Willkommen in der Hölle
Das Jahr 2350.
Die Ritter der militanten Sacri Ordines
der Kirche der Dritten Reformation
stecken in einem erbitterten Kreuzzug
gegen die Rephaim („die Toten“, Singular:
Rephah), eine Rasse bösartiger Wesen,
die nekromantische Kräfte besitzen und
einzig von dem brennenden Wunsch
beseelt sind, alles Leben auszurotten.
Der Planet Salus – besser bekannt als
Nekropolis – ist die einzige bewohnbare
Welt, die der Menschheit noch geblieben
ist, seit die Erde im Jahr 2319 zerstört
wurde.
Die Kirche der Dritten Reformation,
die Konzern-Union und die Rephaim
befinden sich in einem erbitterten Kampf
um die Vorherrschaft auf Nekropolis.
Menschenleben sind nicht das einzige,
was auf dem Spiel steht – die Existenz
der gesamten Menschheit liegt in der
Waagschale.
Falls die Rephaim gewinnen, wird
das Licht der Menschheit für immer aus
dem Universum verschwinden. Sollte es
den Menschen gelingen, diese Flut der
Finsternis aufzuhalten, dann können
sie beginnen, ihre frühere Macht wieder
aufzubauen. Vielleicht werden sie sich
sogar wieder in die Leere des Weltraums
wagen, um neue Welten zu finden,
auf denen sie gedeihen und wachsen
können.
Der Krieg gegen das Übernatürliche
auf Nekropolis wird offen ausgetragen
– die einfachen Leute wissen über die
Rephaim bescheid, zumindest über die
verbreiteten Formen. Die Kirchenmedien
berichten regelmäßig über Schlachten

zwischen den heiligen Rittern und
den Rephaim. Bilder von wandelnden
Leich-namen gelten als Furcht erregend,
aber nicht ungewöhnlich. Ein beliebtes
Poster zeigt einen Ritter mit erhobenem
Schwert, der auf einem Haufen von
besiegten Rephaim steht.
Bisher sind nur wenige Zivilisten den
Rephaim begegnet, doch jeden Tag dringen die Streitkräfte der Dunkelheit weiter
in die Territorien der Menschen vor.
Wir empfehlen, dass Spieler mit dem
Abschnitt „Militia Dei – Die Soldaten
Gottes“ beginnen, und dann das Hintergrundmaterial lesen, das auf Seite
67 beginnt. Erst dann sollten sie ihre
Charaktere erschaffen. Kriegsmeister
(abgekürzt KM) sollten den KriegsmeisterAbschnitt lesen, bevor das Spiel beginnt.

Sacri Ordines –
Die Heiligen Orden
Ich habe einen guten Kampf gekämpft,
ich habe den Lauf vollendet, ich habe
Glauben gehalten.
2 Timotheus 4:7
Seit der Dritten Reformation verlässt
sich die Kirche wieder auf Kriegermönche,
die ihren Heiligen Kreuzzug anführen.
Auch wenn die Orden dieser Mönche im
Grunde Militärorganisationen darstellen,
sind sie finanziell zu kleinen Supermächten innerhalb der Kirchenstruktur
gewachsen.
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Willkommen in der Hölle
Ordo Templi Novi (Templer)
Geschichte
In den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts rankten sich viele Mythen um
die ursprüngliche Arme Ritterschaft
Christi vom salomonischen Tempel
(1118 bis 1314). Sie sollen das Herzstück
einer internationalen Verschwörung
gewesen sein, die das Schicksal Europas
kontrollierte. Ihre Gründung wurde
mit seltsamen ägyptischen Riten in
Verbindung gebracht, ihr weiteres
Fortbestehen
den
Freimaurern
zugesprochen. Ihr Ziel soll gewesen sein,
die Blutlinie Jesu Christi zu bewahren.
Untersuchungen von Gelehrten erbrachten, dass es sich um einen Orden von
Kriegermönchen gehandelt hatte, die
Pilger im Heiligen Land beschützen
sollten, und die aufgrund der Gier des
französischem Königs und des Papstes
in Ungnade fielen. Was auch immer ihre
wahre Aufgabe gewesen sein mochte, auf
jeden Fall wurden die ursprünglichen
Templer von Papst Clemens V. der
Häresie beschuldigt und aufgelöst.
Der letzte Großmeister wurde auf dem
Scheiterhaufen verbrannt.
Der Orden des Neuen Tempels wurde
am 13. Oktober 2319 durch päpstliches
Dekret gegründet. Während die Lazariter
der wissenschaftliche Arm der Kirche sein
sollten, gewährte die Templer-Regel den
Templern den Status eines militärischen
Ordens von Kriegermönchen, die
für eine heilige Sache stritten. Die
ursprünglichen Mitglieder wurden aus
Militärangehörigen mit starkem Glauben
ausgewählt, und die Templer begannen
sofort damit, Präzeptoreien an der Front
zu errichten.
2320 zogen sie das erste Mal gegen
die Rephaim in die Schlacht, in einem
Jahr, in dem auf Salus der Winter verfrüht
hereinbrach. Eine Streitmacht von 15
Rittern und 300 Servienten landete
nahe der Stadt Satura (heute Augustus).
Um ihren Glauben und ihre Macht zu
beweisen, stürmten sie sogleich in die
Schlacht, ohne darauf zu warten, von
den Wissenschaftlern der Lazariter
Informationen über ihren Feind zu

erhalten. Binnen einer Woche waren
alle tot. Zwar berichteten die Medien
darüber, dass die Ritter gegen eine „nicht
enden wollende Horde der Dunkelheit“
gestritten hatten und „unaufhörlichen
Angriffen“ ausgesetzt waren, doch war es
schlicht so, dass der Eifer der Templer sie
selbst überwältigt hat – eine Lektion, die
sie immer noch nicht gelernt haben.
Das Motto der Templer, non receptus
non concedere (kein Rückzug, kein
Aufgeben), spiegelt ihre unerschütterliche Loyalität ihrer Sache gegenüber
wider. Ritter, die sich dem Orden
anschließen, müssen das zusätzliche
Gelübde ablegen, niemals das Schlachtfeld zu verlassen, es sei denn, sie sind
der letzte Überlebende – eine Haltung,
die für Tausende unnötiger Tode gesorgt
hat. Trotz der schweren Verluste bleiben
die Templer ihrem Motto treu.
Seit 2326 haben sich die Templer als
mechanisierte Truppen organisiert und
sind in dieser Hinsicht zweifelsohne die
besten in der Galaxie. Ihre GolgathaPanzer und verschiedenen Flugzeuge sind
auf dem Schlachtfeld ein willkommener
Anblick für alle Verbündeten, und ihr
Ruf, bei zahlreichen Gelegenheiten das
Schlachtenglück gewendet zu haben,
hat ihnen viele ehrenvolle Erwähnungen
durch den Papst eingebracht.
Auch wenn mittlerweile andere
militante Orden gegründet wurden, so
sind die Templer doch stolz darauf, die
Ersten gewesen zu sein, und sie werden
nicht müde, den später gegründeten
Orden diese Tatsache vorzuhalten.

GroSSmeister
Seit ihrer Gründung hatten die
Templer nur einen Großmeister, Simon
Monterrey (Großmeister 2319 bis heute).
Monterrey wurde ursprünglich als
Priester ausgebildet, hatte aber während
der Dritten Reformation auf der Seite der
päpstlichen Truppen gekämpft, so dass
er seinen Ritterschlag auf die altmodische
Art im Felde verdient hatte. Obwohl er
ein kompetenter Stratege ist, folgt er dem
Geist des Ordensmottos. Manche sagen,
dass er, wenn er nicht gerade die nächste
Templeroffensive plant, damit beschäftigt
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NECROPOLIS 2350
Ritter der
Infanterieunterstützungstruppe
des Ordo Sacrae Flammae
Dieser Geruch bedeutet Sieg, Sohn.
Klar, es stinkt wie verbranntes Schweinefleisch, aber man kann nur sichergehen,
dass ein Rephah nicht wieder hoch
kommt, wenn man Feuer benutzt. Alles,
was wir brauchen, um die Rephaim auszulöschen, sind ein paar Flammenwerfer
und den Willen sie einzusetzen. Nichts
widersteht
einem
Flammenwerfer!
Was? Ja, vielleicht bringt das Rauchen
mich noch irgendwann um, aber wahrscheinlicher ist, dass ich im Kampf
sterbe, drum schätze ich, der Herr
wird einem Menschen wie mir solch
eine kleine Sünde schon vergeben.
Zitat: „Brennt alles nieder!“
Attribute: Geschicklichkeit W8,
Konstitution W6, Stärke W8,
Verstand W4, Willenskraft W8,
Fertigkeiten: Einschüchtern W4,
Fahren W4, Heimlichkeit W6, Kämpfen
W6, Mumm W8+2, Schießen W10,
Wahrnehmung W4
Charisma: −1; Bewegungsweite: 6;
Parade: 5; Robustheit: 11 (6)
Handicaps: Angewohnheit (Leicht—
Kettenraucher), Loyal, Schwur (Schwer
—Heilige Gelübde), Übermütig
Talente: Hart im Nehmen
Spezielle Ausbildung: Reinigendes Feuer, Tapfer
Ausrüstung: Mittlere Panzerung
(+6), Molekularschwert (Stä+
W8+2, PB 4), Flammenwerfer
(Reichweite: Kegel, Schaden:
2W10, ignoriert Panzerung),
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1 Ersatzkanister, 3 Brandgranaten
(Schaden: 2W10, Mittlere Schablone),
Identifikationsmarke, Tragegurte (mit
Schlafsack, Feldflasche, Kampfuniform,
Kochgeschirr, SanPack, eine Woche
Reiserationen).

Setting–Regeln
Beispiel: Panzerung Vorne/Seite/Hinten
30/20/10. Gerade: Es gelten nur 5 Punkte
Panzerung (Hälfte des schwächsten
Panzerungswertes). Ungerade: Es gilt die
volle Seitenpanzerung von 20 Punkten.

Artillerie gegen Bunker
Artillerie feuert normalerweise Hochexplosivgeschosse, die für den Einsatz
gegen Infanterie gedacht sind. Es bedarf
schon einiger Anstrengung, um einen
Bunker klein zu kriegen.
Falls irgendein Teil einer Schablone
eine Gebäudestruktur überdeckt, so
nimmt diese Struktur Schaden. Es
wird hier, wie bei Fahrzeugen, ein W6
geworfen. Ist das Ergebnis gerade, so
wirkt die volle Panzerung der Gebäudestruktur gegen den Schaden. Ist das
Ergebnis ungerade, wirkt nur die
Hälfte der schwächsten Panzerung der
Gebäudestruktur. Gebäude, bei denen
nur ein einziger Panzerungswert angegeben ist, verwenden diesen als schwächste Panzerung. Im Fall eines direkten
Volltreffers – also einem Treffer, bei dem
die Mitte einer Schablone direkt über
der Gebäudestruktur liegt – wird immer
die Hälfte der schwächsten Panzerung
angewandt (der W6-Wurf ist hier
überflüssig).
Bunker sind dafür konzipiert, dass sie
viele Treffer hinnehmen können, bevor
sie zusammenbrechen. Generell nehmen
die Bunker-Insassen keinen Schaden,
es sei denn der Bunker ist tatsächlich
schwer beschädigt worden.

Luftunterstützung
Luftunterstützungstabelle
W10 Typ
Verzögerung Bingo
1–2 LuftangriffsW4
W10
fahrzeug Erzengel
3–5 LuftlandeW6
W6
fahrzeug Engel
6–7 Bomber Erlösung W8
W8
8
Jagdbomber
W6
W6
Geißel
9–10 Jagdflugzeug
W6
W6
Krone

Luftschläge
Luftunterstützung reicht von Jagdflugzeugen vom Typ Krone bis zu den
mächtigen Luftangriffsfahrzeugen der
Erzengel-Klasse. Einer Mission fest zugeteilte Luftunterstützung bleibt so lange
wie möglich in der Gegend, um in
kritischen Momenten der Operation
effektiv zuzuschlagen.
Allgemeine Luftunterstützung sind oft
Kampfflugzeuge, die von einer Mission
in der Gegend zurückkehren und noch
ungenutzte Waffenzuladung an Bord
haben. Nachdem die Unterstützung angefordert wurde, bestimmt der Wurf des
Verzögerungs-Würfels, wie lange das Flug-

Beleuchtung
Die Panzerhaubitzen Konstantin und
Basilika können auch jede Runde Leuchtgeschosse abfeuern, statt HE-Geschosse
zu verwenden. Dabei handelt es sich um
extrem helle Phosphor-Geschosse an
einem kleinen Fallschirm. Dies zählt als
Beschuss der Batterie für diese Runde.
Leuchtgeschosse negieren für 1W10+5
Runden in einem nicht bewaldeten
Gebiet alle Abzüge wegen Dunkelheit.
Bei leichter Vegetation sinken die Abzüge
immerhin auf −1. In dichter Vegetation
haben sie keinen Effekt.
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Pharmacom
Einstellung zur Kirche: Leicht AntiKirche.
Kerngeschäftsfelder: Dünger, Haushaltschemikalien, Petrochemie-Produkte,
Medikamente.
Pharmacom gehört zu den bekanntesten Konzernen. Ihre Düngerprodukte
werden auf dem ganzen Planeten genutzt,
und sogar in abgelegenen Siedlungen
sieht man oft Düngersäcke, die das Logo
mit dem „P“ tragen.
Nach den Konzernkriegen war
Pharmacom in Gefahr, Marktanteile an
BioGen zu verlieren. Das neu aufgekeimte Interesse an Salus und die
Fähigkeit der Firma, ihr Hauptprodukt
stets abzuwandeln, hat sie allerdings
gerettet.
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Seit 2326 hat sich der Konzern auch in
den Markt der Petrochemie-Produkte, wie
Gummi und Plastik, verzweigt und wurde
zu einem der Hauptproduzenten. Die
Konkurrenz mit BioGen um Umsätze mit
Pharmazeutika ist hart, doch Pharmacoms
Haushaltsartikel, wie Waschmittel und
Kosmetika, haben die in letzter Zeit eher
schwachen Umsätze auf dem Markt für
Medizinbedarf abgepuffert.
Pharmacoms Sicherheitstruppe (370.000
Soldaten) ist überraschend gut bewaffnet
und hat einige Brigaden Leichter Kampfpanzer zur Verfügung. Diese sind um die
Ölquellen, Fabriken und Nachschublager
stationiert.

Ravendell Enterprises
Einstellung zur Kirche: Minimal
Anti-Kirche.
Kerngeschäftsfelder: Waffensysteme,
Industriecomputer, Militärfahrzeuge.
Ravendell steht auf zwei Hauptmärkten
in direkter Konkurrenz mit Asgard – Waffen
und Computer. Während Asgard derzeit
den größten Marktanteil bei ballistischen
Waffen hat, ist Ravendell die treibende
Kraft in der Lasertechnologieforschung.
Ihre Laserwaffen sind denen der Kirche
überlegen.
Militärfahrzeuge sind eine weitere
Spezialität des Konzerns. Ihre Kampfpanzer sind billiger als Kirchenfahrzeuge
mit ähnlichen Eigenschaften, und der
Konzern steht gerade mit einigen wichtigen
Präzeptoreien in Verkaufsverhandlungen.
Eine Reihe von Sabotageversuchen gegen
Ravendells wichtigste Panzerfabriken hat
dafür gesorgt, dass der Konzern Vorwürfe
gegen die Kirche erhoben hat. Die Situation ist angespannt, und die Sicherheitstruppen wurden vorsichtshalber in
Alarmbereitschaft versetzt.

