die 
Hilfe des Hundes ist ihnen sicher.

• Die absonderliche Hühner-Lady: Die Cha-
raktere geraten in ein Kriegsfeld und 
stolpern über den Zirkus, der vergleichs-
weise sicher wirkt … zumindest, bis die 
Maschinerie eine Belagerung beginnt 
(Seite 5). Wirklich chaotisch wird die Situ-
ation erst, als ein Cihuateteo* auftaucht, 
das sich heimlich auf die Jagd nach An-
gelitos macht. Zu allem Überfluss würde 
Olivia gern ein paar der Dämonen einfan-
gen, als zukünftige Attraktionen. *Die Ci-
huateteo finden sich im kostenlosen On-
line-Abenteuer „Fahrkarten, bitte!“.

• Das blutige Hasentier: Ein besonders 
kluger Basiliskenhoppler hat sich als At-
traktion „einfangen“ lassen, um in aller 
Heimlichkeit seine Versteinerungsagen-
da umzusetzen (die Zirkustruppe weiß 
natürlich nichts von seiner Spucke). Als 
der erste Artist versteinert, geraten die 
Charaktere unter Verdacht und müssen 
diese Kriminalgeschichte aufklären, be-
vor es zu spät ist. Wer aus der Zirkus-
truppe könnte ein Motiv haben, um die 
anderen anzugreifen?

„Ich verwette meinen Sattel, 
dass das Zelt voll wird, wenn wir 

SoWAS in der Show haben!“
- olivia, beim Erkennen einer 

potentiellen Attraktion



4 Wegpunkte –
Cihuacoatls Arena
Irgendwo in den Kriegs-
feldern steht eine zerfal-
lene aztekische Arena. Die 
Kriegsgöttin Cihuacoatl per-
sönlich lässt freiwillige 
Teilnehmer gegen Kon-
kurrenten, Heerscharen, 
Maschinerien und ande-
re Dämonen aus den Pfor-
tenländern antreten. Neben 
dem Kampf bis zur Aufgabe – 
oder bis zum Verblassen – wird 
auch das mesoamerikanische Ballspiel 
Ollamaliztli gespielt. Die Göttin verwan-
delt den Aufbau der Arena jede Runde 
aufs Neue und führt auch schon mal Son-
derregeln ein, wenn ein Kampf zu ein-
seitig wirkt. Gerüchteweise tritt sie ge-
legentlich selbst in den Ring, wenn 
sie ein Teilnehmer besonders be-
eindruckt hat, natürlich mit 
der entsprechenden Zurück-
haltung. Als erster Preis winkt 
dem Sieger ein Wunsch. Dabei 
kann es sich um nützliche Aus-
rüstung, eine direkte Reise nach Got-
tesacker oder gerüchteweise sogar um 
eine Kraft der Sonne handeln, sofern die 
Seele ehrenhaft gekämpft hat. Gerüchte-
weise hat man in der Arena auch die seltene 
Gelegenheit, andere Götter zu treffen, die 
ihre Freizeit bei einem Kakao genießen. Be-
sonders Itzpapalotl ist berüchtigt dafür, die 
Show ihrer alten Rivalin mehr oder weniger 
subtil zu sabotieren.
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Die Maschinerie und oma Annuschka 
Die Maschinerie ist der Sammelbegriff für 
verschiedenste Dämonen, die auf den ers-
ten Blick wie normale Kriegsgeräte wirken, 
also etwa Fahrzeuge, stationäre Waffen, Be-
festigungsanlagen, Katapulte, Versorgungs-

züge oder Belagerungstürme. Aktivieren 
sie sich, erscheinen sie auf einmal grö-
ßer, martialischer, sind angeschlagen 
und verrußt, ausgestattet mit metal-
lenen Stacheln oder anachronistischer 
Panzerung. Die Maschinerie führt ei-
nen Krieg gegen den Rest der Welt, 
ohne jemanden, der sie kontrollieren 

würde. Manchmal finden sich zwar Heer-
scharen, die einen undankbaren „Zwangs-
dienst“ in rostigen Ketten verrichten (etwa 
als Fahrer, Wachdiensthabende oder Schüt-
zen), aber üblicherweise bekämpfen sich 
die Dämonen eher gegenseitig. Somit sind 
die Maschinen also nicht nur Gegner, son-
dern auch gefährliche Umgebungsfaktoren. 
Es wurde allerdings auch schon von Seelen 
berichtet, die eine Maschinerie gekapert ha-
ben und so aus dem Kriegsfeld entkommen 
konnten.
Oma Annuschka (winzig, im Blumenkleid mit 
Armeehelm) und ihr Panzer Lord Schmetter-
horn I. waren die letzte Verteidigungslinie 
in einem oberweltlichen Bürgerkrieg. Ge-
schlagen von überlegener Technologie ent-
wickelte sie sogleich einen gewissen Kom-
pensationshass gegen die Maschinerie und 
zieht nun regelmäßig auf ihrem persönli-
chen Kreuzzug in die Kriegsfelder. Ihr opti-
mistischer Sohn Pjotr wurde etwas später 
erschossen und führt einen Hof mit Unter-
welttieren in einer nahen Siedlung. Seine 
fanatische Mutter kann er nicht umstim-
men; es gibt gute Chancen, dass sie bald 

ein Pasado wird.

„Keine Gnade, Lord Schmetterhorn! 
ATTACKE!!“

– oma Annuschka 
an einem guten Tag

Drei Siedlungen in den Pfortenländern
Eine der größten und ältesten Siedlungen 
abseits von Gottesacker hat nicht mal ei-
nen Namen. Die Bewohner nennen sie ein-
fach die Siedlung oder „hier bei uns“. Jeder 
kennt jeden, mit vielen Lästereien, Geheim-
nissen und Totenblumen im Keller. Reisen-
de werden zwar versorgt, aber auch wie na-
ive Touristen ausgenommen. Ein dörflicher 
Skandal jagt den nächsten, und die Reise-
gruppen werden häufig mit in diese persön-
lichen Grabenkämpfe eingespannt. Tatsäch-
lich ist es auch diese Dynamik, die dafür 
sorgt, dass die Siedlung hin und wieder ein 
paar neue Einwohner bekommt.
Etwas aus der Reihe fällt Silberbach, recht 
nah am Rand der Ebene. Der „Sheriff“, ein 
lila Pasado mit düsterer Miene und abso-
lutem Gerechtigkeitssinn, hat das winzi-
ge Dorf vor langer Zeit an einem Bach ge-
gründet, in dem unerklärlicherweise immer 
wieder technische Geräte aus dem Dies-
seits auftauchen. Die Einwohner erhoffen 
sich dementsprechend das schnelle Geld 
und bleiben selten für längere Zeit. Es gibt 
es viele kurzlebige und häufig recht bruta-
le Konflikte, die sich ebenso wie das soziale 
Leben gern mal im „Saloon“ abspielen.
Butterbröck dagegen war ein sympathi-
sches diesseitiges Bio-Agrardorf, das durch 
eine Katastrophe in die Unterwelt gerissen 
wurde. Die meisten Einwohner konnten flie-
hen, weshalb der Ort nur wenige Häuser, 
Höfe und Seelen, dafür aber hunderte glück-
liche Skeletttiere beherbergt, die in Butter-
bröck bleiben wollten und jetzt sogar die 
Wiesen vor der Siedlung bevölkern. Später 
wurden auch noch lokale Unterwelttiere mit 
aufgenommen, und seitdem erfüllt Butter-
bröck eine wichtige Rolle in der Versorgung 
der Pfortenländer. Kräftige Hände werden 
eigentlich immer gebraucht.
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Story Hooks
• Omas Krieg: Die Reisenden werden im 

Kriegsfeld von einem Maschinerie-Bom-
ber angegriffen, der sie unantastbar in 
die Schützengräben zwingt. Oma An-
nuschka wurde von den Heerscharen aus 
ihrem Panzer vertrieben und bittet die 
Charaktere um Hilfe, damit sie den Bom-
ber vom Himmel holen kann. Leider gilt 
es auf dem Weg, eine befestigte Maschi-
nerie-Grenze mit Mauer, Tretminen und 
wachhabenden Heerscharen zu überwin-
den, oder alternativ einen Maschinerie-
Belagerungsturm zu kapern.

• Pjotrs Krieg: Die Charaktere be-
gegnen Oma und ihrem Sohn 
auf dem Weg in ein Kriegs-
feld. Zurück in der Sied-
lung bittet er die Gruppe 
um Hilfe und verspricht 
den Panzer als Beloh-
nung, wenn Oma endlich 

aufgibt. Damit es dazu kommt, könnte 
man ihr die Vergeblichkeit ihres Kreuz-
zugs demonstrieren (was zuerst Vertrau-
en durch Kameradschaft erfordert!) oder 
ihre alten Freundinnen aufsuchen, die in 
der Siedlung einen regelmäßigen Kaffee-
klatsch abhalten und zu einer typischen 
Intervention bereit wären. 

• Der sabotierte Krieg: Die Gruppe befin-
det sich in Cihuacoatls Arena, als die Ma-
schinerie eine Belagerung startet. Die 
Göttin selbst muss sich mit Itzpapalotl 

herumschlagen, die mal wieder ihre 
Tatzen im Spiel hat, aber sie bit-

tet die Reisenden darum, die 
Maschinen unauffällig zu sa-

botieren, um ihren Gegen-
angriff vorzubereiten. Ge-
lingt der Plan, erfüllt sie 
der Gruppe einen einzel-
nen Wunsch.
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Die Zufallskarte
Diese Regel bringt etwas Zufall in die Spiel-
welt, was zu Spannung und lustigen Situati-
onen führen kann.
Der SL kann eine Entscheidung dem Zufall 
überlassen, wenn die folgenden Bedingun-
gen erfüllt sind:
• Die Situation ist spannend oder potenzi-

ell lustig.
• Alle möglichen Ausgänge sind irgendwie 

interessant. Wenn es eine deutlich „coo-
lere“ Variante gibt, ist diese stattdessen 
vorzuziehen.

• Der Ausgang hat nichts mit den Fähigkei-
ten der Gruppe zu tun, sondern ist wirk-
lich offen.

Der SL entscheidet sich, was schwarz und 
rot bedeuten, und zieht dann eine einzel-
ne Karte; rot ist häufig positiv und schwarz 
eher negativ belegt. Ein Ass gestaltet die 
entsprechenden Konsequenzen extrem und 
kann in einigen Situationen sogar notwen-
dig für einen besonders unwahrscheinli-
chen Ausgang sein. Nach dem Aufdecken, 
aber vor der Auswertung, kann jeder Spieler 
Schicksal einsetzen, um eine neue Karte zu 
ziehen, die die alte ersetzt. 

Schicksal für Charaktere mit Charakter
Diese Regel entschädigt Spieler, die ihren 
Charakter glaubwürdig handeln lassen, ob-
wohl es eine „bequemere“ Alternative gibt. 
Sie soll verhindern, dass sich jemand be-
nachteiligt fühlt.
Menschen tun komische Dinge. Trifft ein 
Charakter eine wichtige Entscheidung, 
die eindeutig nachteilhaft für ihn oder 
seine Reisegruppe ist, die in der entspre-
chenden Situation aber ebenso eindeutig 
zu seinen Charakterzügen passt, kann er 
sich im laufenden Abenteuer einmal öf-
ter auf sein Schicksal verlassen (oder im 
nächsten, wenn das aktuelle Abenteuer 

Ein kleines, vollständig 
optionales Regelbuffet

fast vorbei ist). Dieser Mechanismus sollte 
nicht überstrapaziert werden und greift nur 
in Situationen mit potenziell heiklen Konse-
quenzen: Ein Egoist flieht, anstatt zu helfen, 
ein gutgläubiger Angelito lässt sich bereit-
willig von einem zwielichtigen Pasado be-
quatschen. Der SL hat das letzte Wort. 
Wird ein Charakter schon durch ein Handi-
cap benachteiligt (Seite 130 im Grundregel-
werk), „entschädigt“ ihn das Schicksal auf 
keinen Fall zusätzlich. Kommen diese Regeln 
gemeinsam zum Einsatz, ist es sogar emp-
fehlenswert, gänzlich auf psychische Han-
dicaps zu verzichten, die vorrangig die Ent-
scheidungen des Charakters beeinflussen.
 

Erfolg … mit Zugabe!
Diese Regel überlässt den Spielern eine ge-
wisse Kontrolle über die Konsequenzen ih-
rer Erfolge und kann so die Kreativität an-
regen. Außerdem sorgt sie für wahnsinnig 
coole Szenen.
Deckt ein Spieler bei einer Probe mehr rote 
Karten als benötigt auf, kann er dem SL ei-
nen vorteilhaften Effekt vorschlagen, der 
mit der gelungenen Handlung einhergeht. 
Typische Möglichkeiten wären etwa eine 
hohe Geschwindigkeit, beein-
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druckte Zuschauer oder das uneingeplante 
Entwaffnen eines Gegners. Eine überschüs-
sige rote Karte ist vorteilhaft, zwei sind not-
wendig, um besonders einschlagende Ne-
benwirkungen zu rechtfertigen. Die Spieler 
können an dieser Stelle Kreativität zeigen, 
und der SL sollte sich auch nur in extremen 
Fällen gegen einen Vorschlag stellen; im 
Zweifelsfall wird lieber das genaue Ausmaß 
verhandelt. Die Nebenwirkungen sind voll-
ständig optional, von Probe zu Probe. 
Der SL kann dem Spieler auch einen Zusatz-
effekt anbieten, der die Geschichte voran-
treibt. So könnte der Charakter ein Detail 
bemerken, das ihm bisher entgangen ist, 
oder sich an einen vergessenen Zusammen-
hang erinnern. 

So richtig Knete
Diese Regel präsentiert ein simples System, 
um die Ausgaben der Reisegruppe zu ver-
walten.
Das Währungssystem der Unterwelt ist zu 
undurchsichtig, um sinnvoll mit Geldwerten 
zu hantieren; außerdem ist Mathe anstren-
gend. Stattdessen wird der Finanzstand ei-
nes jeden Charakters mit einem einfachen 
Begriff beschrieben:
• pleite
• knapp bei Kasse
• flüssig
• wirklich gut dabei
• stinkreich
Der Finanzstand beschreibt, was sich der 
Charakter leisten kann. Wer „flüssig“ ist, 
kann problemlos eine gute Mahlzeit stem-
men, aber kaum einen Sportwagen. Wer-
den eine große oder viele kleinere Anschaf-
fungen getätigt, verschlechtert sich der 
Finanzstand, kommt die Seele dagegen an 
zusätzliches Geld, kann sich die Situation 
verbessern. Der Begriff beschreibt norma-
lerweise nur das Bargeld, kann aber auch 
um übliche Tauschgegenstände wie Batte-
rien erweitert werden. Weniger „normale“ 
Waren sollten nicht mit einbezogen wer-
den, da schon der eigentliche Handel zu 
einer interessanten Situation führen kann. 
Dementsprechend ist es natürlich auch 
weiterhin möglich, „überteuerte“ Dinge 

zu erwerben, sofern der Charakter bereit 
ist, spezifische Habseligkeiten aufzugeben. 
Generell sind Vernunft und subtiles Hand-
wedeln nötig, damit das System funktio-
niert und nicht zu sehr ins Bürokratische ab-
rutscht.
Der Finanzstand zu Beginn des Spiels hängt 
von der Todesart ab, meistens bewegt er 
sich in der Nähe von „knapp bei Kasse“. 
Werden die Seelenpunkte verwendet, star-
tet er auf „knapp bei Kasse“ und kann für je-
weils einen Punkt angehoben werden, oder 
aber auf „pleite“ gesenkt werden, um einen 
zusätzlichen Punkt für die Charaktererstel-
lung zu erhalten.
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9Erste Lebenszeichen 
aus der Community!
Wie angekündigt werden wir im-
mer auch Fan-Einsendungen ab-
drucken, also etwa Bilder, Tex-
te, Hausregeln, Leserbriefe, wilde 
Ideen oder andere Ergüsse al-
ler Art. Wer ebenfalls dabei sein 
möchte, meldet sich einfach bei 
uns. 

Vielen Dank für eure Beiträge!

Eine Muerta
von Lara-Jane H.

Ein Papercraft-Muerto … könnte es viel-
leicht sogar Herbert aus dem Abenteuer 
„Fahrkarten, bitte!“ sein?
von Marco



10 Das Feld der Ehre
Eine Kurzgeschichte von Michael Becker, in-
spiriert durch die Pfortenländer (also eine 
freie Interpretation des Settings)

Kein Grün, kein Blatt, kein Strauch schmück-
te dieses Land, geformt vom Krieg und des-
sen Opfern.  Meterdick und unendlich weit 
häuften sich die Knochen auf verderbtem 
Land.

Und so standen sie auf den Knochenhügeln, 
ihre Blicke gewandt auf die Ebenen der ru-
helos Toten.
„Männer, Soldaten eures Kaisers!“, so 
sprach der General, trotz seines blanken 
Knochenleibs noch immer mit Pickelhaube, 
Monokel und Zwirbelbart sich hier zeigend.
„Männer, diese Hügel“, und so stieß er nun 
seinen Säbel in die Knochen, die den Boden 
formten, „diese Hügel hier und dort auch in 
der Ferne werden belagert von dem Feinde, 
dem Franzosen!“
„Wir wissen es, Herr General. So ist doch 
schon seit hundert Jahr“, klapperte einer 
seiner Männer und schob sich den Stahl-
helm in den kahlen Nacken.
„Ja, genau … so ist es wohl. Jeden Tag, 
seit hundert Jahr schlagen wir die gleiche 
Schlacht, erschießen wir die gleichen Lei-
ber, Knochenleiber so wie wir. Dem Tot so 
nah und doch so fern“, so meinte ein dritter 
dieses Heerverbunds.
„SCHWEIGT, ihr Narren, es sind Franzosen … 
egal, ob lebend oder im Totenreich, es sind 
und bleiben Feinde, deren Knochen wir bre-
chen und dessen Schädel wir spalten. So sei 
es bis in alle Ewigkeit!“, schrie der mit der 
Pickelhaube und dem Zwirbelbart.
„Doch welchen Sinn hat diese Schlacht, 
wenn es gibt weder Gewinner noch Verlie-
rer? Unsere Schüsse aus dem Karabiner tref-
fen jene Knochen der Franzosen, die genau-
so sind wie wir, nur mit größter Müh - und 
treffen sie, so lassen sie zwar Knochen split-
tern, doch zu töten vermag es Tote nicht“, 
hallte es wider aus den Reihen.
„Ja, so ist es, schaut mich an“, so sprach ein 
jener aus der Mitte, der zwar ein halbes Dut-

zend Löcher in seinem Schädel zählen konn-
te, doch noch froh und munter auf seinen 
Knochenbeine stand. „Ja, schaut mich an, in 
jeder Schlacht, die wir Tag für Tag und Woch 
für Woch hier schlagen müssen schießt mir 
der gleiche dumme Narr in diesen meinen 
hohlen Kopf.“ 
So schwang er sein kahles Totenhaupt im 
Kreise und ließ die Kugel darin fröhlich klim-
pern.
„Ruhe, ihr Taugenichtse, würdet ihr aus vol-
lem Willen siegen wollen, so würde nicht 
einmal ein Staubkorn vom Franzosenkno-
chenleib noch über sein! Pulver, so sag ich 
euch, kann sich weder neu zusammenfü-
gen, sich noch ergänzen mit des Fremden 
Gliedern“, schrie sogleich der General aus 
vollem Zorn.
„So glaubt uns doch, Herr General, nichts 
anderes versuchen wir, doch fehlen uns die 
Mittel hier in dieser Welt. Weit ab von der 
der Lebenden besitzen wir nur das, was wir 
auch hatten, als wir starben. Karabiner, Ba-
jonette und Granaten, die zwar Knochen 
splittern und weit fliegen lassen, doch sie zu 
Staub verwandeln vermag es ihnen nicht“, 
meinte jener, der schon als erster sein Wort 
erhoben.
„Ausreden, nichts als Ausreden von feigem 
Knochenpack! Ihr werdet spuren, so sag ich 
euch, oder ICH bin es, der eure Knochen 
fliegen lässt, bei Kaiser und bei Königreich“, 
drohte der Zwirbelbart, seine Augenhöhlen 
zur boshaften Drohung spitz verformt.

Er, der General, wohl der einzig hier an die-
ser Stelle, dessen Kampfesmut selbst nach 
hundert Jahr in dieser Knochenform noch 
nicht vergangen war, zog seinen Säbel 
aus dem Boden und erhob ihn auf die Wei-
te richtend: „ATTACKE! … und wehe, einer 
ziert sich, der wird bereuen, je gestorben zu 
sein!“

Und so geschah es wie schon seit ewig Zeit, 
mit gleichen Folgen und gleichem End.
Schüsse pfiffen durch die Knochenleiber, 
ohne sie jedoch zu stoppen.
Skelette prallten aufeinander, Beine und 



11auch Arme flogen, Köpfe wohl auch hier 
und dort. Bajonette und auch Messer glit-
ten ohne Schad und Last zwischen der Toten 
kahle Rippen.
Explosionen von Granaten ließen Leiber fast 
schon fröhlich und mit Jubeln durch die Lüf-
te fliegen und des einen oder anderen Schä-
del wurde schnell behände von dem Feinde 
abgepflückt und in die Ferne weit geworfen, 
damit dessen Leib gar ziellos übers Felde 
taumelt. 
Schon lange war der Ernst verflogen, schon 
lange auch der Hass und so machte man 
sich ein Jux und auch ein Spaß aus solchen 
Dingen, hier auf diesen Feldern.
Nur die Generäle, von beiden Seite einer, 
ärgerten sich jedes Mal aufs Neue, wie dis-
ziplinlos und auch chaotisch diese Kämpfe 
liefen. Kein Verlierer und vor allem kein Ge-
winner konnte je ermittelt werden, außer 
an der Zeit, die die Soldaten brauchten, um 

ihre Knochen wieder einzusammeln. Dabei 
wurde nur selten darauf geachtet, ob dies 
Bein oder jener Arm wirklich dessen eigen 
oder ob es einst gar ein Teil des Feindes sel-
ber war.

So war es schon lang nicht mehr erkenn-
bar, wie viel von der Armee, die man täglich 
neu der anderen entgegenschickte, wirklich 
noch die eigene war und wie viele Teile, die 
einst zu einem selbst gehörten, schon mor-
gen einem Fremden waren, der diese nutz-
te, um einen selber in die Knie zu zwingen. 
Man mochte es kaum glauben, doch fast 
schon täglich änderten sich die Seiten, von 
denen aus man kämpfe. Noch heute war 
man prozentual an den Knochen, die man 
besaß, deutsch und schon morgen besaß 
man mehr der Franzosen, als einem lieb 
war, und musste gar die Seiten wechseln, 
und so war es oft auch andersrum.


