Die rätselhafte Unerschöpflichkeit des kostbaren Nasses
Ein DSA©-Gruppenabenteuer im Tulamidenlande zu unbestimmter Zeit
Ausgelegt für 2-5 unerfahrene oder nur mäßig erfahrene Helden.
Eher etwas schwierig für geweihte Helden, wegen der klimatischen und kulturellen Bedingungen ungeeignet für
Orks und Achaz. Goblins und Elfen erfordern kulturbedingt etwas Feingefühl, sind aber durchaus möglich,
Zwerge sind ohne Einschränkung geeignet.
Nicht ideal für reine „Kampftruppen“ – weil es recht wenig zu kämpfen gibt.
Von Johannes Scheiwe (firedrakes@gmx.net)
Alle Illustrationen vom Autor
Mit besonderem Dank an den überschwergewichtigen Hofmagus Zachaban und die intrigante Haremshexe
Alina.

1

Inhaltsverzeichnis
Das Thema .............................................................................................................................................................. 3
Ort und Zeit der Handlung ...................................................................................................................................... 3
Das Abenteuer......................................................................................................................................................... 4
Der Auftrag des Wesirs der Wasser .................................................................................................................... 6
Wie werden die Helden angesprochen und was bekommen sie als Lohn ........................................................... 7
Die Bewegung im Palast ..................................................................................................................................... 8
Die Unterbringung im Palast............................................................................................................................. 11
Satinavs Hörner im Rücken............................................................................................................................... 11
Geheimgänge suchen und finden ...................................................................................................................... 11
Der Einstieg in die Erforschung ........................................................................................................................ 12
Der Palast .............................................................................................................................................................. 13
Der Verwaltungsteil .......................................................................................................................................... 14
Der Wohnpalast des Statthalters ....................................................................................................................... 16
Der Palast des Kalifen ....................................................................................................................................... 20
Die Dächer ........................................................................................................................................................ 22
Die Untergeschosse des Palastes........................................................................................................................... 22
Die Wasserversorgung ...................................................................................................................................... 22
Der Alte Kerker................................................................................................................................................. 25
Der Haremskerker. ............................................................................................................................................ 26
Die Keller unter den Gemächern des Hofmagus ............................................................................................... 27
Die Verlorene Schatzkammer ........................................................................................................................... 28
Der Tagesablauf im Palast .................................................................................................................................... 31
Die Fallen im Palast .............................................................................................................................................. 32
Dramatis Personae................................................................................................................................................. 33
Statthalter .......................................................................................................................................................... 34
Wesire und Würdenträger im Range eines Wesirs............................................................................................ 34
Nebenfrauen und ihre Leibsklavinnen .............................................................................................................. 37
Die Wache......................................................................................................................................................... 41
Die Karten des Palastes......................................................................................................................................... 42
Ein Funktionsdiagramm der Wasserversorgung ............................................................................................... 42
Grobkarte des Palastes ...................................................................................................................................... 43
Gegner und Monster.............................................................................................................................................. 44
Biester und Ungeziefer.................................................................................................................................. 44
Untote............................................................................................................................................................ 46
Szenariovorschläge für das Kampagnenspiel........................................................................................................ 48
Szenario: Ein Reif, sie zu binden ...................................................................................................................... 48
Das weitere Vorgehen: .................................................................................................................................. 48
Das Gespräch mit möglichen Zeugen im Palast:........................................................................................... 48
Untersuchung des Tatortes............................................................................................................................ 49
Der unbekannte Reif wird untersucht:........................................................................................................... 49
Was erbringen Nachforschungen in der Stadt?: ............................................................................................ 50
Was bringen weitere Ermittlungen? .............................................................................................................. 50
Das Haus Alifs des Juweliers ........................................................................................................................ 51
Die Lage ist klar: Er wars! ............................................................................................................................ 51
Mögliche Lösung des Knotens...................................................................................................................... 52
Wenn das Wasser nicht im Vordergrund steht .................................................................................................. 52
Der Lohn der Mühen:............................................................................................................................................ 52

2

Das Thema
Eine unübersichtliche weil komplett verbaute aber großteils bewohnte tulamidische Palastanlage soll unauffällig
erforscht werden.
Das Abenteuer kann entweder separat mit der „typischen reisenden Heldengruppe“ gespielt werden oder – sehr
viel reizvoller - als Startthema in einer (ggf. vorübergehend) ortsgebundenen Gruppe. Reizvoller darum, weil
viele Geheimnisse eines Gebäudes nur interessant sind, wenn die Helden auch etwas damit anfangen und diese
für sich nutzbar machen können.
Das alleinige Wissen um eine geheime Verbindungstür zwischen zwei Räumen ist für einen jungen Wesir am
Hofe des Paschas ungleich wertvoller als für einen fremden Gelehrten, der sie nur verzeichnet. Jener kann sie für
weitere Aktionen selbst nutzen oder das Wissen um sie gezielt weitergeben um anderweitige Vorteile zu
erlangen.
Für externe Helden ist der Palast ein undurchschaubarer Intrigenpfuhl, dessen komplexe Wechselbeziehungen
sie weder besonders interessieren noch die sie gezielt beeinflussen können. Sie erfahren sie zwar mittelbar über
ihren Auftraggeber, aber sie selbst haben keinen direkten Einfluss. Sie haben keinen Zugang zu den höheren
Würdenträgern und erst recht keinen sozialen Umgang mit ihnen.
Ein neuer Hofmagus hat die Zeit, sich in Ruhe und im Geheimen mit alten magomechanischen Sicherungen zu
befassen, sie zu studieren. Ein fremder Magus muss sie nur umgehen oder ausschalten.
Ein „nicht dazu“ gehörender fremder Held kann sich nicht durch Verhandlungsgeschick und Versprechungen
von Gegenleistungen Zugang zu Bereichen verschaffen, zu denen er eigentlich keinen Zutritt hat. Ein Höfling
kann sich auch Zeit lassen, in Ruhe Informationen recherchieren und - vor allem – eigene Ziele verfolgen.
Einige Ämter, mit denen „ortsgebundene“ Helden versorgt werden können:
- Hofmagus
- Gelehrter (Medicus, Astrologe, Mawdli...) Im Falle eines Astrologen sollten diverse Bewohner des Palastes
häufiger mit dem Wunsch nach Traumdeutung an ihn herantreten, bei einem Medicus haben die älteren Wesire
allerlei harmlose Wehwechen, ein junger Mawdli wird stets um irgendwelche Rechtsauslegung gebeten...
- Höfling als stellvertretender Wesir (auch Taugenichts, Fähnrich, Schwertgeselle oder Großwildjäger…)
- Leibsklavin einer Nebenfrau des Harems. (Hat im Gegensatz zu einer Nebenfrau den Vorteil, dass sie vom
Pascha in Ruhe gelassen wird wenn sie das will)
- Leibsklave oder im Haus lebender Verwandter eines (ggf. von einem Helden gespielten) stellvertretenden
Wesirs (wenn es sich um Professionen wie Leibwächter, Einbrecher oder etwas Ähnliches handelt)
Es können auch viele andere Profession gewählt werden, solange die wichtigen gesellschaftlichen Talente
entsprechend ausgeprägt sind.
Im Folgenden wird vom „Regelfall“ einer ortsfremden Heldengruppe mit einem reinen Erforschungsauftrag
(zunächst der Wasserversorgung) ausgegangen, in Kästen und im Anhang jedoch Anregungen für
Parallelabenteuer und das (ggf. „plotfreie“) Spiel mit einer ortsgebundenen Heldengruppe gegeben.
Ob die Helden Zwölfgöttertreue „Ungläubige“ oder Rastullah verehrende „Rechtgläubige“ sind spielt für
reisende Helden in diesem Abenteuer keine große Rolle – die meisten Städte und Herrscher legen eine gewisse
Toleranz im täglichen Leben an den Tag. Geweihte der Zwölfgötter hingegen erfordern hingegen Feingefühl
seitens Spieler und Meister. Bei ortsansässigen „Kampagnenhelden“ ist jedoch eine Rastullahgläubigkeit von
großem Vorteil.

Ort und Zeit der Handlung
Der Palast Ali Paschas, des Statthalters des Kalifen, in einer kleinen Stadt an einem Fluss in Tulamidien am
Rande der Wüste nahe den Bergen. Die Wüste kann die Kohm sein, dann ist der ferne Herrscher der Kalif oder
ein Sultan eines der (größeren) Novadistämme – es kann aber auch Gorien sein, dann ist der Statthalter Sultan
Hasrabal untertan. Wichtig ist der Hauch von 1001 Nacht mit seinem komplexen und manchmal byzantinisch
anmutendem Hofzeremoniell, sagenumwobenen Palästen und nicht zuletzt auch dem Patriarchat. Im Folgenden
wird die Stadt – lediglich als Platzhalter – Kohmein genannt und der „Dienstherr“ Ali Paschas der „Kalif“. Die
Stadt als solche ist nicht notwendigerweise Schauplatz des Abenteuers, auch wenn sie je nach Ausgestaltung
natürlich eine Rolle spielen kann. Die großen tulamidischen Städte scheiden als Abenteuerschauplatz aus, weil
ihre Paläste bereits in offiziellen Abenteuern festgelegt wurden und zumeist von offiziellen NSC bewohnt
werden.
Zeitlich ist das Abenteuer nach derzeitiger Setzung komplett unabhängig.
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Das Abenteuer
Der relativ frisch bestallte und eigentlich eher schöngeistige interessierte junge Palastwesir der Wasser, Yarun
Ulman, hat durch einen Zufall herausgefunden, dass die Brunnen der Stadt bis auf den neuesten – und
schlechtesten - nicht vom Grundwasser, sondern von Leitungen aus dem Palast gespeist werden (und dort auch
abgeriegelt werden können).
Danach war es ein einfaches Rechenexempel – und der Wesir ist begabt darin - anhand der Kapazität der
Leitungen festzustellen, dass der angeblich nur vom Fluss versorgte Palast von diesem nur ein Bruchteil des
täglich verbrauchten Wassers bekommt, zumal er weiß, dass das Wasser aus den unterschiedlichen Brunnen und
Wasserspielen teilweise sehr unterschiedliche Qualität aufweist. Insbesondere die älteren Brunnen im Palast
geben ein besonders klares und angenehm kühles Wasser, das seiner Meinung nach kaum aus der „warmen
Suppe“ des Flusses kommen kann.
Da sein Amt normalerweise lediglich eine Würde darstellt, verfügt er aber nicht über einen echten Stab –
lediglich einen alten Vorarbeiter und einen Schreiber, und der Vorarbeiter Abu Hadad hat nicht das geringste
Interesse daran, dass der junge Wesir oder gar Fremde ihm „dazwischen pfuschen“. Nachdem seine eigenen
Untergebenen (Sein Vorarbeiter und sein Schreiber) ihm durch passiven Widerstand und „Bedenkenträgertum“
den zutreffenden Eindruck vermittelt haben, dass er sich auf sie nicht stützen kann, sucht er sich „von außen“
Hilfe.
Der Wesir der Wasser kann auch einer der Helden sein, so diese in einer Ortsgebundenen Kampagne spielen. In
diesem Falle bleibt die Ausgestaltung der Persönlichkeit natürlich dem jeweiligen Spieler überlassen. Die
Abenteuermotivation muss in diesem Falle – da ja der „Auftraggeber“ wegfällt – anders erarbeitet werden, so die
Neugier nicht reicht.
Denkbar ist, dass einer der Brunnen im Palast versiegt, sehr zum Missfallen des Beherrschers der Gläubigen, und
der Wesir der Wasser auf einmal Arbeit bekommt. Versagt dann noch sein altgedienter Vorarbeiter (oder stirbt
gar an einer undokumentierten magischen Falle), so wird er sich der Hilfe des dann ebenfalls neu eingestellten
Hofmagus versichern müssen. In diesem Falle sollte der Brunnen in Frage recht schnell zum Laufen gebracht
werden können, die Neugier der Helden jedoch geweckt worden sein. Weitere Begleitszenarien sind weiter unten
an den jeweils passenden Stellen angerissen.
Da aber Kohmein eine Stadt am Rande der Wüste und der Fluss die einzige offensichtliche Wasserquelle ist,
stellt dies ein erhebliches Rätsel dar. Nachdem er einige Nächte „darüber geschlafen“ hat, begibt er sich zu
seinem alter Gönner, dem Palastwesir der Gärten, Ahmed ben Brafas ibn Saman. Dieser rät dringend jedoch zum
Nichtstun: Es ist immer besser, keine schlafenden Hunde wecken, kein funktionierendes System hinterfragen:
Zum Vorlesen oder Nacherzählen: (sofern der Wesir der Wasser einer der Helden ist)
Der alte Wesir zieht an seiner Wasserpfeife, tut dann seinen Zug auf dem Spielbrett und seufzt:
„Siehe mein Sohn, das Wasser fliesst wie zu Tagen meines Vaters und meines Großvaters, der Beherrscher der
Gläubigen sei gepriesen. Übe Dich in Vernunft und rühre nicht an Angelegenheiten, die wohlgeordnet sind auf
dass es Dir nicht ergehe wie der Neugierigen Katze in der Geschichte von Alef und Suleyma. Alles was Du
wissen musst zu Deinem Amte hat Dir Dein Vorgänger beigebracht, Deine Bediensteten wissen um ihre
Aufgaben und die dazu notwendigen Betätigungen. Nur wenig Gutes kann von Deinem Tun erwachsen, aber viel
Schlechtes...
Sieht er jedoch ein, dass der junge Wesir sein Vorhaben weiter verfolgt, so hält er ihn zwar zuweilen zur
Mäßigung an, unterstützt er ihn jedoch nach Kräften.
Auch kennt er Gerüchte um alte, nur noch teilweise bekannte und verstandene magische und magomechanische
Sicherungen im Palast, der eigentlich als drei Teilen besteht – dem Verwaltungsteil, dem Palast des Statthalters
und dem zumeist leerstehenden Palast des Kalifen, der in der fernen und viel angenehmeren Hauptstadt residiert.
Viele Geheimgänge soll es geben, kaum jemand hat Zutritt zu allen Teilen des Palastes und zudem verbietet ein
altes Gesetz zum Schutze vor Attentätern bei Todesstrafe das Anfertigen von Gebäudeplänen.
Aber der Statthalter, Ali Pascha, ist derzeit oft auf Jagd, die Stelle des Hofmagus ist zur Zeit unbesetzt (sofern
kein Held sie ausfüllt) und den jungen Wesir hat die Neugier gepackt. Wann, wenn nicht jetzt könnte er
jemanden runterschicken? Er selbst will weder seine teure Kleidung und erst recht nicht seine Stellung riskieren
(es sei denn, er ist einer der Helden)
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Die wichtigsten Ansprechpartner der Helden auf einen Blick (genaueres und weitere unter dramatis
personae im Anhang)
Der Palastwesir der Gärten: Der alte Gönner ihres Auftraggebers erlaubt relativ freies Bewegen in den äußeren
Gärten, dem Bestiengarten und dem verwilderten Lustgarten des Kalifen. In seinem Wirkungsbereich werden
den Helden deutlich weniger Steine in den Weg gelegt als anderswo.
Der Haimamud Abu Feram bin Maui: Erzählt gegen neue Geschichten, Tabak, Kaffee oder tulamidischen
Honig aus der Historie. Kann Kontakt zu Obereunuchen Hamasch vermitteln, da er regelmäßig mit ihm rote und
weisse Kamele spielt. Der Haimamud stammt aus einfachen Verhältnissen und hat einen zwar reichhaltigen aber
mittlerweile recht statischen Erfahrungsschatz, zumal er eher selten zum Beherrscher der Gläubigen gerufen
wird. Insgeheim hat er Sorge, durch jemanden ersetzt zu werden, der neue, spannendere Geschichten erzählen
kann und sammelt alles an Geschichtswissen, was ihm unterkommt – auch wenn es nur alte Gerüchte sind.
Der Wesir der Bautätigkeiten: Er hat sehr viel zu tun, aber von ihm läßt sich Werkzeug, Bewegungsfreiheit
und mancher Hinweis erlangen – wenn man erst einmal sein Vertrauen gewonnen hat, was nicht einfach ist. Sein
ihm untergebener alter Vorarbeiter ist jedoch fast zwangsläufig ein Feind der Helden – bedrohen diese doch das
seine Unersätzlichkeit begründende Spezialistenwissen.
Hamasch: Der Obereunuch kann in sehr begrenztem Umfang Zutritt zum Harem erlauben (zu den technischen
Räumen – keine Begegnung mit den Frauen des Paschas). Die von ihm erwünschte Gegenleistung könnte in
Tipps für Rote & Weiße Kamele (Lehren Brettspiele auf 7)), bei gestärktem Vertrauen das diskrete Ermitteln
geheimer Gänge im Harem oder (sofern ein Artefaktmagier in der Gruppe ist) einem Schutzamulett gegen
„Hexenflüche“ (Hamasch hat Angst vor den Nebenfrauen Dushanira und Lil‘Anan) bestehen.
Der Hauptmann der Palastwachen: Ein gutes Verhältnis zu ihm erweitert die Bewegungsfreiheit ungemein, ist
aber nicht leicht zu bewerkstelligen, da er sehr pflichtbewusst ist. Aber so wenig er es dulden kann, dass Fremde
im Palast „spionieren“, so wichtig ist die Kenntnis von Geheimtüren und anderen möglichen Sicherheitsrisiken
für ihn. Insofern kann er für die Aufgabe der Helden ein gewisses Verständnis und auch bis zu einem gewissen
Grade Kooperationsbereitschaft entwickeln.
Der Großwesir: Er ist der Einzige neben Ali Pascha selbst, der den Helden fast uneingeschränkte
Bewegungsfreiheit zugestehen kann, ihnen das Tragen von Waffen erlauben oder sie aus sonstigen
Schwierigkeiten befreien kann. Sich ihn zum Feind zu machen bedeutet hingegen faktisch das Ende des
Abenteuers.
Konkrete Gegenspieler (genaueres und weitere unter dramatis personae im Anhang) sind
höchstwahrscheinlich Hasan Jalail ben Geberit (Wesir der Latrinen und Aborte) und Jumal ben Sarlin (Wesir
der Wasserspiele).
Diese beiden sind lästig, weil inkompetent und träge – der Wesir der Latrinen befürchtet zudem sofort, die
„Untersuchung der Wasserqualität“ sei ein versteckter und hinterhältiger Angriff auf seine Amtsführung (auch
wenn das Abwasser nicht wieder verwendet wird) Sie lassen die Arbeit von altgedienten Sekretären und
Vorarbeitern machen, die (wie alle Vorarbeiter im Palast) ihr fragmentarisches Anwendungswissen eifersüchtig
hüten. Sie interpretieren die Neugier des Wesirs zunächst einmal als Eindringen in ihre Einflusssphäre und
Bedrohung ihrer Pfründe, und diese Ablehnung wird ohne geschickte Diplomatie im großen und kleinen von
ihren Untergebenen getragen und bestärkt: Den Helden wird der Zugang zu ihnen eigentlich offen stehenden
Bereichen verweigert, es werden ihnen bewusst falsche Auskünfte gegeben und üble Gerüchte über sie
verbreitet.
Des weiteren gibt es auch „illegale“ Nutzer von Teilbereichen des Gangsystems, die allerdings wie alle anderen
Nutzer jeweils nur kleine Teile – in diesen Fällen meist nur ein oder zwei Tunnel kennen. So kennen z.B. die
beiden miteinander verbündeten „Hauptnebenfrauen“ Dushanira und Lil-Anan einige wenige geheime
Verbindungsgänge innerhalb des Harems, einen Zugang zum Bestiengarten und einen in einer Geheimtür
endenden Verbindungsgang in den verlassenen Haremskerker.
Das Umgehen mit Widerstand erfordert Überlegung und Selbstbeherrschung. Stellen sich den Helden
Palastbedienstete entgegen, ist Gewalt mit fast absoluter Sicherheit die falsche Lösungsmethode. Einem
einfachen Sklaven mag ein Held vielleicht noch einfach eine Maulschelle geben, aber schon der Widerstand
eines Vorarbeiters oder gar eines Gardisten, der etwa behauptet „Euch ist der Zugang zum Hof der Winde
verboten“ ist nur diplomatisch zu lösen – sprich durch Überredung, Bestechung, Täuschung oder Rückgriff auf
seinen Vorgesetzen.
Die meisten Vorarbeiter wenden sich gegen jede Erforschung, weil sie eine Bedrohung ihrer „Altersversorgung“
in Form ihres Alleinwissens fürchten.
Der Wesir der Aborte und der Wesir der Wasserspiele fürchten eine Beschneidung ihrer Pflichten (oder besser
die damit wahrscheinlich einhergehenden Kürzungen der Schatzanweisungen).
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Andere Palastbewohner sind einfach prinzipiell misstrauisch gegenüber herumlaufenden und –schnüffelnden
Helden. Sobald die Helden im „Wirkungsbereich“ eine Wesirs auftauchen (weil sie etwa den Schacht des
Ochsenhebewerkes heruntersteigen wollen) wird schnell der zuständige Vorarbeiter auftauchen, die Helden
versuchen höflich abzuwimmeln oder gar resolut zu vertreiben und sich im Zweifelsfall bei seinem Wesir
beschweren (in diesem Falle dem Wesir der Wasserspiele).
Dadurch, dass es so viele Wesire gibt (und der Meister kann sich bei Bedarf weitere und dazu Stellvertreter und
Schreiber ausdenken) gibt es viele Empfindlichkeiten. Es gibt viele Leute, die gefragt werden wollen, die zögern,
Erlaubnisse zu erteilen und im Zweifelsfalle lieber ablehnen oder (Bakschisch einnehmend) ein Auge zudrücken.
Abhängig von Naturell des Widersachers und dem Auftreten der Helden (Etiketteproben) ist dieser Widerstand
gerade am Anfang recht einfach zu überwinden, da die Helden noch unbekannte Größen ohne bekannte eigene
Agenda und mit einem für die meisten Wesire harmlosen offiziellen Auftrag („Wasserqualität untersuchen“)
ausgestattet sind – erst bei „erheblicher Neugier“ wächst der Widerstand und das Misstrauen. Vielleicht aber
gelingt den Helden ja auch die Gewinnung von eigenen Verbündeten.
Anschläge auf die Helden werden höchstens in der Form verübt, dass sie nicht vor bekannten Gefahren gewarnt
oder ihnen geltende Verbote verschwiegen werden. (Was beides zu erheblichen Gefahren führen kann.)

Der Auftrag des Wesirs der Wasser
Die Helden sollen ohne Aufsehen die Herkunft des Wassers klären und eine Karte zeichnen – indem sie
täglich bei ihm ihre Informationen abgeben – die Karte soll als gestickter Teppich getarnt werden, damit es
keinen Ärger gibt:
Als Legende ist vorgesehen:
- Grüne Ranken sind Gänge,
- Vögel stellen Treppen dar
- Eichhörnchen markieren Schieber/Schleusen
- Früchte sind Türen
- Wasserläufe sind blaue Ranken
- Brunnen sind leicht bekleidete Mädchen
- Wichtige oberirdische Räume werden durch kleine Gebäude angedeutet
- Fallen durch Raubtiere – magische Fallen durch magische Wesen.
- Passworte getarnt als „Sinnspruch auf Urtulamidya“ ( oder eine andere Idee der Helden...)
Das Sticken soll die Lieblingssklavin des Wesirs, Hainia übernehmen. Diese darf allerdings nicht wissen, was
sie da eigentlich stickt, daher müssen die Helden (per Malen/zeichnen) dem Wesir jeweils täglich den schon
codierten Teilentwurf liefern. (Alternativ kann sie auch eine stickbegabte Haremssklavin sein, die man sich
ausleihen muss oder das ganze wird komplett von den Helden übernommen)
Das Vorzeichnen erfolgt mit Malen, Tap* sammeln: Pro Tagewerk 1 Zeichenversuch. Bonuspunkte durch
Mechanikproben, Baukunst sowie Magiekunde.
Vom Ablauf der eigentlichen Kartenanfertigung
Probe
Orientierung

Bedeutung
geht jeder Malen/Zeichnen-Probe voran und entscheidet, ob die Helden einen Raum oder
Gangverlauf richtig „verorten“. Grundsätzlich sind solche Proben unterirdisch um 7 erschwert,
da es keinerlei Referenz zur Himmelsrichtung oder Landmarken gibt.
Malen/Zeichnen Die Helden bilden korrekt ab, was sie sich gemerkt haben, „künstlerisch wertvoll“ wird ein
Entwurf ab 7 Tap*
Baukunst / Mechanik / Magiekunde Bei Bedarf um Zustand, Funktionsweise oder auch bloßes Vorhandensein
von Einsturzgefahr, Baustil, Magie oder Fallen zu vermerken
Für jeden Ausflug, bei dem die Helden „mitgezeichnet“ haben, dürfen sie das erforschte auf eine Karte zu
übertragen versuchen. Natürlich ist es recht schwer, sich anhand einer codierten Karte zu orientieren,
andererseits hat sie den Vorteil, dass man aufgrund ihres Besitzes nicht in siedendem Öl gekocht wird.
Je genauer und zugleich künstlerischer die Karte am Schluss ist (also je mehr Tap* in ihr stecken) desto
wertvoller ist sie auch, was sich – abgesehen von ihrer Nützlichkeit im Abenteuerverlauf – auch auf einen
freiwilligen Bonus bei der Entlohnung auswirken kann …
Sollten die Helden Angst haben, sich mit dem Pascha anzulegen und darum zwar bereit sein, für Yarun Ulman
die Wasserleitungen zu erkunden, aber keine Aufzeichnungen anzufertigen, so ist das auch möglich (manche
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Helden haben ja Prinzipientreue: Gesetzestreu/Obrigkeitsgläubig), dann sind statt dessen täglich mündliche
Berichte zu erstatten und die Kartenherstellung bleibt zunächst Yarun Ulmans Geheimnis.
Der Auftrag des Wesirs der Wasser ist erfüllt, wenn dieser der Meinung ist, dem wäre so. Dazu müssen sich die
Helden gewissermaßen das Funktionsdiagramm der Wasserversorgung (Siehe das Kapitel: Karten des Palastes)
entlang gearbeitet haben, den Kanal aus den Bergen, die Grüne und Blaue Zisterne entdeckt (und dem Wesir
gezeigt) sowie den wasserpumpenden Golem ausfindig gemacht haben. Je nach Spielverlauf werden diese
bahnbrechenden Entdeckungen dann dem Großwesir präsentiert (ohne Karte) oder der Wesir behält das ganze
wiederentdeckte Wissen aufgrund des aufgewirbelten Staubes lieber für sich. Das ganze Abenteuer sollte bei
reisenden Helden nicht mehr als vierzehn Tage beanspruchen, spätestens nach sieben Tagen sollte die
Wasserherkunft geklärt sein.

Wie werden die Helden angesprochen und was bekommen sie als Lohn
Die konkrete Art der Ansprache hängt natürlich sehr von der individuellen Gruppenzusammensetzung ab. Die
naheliegendste Möglichkeit besteht darin, sie in einem Teehaus anzuwerben. Kohmein ist zwar ein wirtschaftlich
nicht ganz unbedeutender Karawanenumschlagplatz, aber kulturell bietet die Stadt dem fremden Reisenden nicht
besonders viel – zumal wenn gerade keine größere Karawane in der Stadt ist. Helden, die auf eine sichere
Weiterreisemöglichkeit warten, dürften ihre (Warte)-Tage schnell im Teehaus verbringen...
Wer bekommt diese Aufgabe:
Der Wesir sucht keine Kämpfer, ganz abgesehen davon, dass Fremde im Palast im Normalfall abgesehen von
ihrem Dolch/Waquif keine offensichtliche Waffe tragen dürfen. Er braucht Forscher, Magiekundige und
„Kanalratten“. Die Gänge, Tunnel und Dächer halten zwar einige Gefahren bereit, derer sich die Helden mit der
Waffe in der Hand erwehren müssen – sei es Ungeziefer oder Untote - aber diese Gefahren sind nicht allgemein
bekannt, und die Aufgabe der Helden besteht in der Erforschung und Aufnahme, nicht in der „Säuberung“ der
Gänge.
Das Teehaus Maruls Garten liegt nahe dem großen Basar, so dass dort nicht nur Einheimische sondern auch
viele Reisende und Kaufleute einkehren. Ein kleiner Innenhofgarten mit einem bescheidenen Wasserspiel macht
den Aufenthalt dort sehr angenehm, und oft ist dort abends eine Tänzerin oder ein Haimamud zu finden, was
dem einarmigen Kriegsveteran Marul ein gutes Einkommen beschert. Das Teehaus, ja der ganze Häuserblock
sowie fast ein Fünftel des Basars gehören jedoch der Familie Yarun Ulmans, und so hat dieser Marul beauftragt,
nach geeigneten Leuten für eine „Aufgabe“ zu suchen – sie sollen gebildet sein, jung und diskret. Und
idealerweise nur auf der einmaligen Durchreise.
Bewegen sich die Helden – etwa als Gildenmagier, Gelehrte oder Entdecker (dann aus horasischem Adel oder
ähnlich kultiviert) auf Yaruns „sozialen Niveau“, so mag es sein, dass er sie sogar selbst im Teehaus anspricht,
wenn dort eine echte Sharisad auftritt oder er sich wie öfters zu einem Spiel Rote & Weiße-Kamele dort aufhält.
Dies kann gerade wenn einzelne Helden über einen recht hohen Sozialstatus verfügen, die bessere Alternative
sein. Den Ursprung seiner Neugier könnte Yarun Ulman folgendermaßen schildern:
Zum Vorlesen oder Nacherzählen
Verehrte Herren. Vor nunmehr einem Gottesnamen begab es sich, dass ich gemäss meinen mir vom Beherrscher
der Gläubigen, lange möge er herrschen und möge Rastullah seine Herrschaft segnen, anvertrauten Pflichten
einen Gang durch die Höfe und Räume, Flure und Treppen des Palastes unternahm und alle jene Stellen
begutachtete, die der Aufmerksamkeit bedürfen. (Seine Finger spielen miteinander, was „menschenkennende“
Helden auf die Idee bringen könnte, dies sei seit seinem Amtsantritt sein erster echter Kontrollgang gewesen)
Dabei fiel mir in einem unterirdischen Raume eine Reihe von schweren Seilwinden auf, die einen
vernachlässigten Eindruck machten. Ich wies meinen Vorarbeiter, einen alten und bewährten Sklaven, zurecht
und fragte ihn nach der Funktionsweise und dem Zweck der Winden. Er verneigte sich tief und sprach: „Jene
Winden dürfen nur auf Befehl des Beherrschers der Gläubigen bedient werden, so hat es mir mein Vorgänger
aufgetragen wie es ihm sein Vorgänger aufgetragen hat.“ Auf meine Vorhaltung, jene Winden seien in einem
furchtbaren Zustand der Vernachlässigung wusste er jedoch nichts zu erwidern, und ihre Pflege wurde ins Werk
gesetzt. Dabei geschah es jedoch durch die Unachtsamkeit eines Sklaven, dass eine Sperre gelöst wurde und die
Winden, welche unter Spannung gestanden hatten, sich abwickelten. Keine Stunde später erfuhren wir durch
einen großen Aufruhr, das in der Stadt fast sämtliche Brunnen wie durch Zauberhand versiegt seien!
Jenes Problem ward schnell behoben, aber auf diese Weise wurde mir offenbar, dass das Wasser welches die
Stadt am Leben erhält, offenbar vom Palaste stammt.
Laut Kunde meines Vorgängers und der Aussagen meines Vorarbeiters, wie es auch allgemeines Wissen war,
erhält der Palast jedoch sein Wasser allein aus dem Flusse.
Die Abmessung dieses Kanals ist jedoch bekannt und ebenso die ungefähre Menge an Wasser, welche ihn an
Tage durchfließt. So war es mir ein leichtes zu errechnen, dass ungeachtet des Wassers, welches im Palaste
selbst verbraucht wird, die Stadt ungefähr die doppelte Menge an Wasser aus dem Palaste erhält, welche diesem
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selbst durch jenen Kanal zugeführt wird. Da fiel mir auch ein, das viel Brunnen im Palaste ein sehr klares,
kühles Wasser spenden, andere jedoch ein eher lauwarmes und manchmal sogar leicht grünliches Wasser
abgeben.
Somit war es mir offensichtlich, dass es hier ein Geheimnis zu ergründen gibt, welches mir meine Pflicht zur
verantwortungsbewussten Amtsführung zu lösen aufgibt.
Nun ist es leider so, dass es aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll erscheint, zu diesem Zwecke auf Sklaven
aus dem Palast zurück zu greifen, die in ihren täglichen Pflichten gebunden und eine recht beengte Sichtweise
der Dinge haben. Deswegen suchte ich nach Hilfe bei einer Aufgabe, die große Geschicklichkeit, aber auch
Klugheit und Wagemut erfordert. (Er strahlt die Helden an)
Zeigen sich die Helden interessiert, so deutet er auch den Grund für die notwendige Diskretion an – dass das
Anfertigen einer Karte nämlich eigentlich verboten ist. Als Belohnung verspricht er ihnen Gold – mindestens 50,
maximal 100 Mharawedis, (an)zahlbar je nach Verhandlungsgeschick und Auftreten der Helden. Die Summe ist
zwar recht hoch (auch wenn sie ja wahrscheinlich geteilt werden muss) aber Yarun Ulman ist das zu erarbeitende
Wissen einiges wert und er stammt aus einer wohlhabenden Familie. Nicht zuletzt – darauf weist er hin – werden
die Helden daraus das eine oder andere Bakschisch bezahlen müssen.
Gehen die Helden auf sein Angebot ein, so bestellt er sie für den nächsten Morgen um die achte Stunde in den
Palast.
Am nächsten Morgen werden die Helden ohne große Probleme in den Palast vorgelassen – Yarun Ulman hat sie
auf die „Besucherliste“ gesetzt und so gelangen sie in die prächtige Vorhalle, wo Yarun Ulmans schon älterer
Schreiber Brakas sie bereits erwartet. Brakas selbst weiß nicht genau, was Yarun Ulman von den Helden will,
noch wer diese sind, und er empfängt die Fremden/Ungläubigen mit einer Mischung aus Neugier und mäßig
verhehlter Unzufriedenheit. (Unzufriedenheit deswegen, weil er fürchtet, dieses Vorhaben seines Dienstherren
und damit auch diese Fremden könnten ihm Arbeit machen). Ein gewinnendes Auftreten der Helden kann diese
Unzufriedenheit jedoch leicht aufhellen – ihm Gegensatz zu Abu Hadad fürchtet Brakas nicht um seine
Altersstellung, er ist nur faul und Veränderungen abgeneigt.
Die Diensträume Yarn Ulmans befinden sich im Wesirat, und zwei Stockwerke über ihnen verfügt er auch über
eine Dienstwohnung, die er aber selten nutzt. (näheres zum Wesirat im Kapitel Der Palast – der
Verwaltungsteil)

Die Bewegung im Palast
Ausgestattet mit dem Auftrag des Wesirs und sauber und ortsüblich gekleidet, können die Helden sich recht frei
im Wirtschaftsteil sowie auf den Gängen des Verwaltungsteils bewegen – es sei denn, eine Wache oder ein
Wesir nimmt Anstoß. In diesem Falle reicht es gerade am Anfang nicht, sich auf den offiziellen Auftrag des
Wesirs zu berufen, man wird sie zu einem Wachraum oder direkt zum Wesir der Wasser begleiten, wo die
Angelegenheit dann geklärt wird oder zu einem Streit zwischen Yarun Ulman und einem Amtskollegen eskaliert.
Der offizielle Auftrag der Helden sollte etwas mit der Untersuchung der Wasserqualität zu tun haben, sie selbst
als (ausländische) Spezialisten deklariert werden (bzw. als den ausländischen Spezialisten nebst seinen
Gehilfen). Die konkrete Formulierung kann kaum vorgegeben werden, da sie stark von den Heldenprofessionen
abhängt.
Da die Aufgabe der Helden geheim und ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, müssen sie vorsichtig agieren.
Sie können nicht einfach Leute herumkommandieren, Wände einreißen, Türen einrennen oder eine Bodenplatte
anhebend in einem Audienzzimmer oder gar dem Harem auftauchen. Schon verschmutzt, mit
„Einbruchswerkzeug“ bewaffnet, überhaupt bewaffnet, gerüstet oder gar blutbesudelt/verwundet in den ihnen
zugänglichen Fluren des Palastes herum zu laufen führt zu Aufsehen und Ärger. (Der Sapefacta kann hier
deutlich wertvoller sein als der Ignisphaero...) Selbst mit weit reichenden Vollmachten ausgestattet können die
Helden nicht einfach herum stolzieren, als ob ihnen der Palast gehören würde – Ali Pascha ist in dieser Hinsicht
empfindlich. Jeder „Bereichsverantwortliche“ – sei es ein Wesir oder auch nur dessen wichtigster
Sekretär/Vorarbeiter - muss mit Höflichkeit und kleinen Geschenken behandelt werden, soll er nicht „Dienst
nach Vorschrift“ machen oder gar den Helden aktiv Steine in den Weg legen. Gerade ein Wesir hat wenig
Skrupel, die Wache zu rufen anstatt sich „Unverschämtheiten“ von Fremden anzuhören. (Das gibt dann im
Zweifelsfall einen Platzverweis oder gar eine Eskorte in den Wachraum, wo der Wesir der Wasser sie auslösen
muss).
Der Bakschisch
Die kleinen Geschenke, die fast bei jeder Antichambrierung beinahe selbstverständlich den Besitzer wechseln,
stellen aus Sicht der Fordernden (und oft auch der Gebenden) zumeist keine Bestechung sondern lediglich eine
angemessene Honorierung der „verursachten Mühe“ dar, die es der Höflichkeit wegen zu entschädigen gilt. Sie
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richtet sich nach dem SO sowohl des „Schenkers“ wie auch des „Beschenkten“. Aus Faustregel kann gelten: SO
1-4 (niedere Sklaven): 1-4 Kupfermünzen, SO 5-7 (Schreiber, Wachen, Leibsklavinnen etc.): 1-3 Silbermünzen
oder gleichwertiges, SO 8-9 (stellvertretende Wesire, Wesire, Nebenfrauen): persönliches Geschenk im Wert
von 1-SO Goldstücken, also Wein, Naschzeug etc.)
Die Herausforderung für die Helden – gleich ob ortsgebunden oder fremd – liegt in der Unauffälligkeit ihres
Vorgehens und der damit einher gehenden Beschränkung ihrer Mittel. Eine sorgfältige Recherche von
Informationen, die damit verbundene Diplomatie, Etikette und Heimlichkeit sind der Schlüssel für den Erfolg.
Gesellschaftliche Talente im Palast
Wollen die Helden einen Termin bei einem Würdenträger erhalten, so müssen sie im Regelfall erst bei dessen
Schreiber/Leibsklaven um eine Unterredung nachsuchen – sprich diesen überreden. Haben die Helden noch
kein besonderes Verhältnis zum Würdenträger (oder dem als Vorzimmerdrachen fungierenden
Schreiber/Sekretär) so kann nach folgender Faustregel verfahren werden: Ohne Bakschisch ist eine Unterredung
grundsätzlich erst am Folgetag „möglich“. Im Übrigen entscheiden die Tap* über den Zeitpunkt: Je mehr Tap*
vorhanden sind, desto zeitlich näher ist ein Termin „frei“. Bleiben mehr als 7 Tap* übrig, so erhalten die Helden
auch Tipps, welches „Mitbringsel“ den Würdenträger ggf. erfreut, welche Themen man meiden sollte etc.
Betören dient nicht nur dazu, konkrete Avancen einzuleiten sondern auch, sich das Gegenüber persönlich
einfach gewogen machen – „entwerten“ sie nicht dieses Talent zum reinen Verführungsmechanismus. Betört
z.B. eine Leibsklavin einer Nebenfrau einen Schreiber, dann heißt das noch lange nicht, dass er sie anzufassen
oder auch „nur“ mit den Augen ausziehen darf.
Etikette kann über Tap* Erleichterungen beim Überreden/Überzeugen/Betören geben – gute Manieren
erleichtern das Zusammenleben ungemein.
Da zur Würde auch die Sauberkeit gehört, und diese nach einem Erkundungszug durch die Keller
notwendigerweise stark leidet, können nach dem „Auftauchen“ auch Etikette-Proben mit dem SO des Helden als
Malus gefordert werden um zu prüfen, ob er wieder präsentabel genug ist oder Aufsehen oder gar Verdacht
erregt.
Was überreden mündlich ist, ist Schriftlicher Ausdruck in den Fällen, wo man zunächst nur per Bittschrift an
einen Würdenträger herankommt. Der Großwesir oder gar der Pascha hat nicht unbedingt Zeit für irgendwelche
dahergelaufenen Fremden, die ein Jungwesir in den Palast gelassen hat.
Ohne ein gerütteltes Maß Menschenkenntnis sollte man im Palast ohnehin außerordentlich vorsichtig
auftreten...
Häufig müssen die Helden Plausibilitätsüberlegungen anstellen – und hier sind Proben auf selten aktiv genutzte
Talente wie Rechnen, Hauswirtschaft oder ähnliches oft ideal. Wenn ein Gebäude 7 Schritt hoch ist, der
Innenraum aber nur 5 Schritt, dann liegt die Schlussfolgerung nahe. Wenn jedoch das Gebäude mehrstöckig ist
und innen mehrere ineinander übergehende Ebenen aufweist sieht es schon anders aus. (Rechnen/Baukunst) Ist
es glaubhaft, das die derzeit acht Nebenfrauen des Harems pro Tag 12 Kilo Pastetchen vertilgen und dabei
gertenschlank bleiben? (Rechnen/Kochen).
Einmal im Untergrund und „allein“ treten die üblichen Talente wie Magiekunde, Körperbeherrschung und
teilweise auch die Kampffertigkeiten wieder in den Vordergrund – aber aus dem „geheimen“ Teil kommen die
Helden immer wieder in bekannte Teile oder müssen gar wieder heraus und einen anderen Einstieg suchen.
Manche Einstiege führen nur über die Dächer, andere befinden sich in „verbotenen“ Gebieten wie zum Beispiel
dem Harem des Statthalters oder im leer stehenden Kalifenpalast. Der Palast ist in unterschiedliche Bereiche
eingeteilt, zu denen die Helden nur teilweise Zutritt gelangen können, ohne Ausehen und Neugier zu erregen
oder gar eine Erlaubnis einholen zu müssen.
Allfällige Proben im Untergrund.
Orientierung: Wo bin ich im Verhältnis zu anderen Räumen? Liegt über mir der Harem, der Wasserturm oder
der Audienzsaal? Im Regelfall ist das sehr schwer zu beantworten und wird daher um +7 erschwert. Je weiter
man daneben liegt, desto mehr verschätzt man sich.
Sinnenschärfe: An den meisten Orten sieht man nur soweit wie das tanzende Licht der Fackel/der matte Schein
der Laterne reicht. Die Gänge sind verwinkelt und zum Teil niedrig. Gerade wenn die Lichtquelle verdeckt wird
- weil andere Helden davor stehen oder weil man sich aufgrund eines Geräusches umschaut und ins Dunkel starrt
- ist das mitgebrachte Licht oft kaum eine Hilfe. Auch hier sind Proben ohne weiteres um 5 bis 7 zu erschweren.
Sinnenschärfe kommt auch zum Tragen, wenn man abschätzen muss, ob sich zwischen zwei Räumen ein
weiterer Raum und Gang befinden muss und sich dies nicht durch einfaches Abschreiten auf dem Flur/Dach
zweifelsfrei erschließen lässt.
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Körperbeherrschung/Klettern: Viele Stege sind marode, fast alle Oberflächen in wasserführenden Räumen
glitschig. Um nicht auszurutschen ist zumeist eine einfache Probe fällig, aber bei Fackellicht über einen ohnehin
morschen, glitschigen Steg zu balancieren ist ohne weiteres einen Malus von 5 wert.
Schwimmen im Dunkeln in brusthohem Wasser, wenn die Füße immer wieder eine tiefe Schlammschicht
streifen ist durchaus eine Probe wert.
Boote Fahren: Gerade wenn die Helden „dem Wasser stromaufwärts folgen“, werden sie schnell auf die Idee
kommen, sich irgendwie einen kleinen Stocherkahn zu besorgen und nach unten zu schaffen – allein schon zum
trockenen Transport von Werkzeug und Kleidung. Aber in den teils engen und niedrigen Gängen zu
manöverieren ist nicht einfach.
Athletik kommt z.B. zum Zuge, wenn mit Hilfe des Brecheisens etwas kaputt gemacht werden muss. Scheitern
Proben, so dauert die Arbeit entsprechend länger, macht einen niederhöllischen Lärm, macht durch Abrutschen
etwas kaputt, was eigentlich nicht kaputt gemacht werden sollte - etwa ein daneben liegendes tönernes
Wasserrohr oder den eigenen Daumen.
Maurer/Baukunst: Ist die Mauer alt oder neu? Hält sie noch oder droht sie einzustürzen. Kommt man mit dem
Brecheisen weiter oder muss man sich einen Vorschlaghammer und Brechmeißel besorgen? Und was wird die
Gewölbedecke dazu sagen?
Magiekunde: Was sucht diese hübsche Kachel mit den ineinander verwobenen Glyphen an dieser dunklen und
ansonsten schmucklosen Stelle? Was soll man von der kalligraphisch verschönten urtulamidischen Aussage
„Wer zum Dieb herab will sinken, wird des Flusses Wasser trinken“ über einer massiven Tür halten?
Die Schwierigkeiten von Kletterpartien, Tauchgängen etc. sollten an die Heldenfähigkeiten angepasst werden.
Wenn sich unter den Helden ein Freikletterer oder gar eine flugfähige Hexe befindet, dann spricht nichts
dagegen, einen Hinweis auf einen möglichen unbekannten Einstieg in fast „unerreichbarer“ Höhe oder „ohne
offensichtlichen Zugang“ zu platzieren – letztere könnte z.B. auch durch eine längere wasserführende
Tunnelstrecke oder quer über einen Hof fliegen. Anders sieht es aus, wenn der beste Kletternwert in der Gruppe
5 beträgt. Dann braucht es schon zumindest ein breites Sims zur verdächtig vernachlässigt aussehenden
Türöffnung...
Sich nachts zu bewegen hat den Vorteil der geringeren Sichtbarkeit auf den Dächern und der Tatsache, dass die
meisten Bewohner schlafen. Andererseits ist die eigene Sicht eingeschränkter und besteht aufgrund des
allgemein geringeren Geräuschpegels eine höhere Gefahr, gehört zu werden.
Kommt es überhaupt zum Kampf, so ist es zumeist ein Kampf in großer Enge, in der sich „große Waffen“ nur
eingeschränkt führen lassen, und der Feind kommt schnell auf Handgemengedistanz. Das macht Gegner wie
Ratten oder Morfus, über die schwer gerüstete Helden normalerweise lachen würden auf einmal zur tödlichen
Gefahr. Auch magische Fallen, die „lediglich“ Alarm auslösen, können eine „tödliche“ Gefahr darstellen, wenn
die Palast- und Leibwachen in Aufregung versetzt werden und einen Anschlag auf den Statthalter vermuten.
Es ist fast unvermeidlich, dass nach einigen Tagen, spätestens einer Woche, der Großwesir von der
Angelegenheit Wind bekommt – einfach weil die Helden so weit reichende Entdeckungen machen und
ungeplant an so unterschiedlichen Orten auftauchen werden - oder weil es einen Eklat gibt. (Wenn sie etwa
komplett verschmutzt und blutbeschmiert aus irgendeiner Geheimtür treten) Dann wird der Wesir der Wasser
zusammen mit den Helden einbestellt und nun ist wieder Diplomatie gefragt. Je nach Verlauf und
Argumentation müssen die Helden danach sehr viel vorsichtiger agieren oder die Sinnhaftigkeit des
Unterfangens leuchtet dem Großwesir ein und die Helden bekommen deutlich weiter reichende Vollmachten, die
es ihnen erlauben, auch Bereiche zu erkunden, die sie bisher nicht betreten durften oder Leute zu sprechen, zu
denen ihnen bisher der Zugang verwehrt war. Leuchtet ihm der Sinn überhaupt nicht ein (wenn ihm jemand etwa
patzig kommt), werden die Helden Glück haben, wenn sie nur des Palastes verwiesen werden. Da Yarun Ulman
ihm persönlich sympathisch und politischen Ehrgeizes oder gar des Hochverrats unverdächtig ist, wird der
Großwesir die Angelegenheit von einer freundlichen Sichtweise her betrachten – was aber nicht heißt, das die
Helden nach einer einfachen Unterredung carte blanche bekommen. Eine geheime Vorführung der Blauen
Zisterne wird das mindeste sein, gefolgt von einer „Zwangspause“ von mindestens einem Tag (in dem der
Großwesir Ali Pascha unterrichtet und sich mit diesem berät).
In einer Ortsgebundenen Kampagne ist dies der Moment, an denen die Helden einen erheblichen
Einflusszuwachs erlangen können, denn anders als bei „reisenden Helden“ bedeutet es für einen Jungwesir oder
frisch angeheuerten Hofmagus natürlich einen gewaltigen Ansehensgewinn, vom Großwesir einen so wichtigen
Auftrag und zusätzliche Vollmachten zu bekommen. Diesen Zuwachs an Macht können sie ohne weiteres auch
nutzen, wenn sie auf anderen Handlungssträngen in Intrigen verwickelt sind oder eigene Projekte vorantreiben.
Bei ortsgebundenen Helden ist auch der etwaige Befehl des Großwesirs, die Untersuchungen einzustellen, nicht
unbedingt das Ende – bedeutet es doch nur, dass die Helden deutlich vorsichtiger vorgehen müssen oder nach
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verstreichen einer Frist einen erneuten Anlauf unternehmen können, ihn zu überzeugen – etwa wenn es einen
Vorfall gegeben hat.

Die Unterbringung im Palast
Natürlich könnten die Helden eine Herberge außerhalb des Palastes nehmen, aber das bedeutet automatisch den
Verzicht auf nächtliche Erkundungen. Yarun Ulman stellt ihnen daher gerne sein Dienstgemach im
Dachgeschoss des Wesirats zur Verfügung. Für alles Weitere verweist er sie an seinen Leibsklaven Yunnuk, der
ihnen erklärt, wo und wann sie Essen bekommen (eigenes Geschirr mitbringen), dass sie Alkohol und
„Naschzeug“ selbst kaufen müssen und empfiehlt ihnen ein einfaches aber sauberes Badehaus in der Stadt, da
das im Wesirat befindliche den Palastbeamten vorbehalten ist. (Mittels Überredungskunst und kleinen
Geschenken können die Helden das natürlich umgehen.)
Legende der Gemächer Yarun Ulmans im Wesirat (die
Heldenunterkunft)
1)

2)

3)
4)

5)

Schlafraum, ausgestattet mit einem großzügigen
hölzernen Pfostenbett mit Moskitovorhängen. Das kleine
Fenster führt auf einen schmalen, langgestreckten
Innenhof voller Gerümpel.
Vorraum und Empfangszimmer mit einer kleinen Loggia
und einem Austritt zur Dachterrasse. Ein paar kleine
Tischchen und Sitzkissen machen den Aufenthalt sehr
bequem.
Kammer des Leibsklaven, enthält Platz für eine Kiste und
eine simple aber nicht unbequeme Bettstatt
Dachterrasse – aufgrund des meist guten Wetters auch
zum Übernachten geeignet. Da die Nächte jedoch recht
kalt sein können, sind warme Decken nötig. Von der
Dachterrasse herunter kann ein leidlicher Kletterer recht
einfach hinunter in den Hof hinter dem Wesirat gelangen.
Von der Terrasse aus kann man sowohl den großen
Wasserturm sowie, westlich davon, den halbverfallenen
Haremsturm des Kalifenpalastes sehen.
recht lange und steile Treppe (über zwei Stockwerke
hinweg ohne Absatz) hinunter ins Dienstzimmer des
Wesirs (in dessen Vorraum der Schreiber Brakas auch
schläft)

Den Amtsräumen des Wesirs der Wasser sind auch zwei jeweils separat zugängliche Keller zugeteilt. Einer
davon, ein kleiner Raum, der mehr an einen Gang als an einen Kellerraum anmutet (weil es ein vermauerter
Gangstummel ist...) dient als Archiv, der andere, vom Hof her zugängliche, ist mit zweifelhaftem Gerümpel
vollgestellt.

Satinavs Hörner im Rücken
Zeitdruck bei der Erforschung – so überhaupt gewünscht - lässt sich sehr einfach aufbauen. Der Wesir der
Wasser kann eine kurzzeitige Abwesenheit Ali Paschas für sein Vorhaben nutzen und den Helden
dementsprechend vorgeben, innerhalb einer relativ kurzen Zeit zu einem Ergebnis gekommen zu sein. Er wird
aufgrund seiner Neugier ohnehin auf täglichen Berichten bestehen (Dies strukturiert das Heldenhandeln auch
etwas und hält sie auf den Auftrag fokussiert). Innerhalb von sieben Tagen sollte es den Helden möglich sein,
den Wasserverlauf zu erforschen.
Taktisch kann eine Erforschung auch auf gewisse Tages- bzw. Nachtzeiten beschränkt werden, um möglichst
wenig Aufmerksamkeit zu verursachen, etwa wenn Teile des Daches oder noch genutzte unterirdische Räume
untersucht werden, besonders wenn die Nutzer sich einer Erforschung aktiv oder passiv widersetzen.
In allen Testspielen war es jedoch durchgehend so, dass die Spieler es schätzten, das Erforschungstempo im
Prinzip selbst vorgeben zu können und „jeden Stein in Ruhe umdrehen zu dürfen“ anstatt sich auf das
„Wesentliche“ – die reine Wasserversorgung - konzentrieren zu müssen. Die Helden entschieden sich bei jedem
Geheimgang einzeln, wem sie etwas davon erzählen wollten und machten ihr Wissen über die Unterwelt des
Palastes zu ihrer Ressource im Spiel.

Geheimgänge suchen und finden
Je nachdem, von welcher Seite sich Helden einer Geheimtür nähern, ist ihnen die Existenz einer Tür
offensichtlich oder nicht. Stehen sie im Gang und wollen raus, das wissen sie, dass es eine Tür gibt. Proben
sagen in diesem Fall in erster Linie etwas über den Zeitaufwand und den Grad an „Selbstverstümmelung“
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(abgebrochene Fingernägel, Beulen am Kopf, Abschürfungen) bei der Suche nach dem Mechanismus aus.
Anders ist es, wenn sie aufgrund Plausibilitätsüberlegungen (Zwischen diesen beiden Räumen müsste eigentlich
ein weiterer Raum liegen, es sei denn, die Wand ist drei Schritt dick und massiv) oder bloßen Vermutungen
(Unter dem anderen Pagodenbett war ein Geheimgang, vielleicht ist unter diesem ja auch einer) einen Raum oder
Hof durchsuchen.
Auf jeden Fall jedoch ist die Suche eines – nämlich auffällig für Beobachter. Solange/Sofern die Helden kein
Mandat für die Suche nach Geheimgängen haben, sollten sie ihre (rollenspielerisch durchaus erwünschte)
Neugier vorsichtig ausleben.
Manchmal aber eröffnen sich Geheimgänge auch durch Zufall. Wird beim abendlichen Zusammensitzen ein
Märchen erzählt, in dem durch Zufall der Öffnungssatz für eine nahebei liegende magische Geheimtür
vorkommt, so mag ein mit ordentlicher Sinnenschärfe ausgestatteter Held auf einmal ein sonderbares Scharren
von Stein auf Stein hören. Es mag auch einfach sein, das ein Held aufgrund einer fehlerhaften Wegbeschreibung
einen Weg oder eine Tür nimmt, den seit Jahren keiner mehr benutzt hat – und wo ein ängstlicher Sklave sofort
umkehrt, mag ein Held mutig voran schreiten. (Im Palast kann man sich hervorragend verlaufen).

Der Einstieg in die Erforschung
Entweder können die Helden über einen Schacht nahe den Winden einsteigen, mit denen sich offensichtlich die
Brunnen „abschalten“ lassen, oder der Wesir rät ihnen zu einen ihm schon länger verdächtig vorkommenden,
verfallen aussehenden Turmstummel nahe dem Audienzsaal, von dem er aufgrund ähnlicher Verzierungen
vermutet, er beherberge ein Treppenhaus mit Zugang unter den
rätselhafter Weise zugangslosen großen Wasserturm. Beide
Annahmen sind falsch.
Der Schacht führt über einen Quergang in eine kleine Kammer, in
der es sehr landwirtschaftlich riecht. Von rechts nach links läuft
ein knapp dreißig Zentimeter breites Tonrohr durch die Kammer,
das leicht grünliches Wasser führt – keine Fäkalien, aber definitiv
auch kein trinkbares Quellwasser. (Es handelt sich um einen
Rücklauf aus den Schlammgärten, der eine der vielen
„Fäkaliengruben“ füllt) Geradeaus ging der Gang offenbar weiter,
aber er ist zugemauert. Bricht man das aus minderwertigen
Tonziegeln bestehende Mauerwerk auf, so zieht erst einmal eine weitere Dosis landwirtschaftlichen Duftes durch
die Heldennasen und eventuell mitgebrachte Fackeln oder Lampen flackern und brennen mit bläulicher Flamme
– der Gang muss erst einmal lüften. (Dies sollte die Helden auf die grundsätzlichen Gefahren schlechter Luft
hinweisen). Der Gang führt nach unten, dann stößt er seitlich in ungefähr anderthalb Meter Höhe auf einen der
Kanäle, die von den Schlammgärten in die Grüne Zisterne führen. Will man sich nicht kopfüber in den
unbekannten Fluss stürzen, so ist hier erst einmal Ende.
Ziehen die Helden zum Treppenturm werden sie zunächst einmal von der Palastwache abgefangen – wer sind
sie überhaupt und was wollen sie hier? Ohne Genehmigung des Wesirs für Bautätigkeiten und dementsprechend
mit Baufahne wird hier überhaupt nicht geklettert. (Der kooperationsunwillige Vorarbeiter des Wesirs der
Wasser, Abu Hadad, hat sie heimlich gemeldet). Der Wesir der Wasser löst sie noch an Ort und Stelle von der
Wache aus, ärgert sich zusammen mit den Helden bei einem weiteren Tee, verweist Sie aber nunmehr an den
Wesir für Bautätigkeiten – offenbar braucht es eine Genehmigung. Somit haben die Helden hier eine
Sensibilisierung für die Bürokratie des Palastes.
Entweder besorgt in diesem Fall der Wesir der Wasser noch die (Tages-)genehmigung oder die Helden
versuchen sich selbst daran. Der Vorarbeiter des Wesirs wird versuchen, sie sofort abzuwimmeln indem er sagt,
dass es sich um ein baufälliges, demnächst abzureißendes Treppenhaus des Audienzsaales handelt. Eine
Menschenkenntnisprobe entlarvt das jedoch ohne weiteres als Lüge – der Vorarbeiter hat augenscheinlich keine
Ahnung, was der kleine Turm beherbergt, es interessiert ihn auch nicht. Der Schreiber des Wesirs macht, sofern
kein „Geschenk“ den Besitzer wechselt (oder die Helden 7 oder mehr Tap* beim Überreden übrig haben),
unerschütterlich Dienst nach Vorschrift anstatt ihnen tatsächlich einen Termin zu verschaffen. (Misslingt die
Probe, sollten die Helden zunächst den anderen Gang versuchen, und dort dann eine zugemauerte
Querverbindung zum Turmstummel entdecken)
Wird vom Wesir der Bautätigkeiten die notwendige Erlaubnis und Fahne erlangt, so entpuppt sich das Erklettern
des Turmes als recht schwierig. Ohne Hilfsmittel sollte es eine Probe+7 sein.
Drinnen führt fast wie erwartet eine mittlerweile recht unsichere (manche Stufen sind locker oder fehlen)
Wendeltreppe nach unten – aber es wird recht schnell klar, das der Treppenwendel nicht zum Audienzsaal führt.
Es gibt auf halber Höhe eine zugemauerte Türöffnung, die ihr Pendant in einer abgebrochenen Mauersims auf
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dem großen Wasserturm hat – offenbar gab es hier einmal einen Brücke, die aber ebenso offensichtlich
abgebrochen wurde, und der Wesir hält es für zu risikoreich, den Wasserturm „anzustechen“.
Die Treppe führt außerdem weiter nach unten ins Dunkel – bis hin in den Keller, nur um am Fuß vor einem
weiteren zugemauerten Durchgang zu enden. Hier durchzustoßen ist recht simpel und dahinter wartet ein
dunkler, muffiger Quergang auf die Helden. Dies ist tatsächlich ein unbekannter Gang, der nach rechts unter das
Wesirat führt und von dort auf einen Tunnel stößt. Eine Geheimtür (eine einfache Drehplatte) führt in den
(benutzten) Keller der Amtsräume des Wesirs der Wasser – zu dessen großer Überraschung. Der Tunnel führt
abwärts weiter, nur um nach etwa fünfzig Meter erneut vor einer Mauer zu enden. Diese ist allerdings verdächtig
kalt und feucht, so dass ein Durchbruch risikoreich erscheint. Eine Probe auf Sinnenschärfe lässt einen Helden
auch ein stetes Rauschen vernehmen… (Dahinter verbirgt sich eine unter Druck stehende Wasserleitung)
Zur anderen Seite hin – aufwärts - mündet der Gang nach einigen Windungen vor einer weiteren Geheimtür aus
einer massiven Steinplatte, die jedoch kein einfacher Drehmechanismus öffnet. Durch einen winzigen Spalt
dringt flackernd ein bläuliches Licht. Finden (Sinnenschärfe +7) und überwinden die Helden den komplexen
(und korrodierten) Hebelmechanismus (Schlösserknacken+7) so sehen sie zunächst auf ein schmales Sims und
dann aus fünf Meter Höhe auf die Blaue Zisterne hinunter – und spätestens jetzt wissen die Helden, dass sich die
Suche lohnen kann…

Der Palast

stark vereinfachte Vogelperspektive des Palastes von Südosten her
Oberirdisch gliedert sich der Palast grob in drei Segmente: Den Verwaltungsteil, den Wohnpalast des Kalifen
und den Wohnpalast des Paschas. Die Wirtschaftshöfe und räume bilden hingegen keinen separaten Abschnitt
sondern sind eingestreut wo sie notwendig sind oder auch gerade „hinpassen“.

13

Der Verwaltungsteil
Dieser ist relativ neu, wenn auch in mehreren Bauabschnitten von mehreren Statthaltern erbaut. Wichtige Räume
dort sind:
Die Vorhalle – ein großer, prächtiger Raum, bunt gekachelt, den man durch ein Portal betritt. Hohe Säulen,
verschiedene Statuen – zumeist von Tieren – und zwei große Wasserspiele vermitteln den Eindruck von
Reichtum und Macht. Bittsteller ohne besondere Beziehungen, die einmal in der Woche um die neunte
Stunde Zutritt haben (oder zu anderen Zeiten das Mitleid der Palastwachen erwecken konnten), können hier
versuchen, einem der durcheilenden Schreiber oder durchschreitenden Wesire ihr Gesuch zu überreichen, in
der Hoffnung, dass es den Beherrscher der Gläubigen erreicht. Gerade Schreiber verdienen hier über teils
unverschämt eingeforderte Bestechungsgelder ein ordentliches Zubrot allein für das (oft nicht eingehaltene)
Versprechen, das Schreiben ihrem jeweiligen Wesir zuzuleiten, während mancher Wesir aus Faulheit die
Vorhalle an diesen Tagen meidet – aber gerade die klügeren Wesire kümmern sich durchaus um die Sorgen
der einfachen Kaufleute, durchreisender Fremder oder (in seltenen Ausnahmefällen) gar der Armen und
verzichten dabei (gerade in letzterem Fall) komplett auf „Geschenke“. Aus demselben Grunde halten sich
hier auf Geheiß ihrer Herrinnen auch oft die Leibsklavinnen der politisch aktiven Nebenfrauen auf… welche
gerade für Gnadengesuche als guter Anlaufpunkt gelten.
Der Grosse Audienzsaal. Hier findet jeden Morgen um die zehnte Stunde an sechs Tagen in der Woche die
Audienz statt, in der „die Staatsgeschäfte“ in der Art einer „Grossen Lagebesprechung“ alle mit Amt und
Würde versehenen Wesire bis zum 2. Rang (also jeweils die ersten beiden Stellvertreter) erscheinen müssen,
Bericht über ihren Bereich abgeben (der grob verkürzt meist lautet „Keine Probleme, oh Beherrscher der
Gläubigen etc. etc. alles läuft wie geschmiert“) , Fragen des Statthalters unterwürfig beantwortet werden und
Gesandte empfangen werden. Es ist allerstrengstens verboten, im Audienzsaal irgendeine Art von Waffe zu
tragen. (Der Waquif gilt nicht als Waffe, solange er nicht am Griff berührt wird).
Vor dem auf einem Podest befindlichen Thron des Paschas befindet sich eine in den Boden gelassene
goldene Linie, innerhalb derer sich nur der Großwesir, die Leibwachen und – sofern er sich das Vertrauen
des Paschas verdient hat – der Hofmagus bewegen dürfen. Jeder andere, der die Linie ohne explizite
Aufforderung des Paschas übertritt stellt fest, dass neben den beiden Leibwachen neben dem Thron auch stets
ein paar Bogenschützen auf der Galerie versteckt sind – und dass seine Vorwitzigkeit als Anschlagsversuch
gewertet wird.
Architektonisch erwähnenswert ist die „Klimaanlage“ der Halle: Direkt unter dem Tonnengewölbe hängen in
den unverglasten Bogenfenstern Stoffbahnen and Stangen, die regelmäßig befeuchtet werden und so durch
die Verdunstungskälte für ein angenehmes Klima in der
Halle sorgen. (Dies gehört zu den Pflichten des Wesirs der
Wasserspiele, was dieser allerdings noch nicht einmal weiß,
sehr wohl jedoch sein Vorarbeiter) Die Bögen sind durch
recht enge Kriechgänge miteinander verbunden, welche auf
den mit den Abläufen des Palastes Unvertrauten wie
Geheimgänge wirken, jedoch keine sind: Alle zwei Stunden
kommen ein paar Sklavenjungen vorbei und befeuchten die
Tücher erneut, insgesamt sechs mal am Tag. Von den über
diese Bogengänge erreichbaren Schmucksimsen an der
östlichen Außenmauer jedoch kann man (solange man kein
nur aus Stroh und Gips bestehendes Stück erwischt) mit
etwas Geschick und viel Risikofreude auf das Dach der
schon zum Harem gehörenden Stick- und Webstube
gelangen. Da tagsüber gleich zwei Wachtürme die
Außenwand der Audienzhalle im Blick haben und sich auf
dem Dachboden die Schlafkammern eines Großteils der
einfachen Sklavinnen befinden, ist diese Strecke tags wie
nachts eine Herausforderung. Während der Audienz ist
übrigens auf dem oberen Treppenabsatz eine Wache postiert, die ein Auge darauf hat, das keine Unbefugten
dort herumlungern.
Der Brückengang vom Wohnpalast des Statthalters zum großen Audienzsaal. Er mündet in einem kleinen
Audienzzimmer mit angeschlossenem Wachraum, von dem eine Tür in den Audienzsaal führt.
Neben dem großen Audienzsaal liegen an einem verwinkelten Flur kleinere Audienzzimmer, die Großwesir
und Ali Pascha für Unterredungen im kleinen Kreis nutzen – wobei meist ein Zimmer als Wartezimmer und
eines als Besprechungszimmer genutzt wird. (Und bei Leuten, denen Ali Pascha nicht völlig vertraut, im
Nebenzimmer zusätzliche Wachen warten)
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Das Wesirat. Abgesehen von den beiden Schreibern des Großwesirs befinden sich hier die Dienst- und zumeist
auch Wohnräume der anderen Wesire. Das Wesirat besteht aus einem Konglomerat unterschiedlicher
Gebäude, die sich – unlösbar ineinander verbaut - um einen großen und viele kleine Innenhöfe scharen. Die
wichtigsten Wesire und meist auch ihre ersten Stellvertreter wohnen tatsächlich in der (Ober-)Stadt und
kommen morgens in den Palast – sie alle jedoch haben offizielle Gemächer im Wesirat, und von den meisten
stellvertretenden Wesiren wird auch eine Nutzung dieser Gemächer „erwartet“. Einige der niederen
stellvertretenden Wesire und praktisch alle Schreiber schlafen in Nischen oder Kämmerchen in den
Diensträumen. Je nach ihrer Wertschätzung durch den jeweiligen Wesir und ihren Beziehungen zum Wesir
der Bautätigkeiten (bzw. zu seinem Vorarbeiter) führt das zu kleinen oder mittleren Umbauten, so dass das
Wesirat sich in alle Himmelsrichtungen auszubreiten scheint: Hier wird ein Erker angebaut, dort durch
Ziehung einer Mauer von einem Innenhof ein Gärtchen abgetrennt, gar ein kleines Wasserspiel geschaffen
oder einem in Ungnade Gefallenen ein Raum abgetrennt, der Zugang zu einem Gärtchen vermauert und
dieses einem anderen zugeschlagen.
Am Rande des Wesirats befindet sich auch das offiziell nur Männern vorbehaltene kleine Badehaus, dessen
Nutzungszeiten und -rechte informellen aber eisernen Regeln unterliegen, deren Nichteinhaltung schnell zu
bösem Blut führen kann. Nur Würdenträger wie stellvertretende Wesire oder etwa der Hofmagus (dem der
Freitag Abend zwischen der achten und elften Stunde zusteht – egal ob es gerade einen Hofmagus gibt oder
nicht) können es sich erlauben, eigene Sklavinnen oder gar Liebschaften mit hinein zu „schmuggeln“ – und
nur ein Narr gibt sich der Illusion hin, so etwas bliebe unbemerkt und unkommentiert. Zuständig für das
Badehaus ist formell der dem Wesir der Wasserspiele unterstehende Wesir der Bäder – ein reiner
Würdentitel, der von einem jungen Höfling namens Aisaf ibn Monoch getragen wird. Die tägliche
Organisation und Zuteilung der Zeiten übernimmt der Bademeister Rakus – dieser wäre auch der
Ansprechpartner der Helden. (Mehr zu Rakus unter dem Dramatis personae beim Eintrag des Wesirs der
Bäder) Im Badehaus können auch Helden im „ortsgebundenen Spiel“ aufeinandertreffen, deren Tagesablauf
und Aufgabenbereich sie sonst nicht zusammenführt.
Die Dossiers des Wesirs für Rechtsangelegenheiten
Ortsfremde Helden werden kaum direkten Zugang zum Wissen des Wesir des Rechtes haben – anders sieht es in
einer ortsgebundenen Kampagne aus – hier ist es geschickten Helden durchaus möglich, den unglaublichen
Wissensschatz des Wesirs anzuzapfen. Es ist zwar hilfreich aber insgesamt weniger wichtig, eine Einschätzung
über die Zulässigkeit von diversen Handlungen zu erlangen, da das Urteil darüber letztendlich sowieso von der
Laune Ali Paschas abhängt und es dagegen keine Berufung gibt, egal wie Präzedenzfälle lauten.
Der Wesir des Rechts, Jassir ben Jamal ist einer der ältesten und zugleich dienstältesten Palastbeamten. Seine
primäre Aufgabe ist das Vorbereiten bzw. Prüfen von Verträgen und die Führung des Archivs. Er ist ein
leidenschaftlicher Sammler von Informationen, der sich stets nach allen Seiten absichert, weil er oft genug erlebt
hat, wie sich binnen Augenblicken der Wind drehen kann.
Neben dem normalen Archiv – aus dem heraus er etwa Auskunft erteilen kann, wie lange ein Vorgänger Ali
Paschas geherrscht hat oder welche Rechtsakte dieser erlassen hat (z.B. die Ein- oder Absetzung eines Wesirs)
führt er auch noch in einem kleinen Türmchen ein „privates“ Archiv mit Dossiers über alle möglicherweise
wichtigen Leute, in denen sich handfeste Informationen, Mutmaßungen und üble Nachrede wild mischen. Er
überarbeitet die Dossiers regelmäßig und achtet stets darauf, dass sie vage und ungenau gehalten sind (damit
man ihm nicht vorwerfen kann, nicht tätig geworden zu sein oder selbst der üblen Nachrede bezichtigen kann),
codiert in Nanduria, welches seine eigenen Schreiber nicht beherrschen.
Es ist bekannt über ihn, dass er „alles“ weiß, aber im Regelfall nimmt er nicht aktiv an Palastintrigen teil sondern
versorgt nur ausgewählte Leute – in erster Linie Ali Pascha - mit Informationen. Auch über die Helden wird es
bald ein Dossier geben, aber ebenso können sie sich dort „Munition“ gegen palastinterne Widersacher besorgen.
Es würde den Umfang des Abenteuers sprengen, hier auch nur Auszüge aufzuführen, aber die Dossiers folgen
insgesamt gewissen Mustern, so dass der geneigte Meister sehr schnell einzelne Auszüge verfassen kann, zumal
die Helden – so sie nicht in das Archiv einbrechen – nur mündlich von Jamal über das unterrichtet werden, „was
sie angeht“. Direkten Einblick in das Geschriebene gewährt er keinem, auch wenn die des Nanduria unkundigen
Schreiber zuweilen ein Dossier neu in Reinschrift kopieren müssen.
- Alle Dossiers sind vage und neutral gehalten: „Es wird berichtet dass… Böse Zungen behaupten… Unter den
ungebildeten Sklaven kursiert das Gerücht…“
- Schreibern und wichtigen Sklaven (so sie überhaupt vorkommen) wird gerne Faulheit, Unterschlagung,
Diebstahl und Verhältnisse mit Sklavinnen nachgesagt.
- Würdenträgern wird fast immer (mehr oder weniger zutreffend) Faulheit, Verhältnisse mit Sklavinnen,
ungewöhnliches Sexualverhalten und natürlich Bestechlichkeit nachgesagt, hohen Würdenträgern auch
unangemessener Ehrgeiz (ein anderes Wort für geplanten Verrat) unterstellt. Mit letzteren Vorwürfen ist Jamal
allerdings sehr vorsichtig, weil ihn ein solcher Verdacht im Gegenzug zu sofortigem handeln zwingen würde.
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- Leibsklavinnen von Nebenfrauen sind oft eines unzüchtigen Lebenswandels, des Diebstahls, des Verbreitens
bösartiger Gerüchte und des unerlaubten Verlassens des Palastes verdächtig.
- Nebenfrauen des Paschas werden – an vorsichtigsten von allen – zuweilen der Hexerei, der Untreue oder der
Neigung zur schwesterlichen Liebe bezichtigt. (Letzteres ist kein Verbrechen, wird aber von Ali Pascha
bekanntermaßen nicht gern gesehen)
Je nach Detaillierungsgrad der Vorwürfe haben diese recht einfach erkennbar einen realen Hintergrund oder
dienen nur „als Platzhalter“. Wird einem konkreten stellvertretenden Wesir vorgeworfen, sich regelmäßig mit
einer bestimmten Leibsklavin an einer bestimmten Stelle zu Schäferstündchen zu treffen und dabei einen seiner
Sklaven gegen ein Silberstück Schmiere stehen zu lassen, so wird sich dahinter mehr verbergen als wenn einfach
dort steht, das dieser junge Mann angeblich ein ungebührliches Interesse an den Sklavinnen des Palastes zeigt.
Normalerweise wird ein Dossier wie ein Tagebuch geführt, alte Vorwürfe um neue ergänzt oder manchmal auch
abgeschwächt. In wichtigen Fällen, etwa wenn es Jamal unklug erscheint, gegen einen wichtigen Würdenträger
oder eine Nebenfrau auch nur ein bestimmtes Gerücht weiter festzuhalten – Untreue etwa – oder jemand sich mit
ihm besonders gut gestellt hat, so schreibt er ein Dossier komplett neu.
Der Bestiengarten. Diese innere Gartenanlage schiebt sich wie ein grüner Keil zwischen den Wohnpalast des
Statthalters und den Verwaltungspalast. In ihm tummeln sich zahme Tiere, zumeist Pardel, die stets von
Tierhütern beaufsichtigt werden – darunter befindet sich auch das eine oder andere „Haustier“ der Frauen des
Harems, wenn dieses etwas Auslauf braucht. Da auch zahme Raubtiere nicht ungefährlich sind, und auch
eine erfolgreiche Selbstverteidigung zwangsläufig mit einem Schaden an des Paschas wertvollen Besitz
einhergeht, ist der Garten außerordentlich unbeliebt bei den Höflingen, die ihn meiden so gut es geht und sich
lieber in den äußeren Gärten oder den vielen kleinen Gärtchen in den Innenhöfen treffen. Im Gegenzug lässt
sich hier eher ein vertrauliches Treffen organisieren.
Die äußeren Gärten trennen im Norden den an dieser Stelle wie eine Festung wirkenden Harem von der
Palastmauer. Manchmal wird er gesperrt (und vorher von Palastwachen durchkämmt), um der Prinzessin
oder einer hochrangigen Nebenfrau etwas Bewegungsfreiheit und Abwechslung zu erlauben. Die jeweiligen
Leibsklavinnen der Nebenfrauen haben hier – im Gegensatz zu „normalen“ Haremssklavinnen freien Zutritt.

Der Wohnpalast des Statthalters
Es ist der vom Vater des aktuellen Statthalters in mehreren Bauabschnitten umgebaute alte Kalifenpalast.
Die Privatgemächer des Statthalters. Diese liegen direkt am Harem und sind, abgesehen für den Großwesir
und eventuell den Hofmagus (so es einen gibt und er sich das Vertrauen des Herrschers verdient hat) absolut
tabu. In Ausnahmefällen wird Einzelpersonen – zumeist die Lieblingsnebenfrauen des Statthalters – der
Zutritt per Einzelgenehmigung erlaubt, aber wenn die Helden Fremde sind, werden sie diese Räume nie
betreten ohne zu riskieren, den Kopf zu verlieren. Die Schlafgemächer des Statthalters sind auch beinahe die
einzigen Räume, die komplett magisch durchleuchtet und deren Sicherungen dem Statthalter vollständig
bekannt sind.
Die Privatgemächer des Großwesirs. Obwohl er einen Stadtpalast und eine Familie hat, übernachtet der erste
Vertraute des Statthalters oft im Palast. Er ist der mächtigste potentielle Verbündete der Helden. Machen sie
sich ihn zum Feind wird ihnen fast automatisch der Zutritt zum Palast verboten.
Die Gemächer sind relativ bescheiden – es gibt einen Vorraum, der auch als Wartezimmer dient. Hinter
einem Vorhang verbirgt sich das Bett des Leibsklaven, in der Mitte befindet sich ein Wasserspiel aus
rosafarbenen Marmor. Durch einen Vorhang geht es in ein gemütliches Arbeits- und Besprechungszimmer,
welches eine Galerie zum Bestiengarten aufweist. Von dieser aus führt eine Tür in ein luxuriöses aber eher
kleines Schlafgemach.
Die Privatgemächer des Hofmagus, des Sterndeuters, des Haimamuds und des Leibarztes. Dies sind alles
Leute, die der Statthalter in Armesreichweite haben will, und die deshalb tatsächlich im Palast wohnen. Die
Gemächer der ersteren beiden verfügen über einen Vorraum, ein grosszügiges Schlafzimmer und einen
eigenen kleinen Turm.
Die Stelle des – in diesem Falle frisch bestallten - Hofmagus bietet sich ausgesprochen gut für Helden an, da
sie so direkten Zugang zum Großwesir und eine erhebliche Bewegungsfreiheit im Palast geniessen.
Ansonsten ist die Stelle „gerade mal wieder“ vakant.
Die Gemächer des Hofmagus, des Sterndeuters und des Leibarztes befinden sich auf demselben Flur, der zu
den Gemächern des Statthalters führt, der Haimamud hingegen bewohnt ein Geschoss tiefer deutlich kleinere
und etwas verwinkelte Gemächer, die quasi als Ausgleich ein kleines ummauertes Gärtchen mit Wasserspiel
ihr eigen nennen. Beispielhaft seien hier die Gemächer des Hofmagus aufgeführt:
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Legende
1) Kammer des Leibsklaven (durch eine Lehmstrohwand von der Kuppelkammer getrennt, mit einem kleinen Fensterchen nach draussen.
Ein elendes Schwitzloch, weswegen die meisten Sklaven lieber auf der Galerie schliefen.
2) Die Treppe in den Turm. Unter der Treppe befindet sich der durch einen Zauberspruch (Widerwille Ungemach) getarnte Zugang zum
Keller.
3) Vorraum mit Sitzrund und kleinem Wasserspiel. Ausgang zum Flur. (Gegenüber befinden sich die Gemächer des Grosswesirs, nach rechts
geht es zum Hauptzugang Harem. Innen neben der Tür befindet sich ein Glockenstrang, mit dem man Bedienung herbeirufen kann.
4) Schlafgemach des Magus mit gemauertem Bett, Balkon zum Fluss hin und einer Sternenhimmelkuppel (der das ehemalige Obergeschoss
großteils geopfert wurde.
5) Als Sternenhimmel bemalte Kuppel, astronomisch nur sehr ungenau, aber dafür recht hübsch und mit mythologischen Themen verziert.
6) vergessene Klappe zum Dachboden erreichbar über das angrenzende Gemach - von hier aus kann man ggf. den Hofmagus belauschen,
sofern man es vermeidet, durch die leichte Zwischendecke durch zu brechen.

Die Gemächer können natürlich auch ganz anders gezeichnet werden, wobei allerdings gerade für einen
frisch berufenen Hofmagus kein zu grosser Aufwand betrieben werden sollte – der junge Mann muss sich ja
zunächst bewähren. Das Gleiche gilt in noch stärkerem Masse für die Gemächer anderer frisch bestallter
Junghelden, sofern sie im Palast untergebracht sind
Der Harem ist offiziell ein hermetisch abgeriegelter Bereich, zu dem neben dem Statthalter nur ausgewählte
Sklavinnen und Eunuchen Zutritt haben. Zum Harem gehören die Lustgärten, die Gemächer der
Prinzessin Jalandrina, der (stillgelegte) Haremskerker, der (statt seiner genutzte) „Raum für Böse
Mädchen“, die (leer stehenden) Gemächer der Shanja (Hauptfrau), die Gemächer der Nebenfrauen (teils
bessere Kämmerchen, teils aus mehrere Räumen bestehende und mit eigenem winzigen/kleinen Hof- oder
Dachgärtchen versehene Zimmerfluchten.
Besonders bemerkenswert am Harem ist einmal die große Halle, die ursprünglich mit einer Galerie geplant
war, die allerdings an der Westseite nie fertig gestellt wurde, deren nach oben und in einem Fall auch nach
unten führende Treppenschächte zugemauert sind. In der Mitte des Raumes befindet sich ein großes
Planschbassin mit mehreren Wasserspielen. An der Nordseite des Planschbeckens befindet sich ein
großzügiges Podest unter einem Lichthof, an das sich der mit seidenen Vorhängen abschirmbare Thronsitz
des Paschas befindet, eine wahre Kissenlandschaft, auf dem er meist seine Mittagsruhe verbringt oder
Darbietungen seines Harems verfolgt.
Hinter dem Thronsitz befindet sich unter einem filigranen Pavillon ein weiteres Badebecken, abschirmbar
durch Vorhänge, welches mit warmen Wasser gefüllt ist. Im Gegensatz zum großen Planschbecken gibt es
hier ungeschriebene Gesetze, wer es wann nutzen darf. (Leibsklavinnen dürfen es nur auf ausgesprochene
Einladung hin nutzen) Seit eine schwangere Nebenfrau hier einst ertrank, hat Ali Pascha das Becken nicht
nur umbauen lassen sondern auch verboten, die Vorhänge zuzuziehen, damit sich ein solcher Vorfall niemals
wiederholen kann. (Unfälle finden seitdem meistens auf Treppen statt).
An der östlichen Längsseiten der großen Halle befinden sich die Gemächer der meisten Nebenfrauen (und
zweier alter Nebenfrauen von Ali Paschas Vater), wobei die in Ali Paschas besonderer Gunst stehenden
Lil’Anan und Dushanira direkt nebeneinanderliegende Zimmerfluchten mit direktem Zugang zum „Langen
Garten“ haben, die in ihrer Geräumigkeit und Pracht nur noch vor den leer stehenden Gemächern der ersten
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Hauptfrau zurücktreten müssen – und daran, dass jene leer stehen und leer stehen bleiben haben die beiden
einen maßgeblichen Anteil.
Der Lange Garten befindet sich an der Ostseite des Harems und ist informell den ranghöheren Nebenfrauen
und der Prinzessin vorbehalten, was bedeutet, das ein „unerlaubtes“ Betreten durch andere als „unhöfliches
Verhalten“ gewertet wird.
Er weist ein von Zierbüschen der allgemeinen Sicht entzogenes rundes Schwimmbassin auf, wirkt aber
ansonsten aufgrund seiner ursprünglich sehr formal-strengen Anlage heute sehr verwildert, was allerdings im
Geschmack Dushaniras begründet liegt, die einen Wildgarten wünscht, wie sie ihn einem aranischen
Märchenbuch abgebildet gesehen hat.
Die Machtstruktur im Harem
Lil’Anan und Dushanira sind zwar seit vielen Jahren die unangefochtenen Favoritinnen, sie sind aber beide nach
der Geburt von Töchtern augenscheinlich nicht mehr fruchtbar. Da sie aber beide Hexen sind – Lil’Anan eine
Spinnenhexe, Dushanira eine Nachtschöne - und sie beide eisern zusammenhalten und skrupellos vorgehen, ist
seit Jahren kein männliches Baby mehr geboren worden, und insgesamt scheinen alle Frauen des Harems von
einer dem Pascha rätselhaften Unfruchtbarkeit geschlagen, die der Pascha mittlerweile sich selbst anrechnet. Es
gab schon Gerüchte über Hexerei, aber seit der vormalige Hofmagus bei beiden Frauen in einer peinlichen
Prozedur „keinerlei Spuren von Magie“ feststellte (was er sich von beiden fürstlich honorieren ließ) sind sie
rabiat unter Einsatz von List, Gewalt und Tücke gegen alle wirklichen und möglichen Widersacherinnen
vorgegangen. Diverse Unfälle, Selbstmorde und Erkrankungen haben sich wie eine bleierne Decke der Angst
über den Harem gelegt. Die meisten Frauen üben sich in einer Mischung aus Untertänigkeit und großteils von
Aberglauben geprägten Vorsichtsmassnahmen.
Unterstützt von ihren Leibsklavinnen erstreckt sich die Herrschaft der Nebenfrauen auch über die anderen
Sklavinnen und ihr Einfluss reicht bis tief ins Wesirat hinein.
Die einfachen Eunuchen und Haremssklavinnen schlafen in den unterschiedlichsten Kämmerchen und
Dachböden jeweils zu mehreren, teils sehr beengt, teils recht bequem, je nach ihrem Rang – manche schlafen
auch direkt an ihren Arbeitsplätzen. Eigene Kammern besitzen nur die alte Amme Ali Paschas und Hamasch
Juristisch und verwaltungstechnisch zum Harem gehören auch die Wäscherei und die Spinnstube, aber
dorthin versetzt zu werden ist für Sklavinnen und Eunuchen schlimmer als jede Auspeitschung, bedeutet sie
doch den Absturz ins soziale Nichts und binnen kurzer Zeit die dauerhafte Zeichnung der Haut und Haltung
durch schwere körperliche Arbeit.
Eine Heldin im Harem
Möchte in einer ortsgebundenen Kampagne eine Heldin dabei sein, so bietet sich für sie die Stellung der
Leibsklavin einer der Nebenfrauen an. In der regeltechnischen Professionswahl ist sie dabei relativ frei – selbst
eine Hexe ist ohne weiteres zu integrieren, auch eine Einbrecherin oder Leibwächterin. Als Leibsklavin hat sie
die faktische Selbstbestimmung über ihre Sexualität – der einzige, dem sie sich widerspruchslos hingeben müsste
wäre der Statthalter, aber dieser hat mehr als genug Nebenfrauen – und alle anderen Männer kann sie als
„Eigentum des Beherrschers der Gläubigen/ihrer Herrin“ mühelos auf Abstand halten (muss es aber nicht) Sie
hat – anders als ihre Herrin - eine extrem hohe Bewegungsfreiheit innerhalb des Palastes (vorausgesetzt, sie
verscherzt es sich nicht mit ihrer Herrin) und kann mit gewissen Einschränkungen sogar den Palast verlassen.
Sie muss zwar in ihrer formalen Etikette Unterwürfigkeit „heucheln“, aber im praktischen Spiel rangiert sie von
der Machtstellung (abhängig vom internen Status ihrer Herrin) her fast wie ein Stellvertreter eines Wesirs. Auch
gegenüber anderen Helden kann sie – von obligaten Höflichkeitsfloskeln abgesehen – gleichberechtigt auftreten.
Eine weitere Möglichkeit, als Frau in diesem patriarchalischen Setting zu spielen ist entweder als „ausländische
Spezialistin“ (mit den damit verbundenen Sonderrechten, die sie rechtlich quasi „zum Mann macht“ oder als
Sklavin eines der anderen Helden. Beide Möglichkeiten haben jedoch ihre Begrenzungen: Im ersten Fall muss
die Heldin beständig gegen Vorurteile ihrer patriarchalischen Umwelt kämpfen ohne die Vorteile einer erhöhten
Bewegungsfreiheit zu genießen, im letzteren Falle ist sie eben einem der anderen Helden „untertan“.
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Die obenstehende Skizze zeigt nur einen ganz groben Überblick über den Kernbereich des Harems – dieser ist so
„verbaut“, dass er aufgrund der ineinander verschachtelten Ebenen kaum als Grundriss darstellen lässt. Aufgrund
der vielen Umbauten gibt es eine Reihe abgemauerte Nischen, nicht mehr notwendige bzw. ins
„Nutzungskonzept“ passende Flurstummel und eine Unzahl an Nischen. Einige wenige „tote Räume“ sind
allerdings auch darin begründet, dass vorhergehende Paschas manchmal die Strafe des lebendigen Einmauerns
vollzogen, was zu schauerlichen Entdeckungen führen kann...
Die Raumfluchten nördlich der Gemächer der Prinzessin Jalandrina gehören nach allgemeiner Meinung zum
Kalifenpalast, aber die genaue Nutzung ist nicht bekannt – auch weil der Umbau des Kalifenpalastes nicht
vollendet wurde. In Wahrheit stehen die Räume – vormals Gästegemächer – schlichtweg leer und stellen
gedanklich beim Wesir der Bautätigkeiten eine „Raumreserve“ dar (sofern er sich an sie erinnert). Dem steht
allerdings entgegen, dass – schlüge man diese Räume dem Wohnpalast zu – dieser größer wäre als der
Kalifenpalast, was gegen ungeschriebene Gesetze verstößt. Dushanira und Lil’Anan wissen jedoch dank ihrer
Vertrautentiere sehr genau, dass die Räume leer stehen, konnten aber bisher keinen unauffälligen Zugang zu
ihnen finden bzw. herstellen.
Die Gemächer der Prinzessin Jalandrina waren zu Zeiten Jilkain Munrab Paschas Teil der Gemächer der Shanja,
was aber niemand mehr weiß. Sie stehen denen der Shanja (Hauptfrau) in nichts nach – als einzige der
Frauengemächer verfügen sie über einen Balkon und Fenster zu den äußeren Garten hin. Der Balkon liegt
allerdings in fast fünfzehn Schritt Höhe und verfügt über ein recht hohes, geschlossenes Geländer, so dass es von
unten unmöglich ist, mehr als einen über die Brüstung ragenden Kopf zu erkennen. Ein geräumiger und zum
langen Garten hin mit einer Galerie versehener Vorraum bietet genug Platz um auch
eine größere Anzahl Gäste zu empfangen, in einer komfortablen Nischen haben Hela
und Rascha ihren Schlafplatz – die Nische ist größer als manch andere
Schlafkammer. Hier im Vorraum plätschert auch ein aufwendiges Wasserspiel – ein
aus dem Horasreich stammender mechanischer Vogel aus vergoldetem Messing
blinzelt, hebt und neigt den Kopf, spreizt dabei die Flügel und speit durch den
Schnabel einen Wasserstrahl.
Im Schlafzimmer befindet sich in der Mitte des Raumes ein aufwendiges altes
Pagodenbett aus Marmor, eingefasst mit edlen Hölzern. Die Wände zieren teure
Wandteppiche mit Blumenmustern, unter denen sich künstlerisch anspruchsvolle aber
doch recht ausdrucksstarke Wandmalereien
älteren Datums verbergen, die
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rahjagefällige Allegorien darstellen.
Unter dem gemauerten Bett Jalandrinas befindet sich ein in Vergessenheit geratener geheimer Zugang zu einem
Tunnel, der über eine weitere (auch dort unentdeckte) Drehtür direkt in den Haremskerker und zu einem Flur im
Kalifenpalast führt. Auch jene ist allgemein unbekannt, da sie über einem prächtigen Wandbrunnen endet und
trockenen Fußes nur über ein schmales Sims zu erreichen ist. Es handelt sich um eine massive Reliefplatte aus
Marmor, die durch einen verdeckten Knopf im Auge eines Paradiesvogels (Sinnenschärfe+5) entriegelt wird.
(Der Gangverlauf wird beim Haremskerker skizziert)
Es bleibt dem Meister überlassen, welche der Treppen den Zugang zum gefürchteten „Raum für böse Mädchen“
oder dem alten Haremskerker darstellt – detailliertere Raumskizzen etwa für Wäscherei, Küchen etc. sollte er nur
ausarbeiten, wenn tatsächlich der Bedarf danach besteht, ansonsten legt der Meister sich nur unnötig früh fest
und macht sich wahrscheinlich viel zu viel Arbeit.
Ein erster Hinweis auf Geheime Gänge im Harem
Die Leibsklavin einer Nebenfrau ist nicht unbedingt die erste
Ansprechpartnerin für die Erkundung des Wassersystems – selbst
wenn ihr der Temperatur- und Qualitätsunterschied des Wassers aus
den Brunnen und Wasserspielen auffällt. Ihre Neugier kann jedoch
geweckt werden, wenn sie etwa beim Erklimmen eines Baumes in den
Lustgärten zwecks Rettung der Schosskatze einer Nebenfrau einen
ungewöhnlichen Blick auf die Dachlandschaft bekommt und feststellt,
dass über den Gemächern ihrer Herrin offenbar ein Turmstummel
aufragt, zu dem es scheinbar keinen Zugang gibt. Eine neugierige
Heldin könnte nachts das Dach erklimmen und sich dort den Zutritt
durch den morsche Dachaustritt verschaffen. Der Turmstummel
könnte ein baufälliges und daher stillgelegtes Treppenhaus sein,
welches auf Erdgeschosshöhe einen nachlässig vermauerten
Durchgang zum Gemach der Herrin aufweist, unten aber in einen Kellergang mündet, der zu einem weiteren
Treppenhaus führt - welches zwar ebenfalls zugemauert ist, wie auch ein weiterer Durchgang. Offen ist
lediglich ein als Lüftungsschacht dienender Kriechgang (zwar vergittert, aber das lässt sich ja „ändern“) der zur
Erforschung einlädt. Er könnte entweder direkt zur blauen Zisterne (dann in mehreren
Schritt Höhe) oder in einem der Kanäle führen – auf jeden Fall mit einer
Schwimmstrecke enden, damit die Erforschung nicht zu einfach wird. Späteres Arbeiten
mit einer Brechstange könnte einen teilweise eingestürzten Verbindungsgang zur
Wäscherei offenbaren (der Einsturz war dann Grund für das Zumauern) Die andere
Verbindung führt vielleicht direkt nach Süden in den Kalifenplast, wo die Zugangstür
einfach nur verriegelt und vergessen ist.
Ein naheliegender Grund für die Erforschung kann in dem (notfalls durch die Herrin
unterstützten) Bestreben liegen, einen unkontrollierten Zugang zum Harem zu haben.

Der Palast des Kalifen
Der „Palast des Kalifen“ ist für eigentlich für Besuche des Kalifen vorgesehen. Früher war Kohmein ein
strategisch und politisch wichtiger Ort, und die Kalifen residierten öfters hier. Aber die Zeiten änderten sich, und
der letzte Besuch ist über zehn Jahre her. Es ist ziemlich eindeutig, dass auch so bald kein weiterer kommen wird
– aber natürlich kann sich der Statthalter die Räume auch nicht so einfach einverleiben, allein schon aus Gründen
der Etikette, die auch besagt, dass der Kalifenpalast größer zu sein hat als der Palast des Statthalters. Trotzdem:
Dieser Teil des Gebäudes steht bis auf ein paar Wachen leer. Grosse Teile gehörten zu Neferteiras Paschas
Zeiten zum Palast des Statthalters, die von Ali Paschas Vater Haduran Pascha beauftragten Umbauten sind –
soweit sie den Kalifenpalast betreffen - nur teilweise erfolgt, so dass dieser in weiten Teilen einer Ruine gleicht
– besonders dort, wo es nicht gleich ins Auge sticht.
Die Gemächer des Kalifen befinden sich in leidlichem Zustand, es handelt sich um die ehemaligen
Schlafgemächer des Statthalters. Besonders erwähnenswert ist das alte Pavillonbett des Nefertairas Pascha,
das nicht nur hochfahrbare Schutzwände als Schutz vor Meuchlern sondern auch eine über einen separaten
Mechanismus öffnebare Geheimtür verfügt, die gegenwärtig den einzigen nicht vermauerten Zugang zur
verlorenen Schatzkammer darstellt. Werden die Schutzwände hoch gefahren erklingt zusätzlich im
Hauptwachraum eine drängende Stimme, die einen Angriff auf den Statthalter verkündet und für
dementsprechende Aufregung sorgt. Bei einem solchen Alarm wird auf jeden Fall erst einmal der gesamte
Palast abgeriegelt. Als Auslöser dienen jeweils drehbare Rosetten, die zunächst eingedrückt und dann gedreht
werden müssen. Da Ali Paschas Vater in der Anfangszeit keinen Hofmagus hatte, war ihm das alte
20

Schlafgemach zu unsicher und die Gefahr unbekannter Geheimgänge zu gross, so dass er Gemächer in einem
ganz anderen Teil des Palastes bezog.
Der alte Haremsturm ist ein immer noch imposantes Gebäude,
jedoch trägt er am deutlichsten die Zeichen der
Vernachlässigung zur Schau. Die Haremsbalkone hängen
wettergebleicht und schief wie verlassene Schwalbennester,
die Böden und Treppen sind teilweise morsch und
einsturzgefährdet. Der Turm verfügt über einen bis zum
Erdgeschoss durchgehenden Lichthof, auf den sich von innen
Galerien öffen – Grosteils aus Holz, ebenso wie die
Treppenhäuser. Im Untergeschoss befindet ein „Brunnen“, der
über einen Tunnel direkt von der Blauen Zisterne versorgt
wird. Der Tunnel – teilweise aufgrund der Steigung bis zur
Decke gefüllt, teilweise nur „halbvoll“ ist von verschiedenen
Sicherungen geschützt – angefangen von Gittern bis hin zu
übleren Installationen, die verhindern sollen, dass er als Einoder Ausgang dient. Geschickte – und mit Werkzeug
ausgestattete - Helden kommen jedoch durch.
Die Zugänge zum Turm sind verrammelt und teilweise mit Brettern vernagelt. Unter den Sklaven geht das
Gerücht, dass es dort spukt... Abgesehen davon, dass dort Fledermäuse nisten hat der Turm jedoch keine
Bewohner. Der einfachste Zugang erfolgt über die Dächer des Palastes: Überklettert man einen Teil des
hinteren Wesirates (wo der Wesir des Rechtes und der Wesir der Tribute seine Raumfluchten hat), balanciert
auf der recht bröckeligen Abgrenzungsmauer den Hof der Winde entlang, so gelangt man über einen
unbesetzten, nur mauerhohen kleinen Wachturm auf das einsturzgefährdete Dach eines Anbaus, von dem
man mittels eines Klimmzuges in den untersten Haremserker einsteigen kann, dessen Lattenroste nur noch
lose in den Fassungen hängen.
Die Lustgärten des Kalifen verbinden den alten Haremsturm mit den
(unrenovierten) Privatgemächern des Kalifen und sind vollkommen
verwildert. Das langgezogene aber flache Planschbecken ist verlandet und
überwuchert, Mosaike von Ranken und Moos verdeckt, Statuen im Gebüsch
verschwunden. Hier gibt es unter einer Terrassenplatte einen großzügig
bemessenen Einstieg in einen Geheimgang, der direkt zur Blauen Zisterne
führt. Die Falltür ist durch ein anspruchsvoll aussehendes aber im Endeffekt
recht simples Doppelbartschloss gesichert (Schlösserknacken+7) welches sich
unter einer lockeren kleinen Platte aus Obsidian verbirgt – der Schlüssel ist
lange verloren. Die schwere Platte ist über ein Gegengewicht leicht zu heben,
wenn auch etwas eingerostet und festgebacken. Über diesen in der
Halbrundnische endenden Gang lud ein unbekannter Statthalter seine
Favoritinnen zum einem Bad in der Blauen Zisterne ein, die zu diesem Zweck
auch mit Mosaiken und dem Sitzrund verschönert wurde. In der Mauer des Lustgartens können sich auch
weitere geheime (oder schlichtweg vergessene) Durchgänge finden. Die Gärten werden derzeit nicht
gepflegt, aber sehr mutige Liebespärchen nutzen ihn zuweilen als geheimen, wildromantischen Treffpunkt.
Yarun Ulman zum Beispiel war schon einmal dort und nutzte zum Betreten eine unscheinbare Nebenpforte
im Hof der Winde – aber so ein Geheimnis bindet er den Helden natürlich nicht ungefragt auf die Nase.
Dadurch, dass der Palast nie zerstört sondern immer nur – teilweise massiv - umgebaut und erweitert wurde, ist
er ein selbst für seine Bewohner nur sehr teilweise überschaubarer Komplex. Aufgrund des strikten Verbots von
Bauplänen hat selbst der alte Wesir der Bautätigkeiten nur einen sehr beschränkten Überblick. Da die meisten
Wesire ihr Amt nur in gesellschaftlicher Hinsicht wahrnehmen und die eigentliche Arbeit ihren jeweiligen
Sekretären, Schreibern und Vorarbeitern überlassen, ist dazu das Wissen um den Palast extrem zersplittert und
wird jeweils eifersüchtig gehütet. Die wenigsten Sklaven wissen, warum sie eine Winde einmal in der Woche
betätigen oder am 3. Eines Monats warten. Oft haben sie nur eine sehr ungenaue oder gar falsche Vorstellung
davon, was ihre Aufgabe ist oder welchen Zweck eine mechanische Einrichtung erfüllt. So mag etwa die
Hauptwinde einer massiven Deckenfalle als angebliche Lampenwinde jahrelang gepflegt werden, ohne dass
jemand noch um diese Falle weiß. Die meisten der ältere Sklaven hüten ihr Detailwissen wie einen Schatz,
garantiert er doch ihre „Ämter“ und damit ihren Lebensunterhalt. Das dabei auch viel Wissen verloren geht und
immer neu erarbeitet werden muss ist kaum erstaunlich.
Insbesondere das Wissen um magische und magomechanische Sicherungen ist fast nicht mehr vorhanden und
lebt nur im begründeten Aberglauben der Bewohner weiter. So „wissen“ viele Sklaven zwar, dass sie beim
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Durchschreiten eines Ganges eine bestimmte Lobpreisung des Herrschers äußern müssen und auch, dass es
„Unglück“ bringt, es nicht zu tun, aber genaueres wissen sie nicht. (Da die meisten magischen Fallen
semipermanent sind, kann es durchaus sein, das sie zuweilen noch nicht wieder aufgeladen sind und ein
Vorwitziger oder Vergesslicher einmal ungeschoren davon kommt) Einige wenige Palastbewohner wissen um
die eine oder andere magische Sicherung oder Falle – so etwa der Hauptmann der Leibwachen und der
Statthalter Ali Pascha selbst. Da die Stelle des Hofmagus nur sehr unregelmäßig besetzt wurde und – so nicht ein
Held der frisch bestallte Hofmagus ist - gerade wieder vakant ist (siehe Kasten zur Vorgeschichte), gibt es auch
von dort keine Hilfe für ortsfremde Helden zu erwarten.

Die Dächer
Die Dächer sind bis auf wenige Terrassen und Balkone erst einmal tabu. Erblicken die Wachen auf den Türmen
irgendwelche Gestalten, die an Simsen entlang balancieren oder Mauern hochklettern, so werden sie ihren
Befehlen gemäß im Normalfall Alarm geben und ohne Warnung mit ihren Bögen das Feuer eröffnen. Es bedarf
schon einer besonderen Erlaubnis, die Dächer zu erklettern, und diese kann (außer dem Großwesir und natürlich
Ali Pascha) nur der Wesir der Bautätigkeiten erteilen.
Zu diesem Zwecke muss ein Held (genau wie die Bautrupps) eine bestimmte Signalfahne gut sichtbar mitführen.
Und selbst dann müssen Sie sensiblen Bereichen wie dem Harem fernbleiben, sofern nicht eine zusätzliche
Erlaubnis vom Obereunuchen Hamasch oder des Beherrschers der Gläubigen vorliegt. (wobei ersterer sie
faktisch nur für „unproblematische“ Randbereiche erteilen wird und letzterer schon einen ausgezeichneten
Grund hören wollen wird). Ein solcher Grund kann etwa die (Wieder)entdeckung gegenwärtig dem Pascha
unbekannter magischer Fallen auf dem Dach sein. Trotzdem sind die Dächer so unübersichtlich, dass ein
vorsichtiger Held gerade Nachts sich auch ungesehen bewegen kann – fast alle Gebäude sind ineinander
verschachtelt, sind unterschiedlich hoch und es gibt kaum eine vernünftige Blickachse von den Türmen nach
innen. Das Ganze wird noch einmal leichter, weil sicher gestellt wurde, dass man von den Wachtürmen nicht in
den Haremsbereich schauen kann
Wenn die Helden ortsgebunden sind haben sie es hier – wie fast überall – etwas leichter. Die Wachen schießen
natürlich nicht so einfach ohne Anruf auf den Hofmagus oder einen ihnen vom Sehen her bekannten Wesir, und
sie haben auch einen deutlich höheren Vertrauensvorschuss als „Fremde“.
Die Dächer sind teils in ausgesprochener Leichtbauweise erstellt – es regnet hier nie und der Schutz vor Wind,
Sand(staub) und Sonne ist die primäre Funktion. Auch wenn dementsprechend das Einbrechen eine nicht zu
vernachlässigende Gefahr darstellt, so lässt sich dabei auch durchaus ein geheimer oder schlichtweg vergessener
Raum entdecken – sei es ein vergessener Zwischenboden, ein enger Flur zwischen zwei Räumen oder gar eine
Treppe, die bis in den Keller führt. Wahrscheinlicher jedoch ist, dass der Held mit der Schokoladenseite zuerst
zwischen ein paar überraschten Wachen oder zwei im vertraulichen Gespräch befindlichen Wesiren landet.

Die Untergeschosse des Palastes
Der „Unterirdische“ Palast ist ein Gewimmel von Gängen und Räumen, teils benutzt, teils vergessen, teils
abgemauert. Er lässt sich nach Funktion ganz grob unterteilen in
- die Wasserversorgung.
- der alte Kerker
- der Haremskerker
- die verlorene Schatzkammer
- Die vergessenen Kellergemächer des Hofmagus
Alle diese Gänge und Gewölbe sind zwar großteils unterirdisch, aber nicht unbedingt unterirdisch miteinander
verbunden, da es sich nicht um ein einheitliches System sondern um ein neben- unter- und übereinander her
existierendes Sammelsurium handelt. Zwar ist es dem Meister überlassen, die Gangverläufe im Detail
auszuarbeiten im folgenden sind aber die Hauptabschnitte beschrieben und ihre Lage zueinander festgehalten
Natürlich gibt es eine Vielzahl weiterer Gänge und Keller, diese sind aber bekannt und müssen nicht „erforscht“
werden.

Die Wasserversorgung
Palast und Stadt haben tatsächlich zwei Wasserquellen – einmal den Fluss – dessen Wasser aufwendig gereinigt
und gefiltert werden muss, bevor es genutzt werden kann, und zum zweiten eine unterirdische Leitung aus den
nahen Bergen, die sich dort aus einem See speist und eine deutlich bessere Qualität aufweist.
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Die Blaue Zisterne – Hauptsammler des
Quellwassers
aus
den
Bergen,
Versorgung der Stadtbrunnen, der
Brunnen im Palast sowie der
Wasserspiele in den Lustgärten des
alten und des neuen Harems. Da sie ein
für die Versorgung des Palastes
lebenswichtiger Ort ist und zudem
mehrere Geheimgänge hier einmünden,
gibt es hier gleich mehrere magische
Fallen. Von oben führt eine grazil
anmutende Brücke zu einer der vier
Säulen, die das runde Gewölbe tragen
und mündet dort in einen Erker. Von
diesem aus windet sich eine Treppe
hinab zur nächsten Säule, wo sie
wiederum in einen Erker mündet – und
so weiter bis die Treppe unten auf
einem kleinen steinernen Bootsanleger
mündet, der etwa einen Fuß tief unter
Wasser steht. Die Wände sind blau
gekachelt und zudem aufwendig mit
Mosaiken verziert, die wasseraffine
(und
teilweise
recht
eindeutig
rahjagefällige) Themen haben –
zusätzlich sind darin einige magische Kacheln mit dem Zeichen der „elementaren Attraktion: Wasser“
eingelassen. Erhellt wird der ganze Raum durch mehrere auf und nieder schwebende permanente hellblaue
Flim Flams (mod. „Immerlicht“) Die Magischen Sicherungen – allesamt semipermanent mit 7 Ladungen, die
sich pro Tag um jeweils 1 wieder aufladen - im Einzelnen:
Über dem verzierten Torbogen, wo der Gang oben auf die Brücke führt, ist eine Alarmfalle eingelassen.
Handelt es sich beim durchschreitenden nicht um den Beherrscher der Gläubigen oder den Wesir der Wasser,
und spricht er nicht laut und vernehmlich. „Gepriesen sei der Beherrscher der Gläubigen, der da ist seinen
dürstenden Untertanen wie eine Quelle in der Wüste.“, so wird auf ihn ein Imperavi gegen MR 9 gewirkt, der
ihn dazu zwingt, dem nächsten Wesir den er trifft (und sei es auf dem Flur) unter einem Kniefall laut zu
bekennen „Oh Herr, ich war ohne Erlaubnis in der Blauen Zisterne und bitte um strenge Bestrafung!“
In jeweils ersten Pavillon von oben und unten befinden sich schon unangenehmere Fallen – dieser Gang ist
eigentlich nur für ganz bestimmte Leute vorgesehen gewesen. Hier lautet der Satz. „Gepriesen sei der
Beherrscher der Gläubigen, der da ist voller Milde und Gerechtigkeit“, so man nicht der Beherrscher der
Gläubigen ist. Löst die Falle aus, so setzt es eine „Welle der Schmerzen“, die 5xW6 Tp(A) anrichtet – genug
um einen unachtsamen oder neugierigen Sklaven zur Umkehr zu bewegen.
Wer nicht der Beherrscher der Gläubigen ist, wem das nicht Warnung genug war, und wer nicht vor dem
jeweils 2. Pavillon laut ausruft: „Gepriesen sei der Beherrscher der Gläubigen, seine Feinde mögen
verdorren und ihre Pläne zuschanden werden“, der handelt sich einen ausgewachsenen Ignisphaero ein, denn
– so die Logik der Erbauer – es muss sich um einen wahrhaftigen Feind oder einen ausgesprochen
unbotsamen und damit wertlosen Sklaven handeln.
Von diesem Ort weiß im Palast niemand mehr, früher (vor mehr als 200 Jahren) jedoch hatte hier der Wesir
der Wasser regelmäßig einen Kontrollgang zu machen und erfreute sich mehr als ein Beherrscher der
Gläubigen zuweilen mit ausgesuchten Nebenfrauen beim Schwimmen – was die permanenten Flim Flams
und die Mosaike erklärt. Der diesbezügliche Zugang erfolgt durch eine mittlerweile wieder recht gut getarnte
Geheimtür in einer Halbrundnische. Die Existenz der Geheimtür liegt jedoch nahe, weil Helden sich sicher
fragen werden, warum die Nische über Treppen ins Wasser führt, über ein breites – offenkundig zum Sitzen
(auf mitzubringenden Kissen) einladendes Sims verfügt, aber keinen trockenen Fußes zu ereichenden Zugang
aufzuweisen scheint
Der Saal der Steigenden Wasser, befüllt den großen Wasserturm, angetrieben von einem elementaren
Jadegolem, der eine Pumpe betätigt. Die Pumpe ist nicht mehr ganz dicht, tut ihren Dienst jedoch noch
befriedigend. Der Golem ist nicht sprachbegabt, nimmt aber bis zu einem gewissen Grade Befehle vom
jeweiligen „Wesir der Wasser“ an, was sich an einer eingravierten Ur-tulamidya-Inschrift erschließen lässt:
„Ich bin ein gehorsamer Diener des Herrn der Wasser“. Der Golem geht unbeirrbar seiner Arbeit nach, greift
jedoch automatisch Morfus in seinem (geringen) Wahrnehmungsbereich an, da dies zu seinen ursprünglichen
Aufgaben gehört. Wird ihm vom Wesir etwas anderes befohlen, so befolgt er die Aufgaben nach bestem
Vermögen, er wird jedoch nie der Pumpe länger als eine Stunde fernbleiben.
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Der steigende Fluss: befüllt den kleinen Wasserturm, angetrieben durch ein Ochsenhebewerk an der Oberfläche.
Außer Ratten droht hier vor allem die Gefahr, in die Räder zu geraten und üble Quetschungen zu erleiden.
Das aus der Grünen Zisterne stammende Wasser speist die Wasserspiele in den äußeren Gärten und im
Bestiengarten.
Die Grüne Zisterne ist der Hauptsammler des gefilterten Flusswassers und dient der Versorgung der
Wasserspiele der äußeren Gärten, des Bestiengartens und des Shoukbrunnens. Da nicht mehr alle Filter
gereinigt werden verdient die Zisterne den Namen mittlerweile nicht nur wegen ihrer grünen Kacheln. Die
Eingänge sind jeweils mit einer Alarmfalle analog derjenigen zur Blauen Zisterne gesichert (wobei natürlich
voller Reue bekannt wird in der „Grünen Zisterne“ geweilt zu haben), ansonsten besteht nur Gefahr durch die
große Glitschigkeit fast aller Oberflächen und der Baufälligkeit der hölzernen Stege, die zu Stürzen aus
bedenklicher Höhe führen können. Je nach Kampfkraft und Kampfeslust der Helden treibt sich hier ein
Morfu oder ein Krakenmolch herum. Zumindest aber gibt es Ratten. Früher wurde die Zisterne durch
Öllampen und Fackeln erleuchtet, aber jetzt liegt sie schon jahrelang im Dunkeln. Sie wurde „vergessen“
weil sie kaum Pflege benötigt – zudem starb der Vorgänger des Vorarbeiter des Wesirs der Wasser
unvermittelt und hatte sein Wissen an seinen designierten Nachfolger bisher nur rudimentär weitergegeben.
Genau wie die blaue Zisterne sind die Zugänge in Vergessenheit geraten – der östliche Zugang ist hinter
einem Haufen alten Bauholzes auf dem Hof der Winde (einem der Bauhöfe östlich des Wasserturmes)
versteckt, der westliche ist eine schlichtweg vergessene „unwichtige“ Tür auf dem Hof des Wesirats in einem
Seitengang, in dem sich zuweilen Sklaven für ein kleines Päuschen verstecken.

Legende:
1) Tür zum Hof des Wesirats
(vergessen)
2) Vorfluter vom hintersten Filter
3) vergessene Tür zum Hof der
Winde (vergessen hinter alten
Bauholzstapeln)

4)

5)

Säuberungsschacht des Rücklaufes
des Wasserspiels im Lustgarten
des Kalifenpalastes
Hauptzuflusskanal Wasserspiele
äussere Gärten

6)
7)
8)

Hauptzuflusskanal Bestiengärten
und Shoukbrunnen
Verbindungsgang zum letzten
Sandfilter vor dem Vorfluter
Kammer für Werkzeug und
Fackeln

Die Schlammgärten, verschiedene Kieseln und Sandfilter für das Quellwasser, die meisten der Filter werden
regelmäßig gereinigt, auch wenn die viele davon irrtümlich als Latrinenschächte angesehen werden. Andere
wiederum sind vollkommen verschlammt und eine Brutstätte für Morfus und anderes Ungeziefer. In einem
mag sich sogar ein Zwergkrakenmolch verstecken. Der größte (bekannte) Sandfilter trägt unter den Sklaven
den Schreckensnamen „Die Sümpfe“ und ist wegen der dort mittlerweile herrschenden Arbeitsbedingungen
gefürchtet. Was den Sklavinnen die Wäscherei, ist den Sklaven die Arbeit in den „Sümpfen“ – fast den
ganzen Tag ohne Tageslicht müssen die hierhin Verbannten bis zu den Knien im Schlamm stehend Schlamm
in Körbe packen, mehrere Treppengeschosse hoch tragen (die ursprünglich vorhandenen Winden liegen in
Trümmern) und anschließend gewaschenen Kiesel und frischen Sand in die gereinigten Bassins füllen – nur
um danach mit dem nächsten Filter die rückenzehrende Arbeit von neuem zu beginnen. Es ist wenig
überraschend, dass die hier arbeitenden Sklaven keine Neugier bezüglich irgendwelcher abzweigender
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Gänge empfinden oder spekulieren, was sich hinter verschlossenen Türen befindet. Auf Nachfrage würden
sie antworten:
Fragen die Helden einen Sklaven, wohin ein nicht beleuchteter Gang oder eine verschlossene Tür führt, so
erhalten sie zumeist eine der folgende Antworten:
In Ausnahmefällen die zutreffende, dann aber höchst triviale: Dort befindet sich eine Kammer, in der Gerät
gelagert wird oder die Treppe nach oben.
„Ich weiss es nicht, Sahib – es ist mir verboten meinen Arbeitsplatz zu verlassen“
„Der Wesir der Wasser/Palastgärten/Aborte besitzt die Schlüssel zu dieser Tür“
„Der Gang ist nach der ersten Biegung eingestürtzt, Memsahib“
„Der Gang ist verflucht“ (zumeist bedeutet das, das die Luft darin sehr schlecht ist – aber zuweilen schützt
ihn auch eine Zauberkachel und das Passwort ist unbekannt – wie die Existenz der Kachel)

Legende
1) Treppe in den Hof der Winde
(dem langgestreckten und
verwinkelten Hauptbauhof)
2) verbrettertes Nebengelass, diente
früher als Lagerraum für Sand, als
die Winde noch funktionierte.
(Eventuell ist dort die Leiche eines
von anderen Sklaven ermordeten
Sklaven versteckt)
3) unbekannter Verbindungsgang zu
einem bekannten, aber
vollgestellten Lagerkeller
4) unbekannter Verbindungsgang zu
einem vergessenen und nicht mehr
gepflegten Sandfilter
5) Sand/Schlammfilter, wird von
Hand mit Körben und Schaufeln
gesäubert
6) Abflusskanal zum nächsten
Sandfilter (annahmeweise jedoch
direkt zur Hebestation für die
Wasserspiele des äusseren
Gartens)
7) Flusswasserzufluss aus dem
großen Sandturm

Die Kammer der Tore: Von hier aus kann gezielt die Wasserversorgung der Stadt (bis auf den Shoukbrunnen
und den Mondbrunnen in der Oberstadt) unterbrochen werden. Mehrere große Winden steuern Schleusen.
Bleiben die Schleusen länger geschlossen steigt das Wasser in der blauen Zisterne bis kurz vor den ersten
Pavillon, dann aber nicht weiter (weil das Gefälle dann ausgeglichen ist). In der Stadt gibt es dann jedoch
schnell immensen Ärger.

Der Alte Kerker
Der alte Kerker war nie als Ort für lange Aufenthalte gedacht sondern als Verwahrung bis zum Prozess oder als
Ort der Bestrafung.
Seine jahrzehntelange, teils sehr „kreative“ Nutzung führte schon zu Zeiten von Neferteiras Pascha (des
Vorgängers von Ali Paschas Vater) dazu, dass die bekannten Zugänge zu diesen Räumen in großer Hast
zugemauert wurden, nachdem der damalige Hofmagus, ein paar Palastwachen und eine unbekannte Anzahl
Häftlinge darin auf mysteriöse Weise den Tod gefunden hatten. Berichte in den Akten des Wesirs des Rechts
berichten nach einer Vorgeschichte von Jähzornanfällen, Alpträumen der Wachen, rätselhaft verstorbenen
Eingekerkerten, unheimlichem Raunen schließlich von „sich in Dämonen verwandelnden Gefangenen“ und sich
erhebenden Leichen. Die Trennmauern sind mit (großteils) wirkungslosen Schutzsigillen, Bleiplatten und
ähnlichen Abwehrmaßnahmen versehen.
Der Ursprüngliche Zugang befand sich hinter einem nunmehr aufgegebenen und leer stehenden Wachraum im
Vorhof, ein Seiteneingang von Osten her wurde verfüllt und zugemauert. Es existiert noch eine vergessene
Geheimtür in die alte Folterkammer. Der Gang von dort führt zu einem kleinen Anleger an der zur Stadt
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führenden Wasserleitung kurz vor dem Schleusenraum. Die Geheimtür in den Kerker ist magisch verschlossen
und öffnet sich nur einem geflüsterten urtulamidischen „Rettung in höchster Not“ – es ist ein Fluchtgang, den ein
längst verstorbener Pascha anlegen ließ für den Fall, einst
selbst im eigenen Kerker zu landen – daher befindet sich in
einer Nische hinter dem Anleger auch eine Wachsversiegelte
Kiste, die Straßenkleidung, einfache Waffen und ca. 100
Mharawedis in Gold, Silber und kleineren Edelsteinen
enthält.
Die unheimlichen Einflüsse des Kerkers führten nach und
nach dazu, dass auch die direkt darüber liegenden Räume
verlassen oder gar vermauert wurden, da es bei denen, die
sich darin länger aufhielten oder gar darin schliefen, immer
wieder zu Alpträumen, Wutanfällen und Panikattacken kam.
Gerade die einfachen und abergläubischen Sklaven machen
so gut wie möglich einen weiträumigen Bogen um diesen
Ort, was auf Gängen zu ganz absonderlichem
Bewegungsverhalten führt. So mögen die Sklaven in einem
breiten Flur sich auf einmal an einer Wand entlang drücken,
weil sich auf der anderen Wandseite ein Raum befindet, der
angeblich über dem „Alten Kerker“ liegt. In diesem Kerker
spukt es – die Helden mögen hier auf wilde Untote oder
Geister stoßen.
Für Helden ohne Zauberei oder
geweihte/magische Waffen nahezu unbesiegbare Gegner.
Skelette mögen noch mit Hiebwaffen niedergerungen
werden, aber körperlosen Geistern ist nur mit Magie bei zu
kommen.
Was dort spukt sind die Geister der dort elend zu Tode gekommenen Häftlinge, die von ihnen getöteten gehen
als wilde Untote in Form von mehr oder weniger intakten Skeletten um. Ein furchtbarer Ort, der – einmal von
den Helden geöffnet – die Skelette als herumwandernde Gefahr ausspeien kann. (Die Geister sind ortsgebunden).
Je nach Begabung, Geschick und Wissbegier der Helden können die Geister – so die Skelette besiegt wurden –
befragt werden. Erlösungswünsche können ein ehrenvolles Begräbnis der Überreste, eine öffentliche
Rehabilitierung des Namens oder natürlich auch Rache sein – letztere wäre nur an Angehörigen (meist schon den
Enkeln oder Urenkeln!) des damaligen Paschas oder seiner Folterknechte zu vollstrecken und kann bei
entsprechenden Überredungsgeschick auf eine „symbolische“ Rache (Ein Tropfen Blut / ein Rutenhieb / ein über
dem Kopf gebrochener Stab etc.) umgelenkt werden.
Informationen zum Kerker sind über die Gerüchte unter den Sklaven, genaueres über die Dossiers des Wesirs der
Rechtsangelegenheiten herauszufinden, der auch einiges an Akten über die lange vor seiner Zeit vorgefallenen
Verhaftungen hat. (Zumeist nur wenige Sätze mit Name, Beruf, Herkunft und „Schicksal“ des „Verbrechers“)
Der Neue Kerker ist übrigens ein von jeglichem Geheimnis freier Turm in einer der Außenmauern nahe den
Unterkünften der Palastwache.

Der Haremskerker.
Die Gewölbe wurden offenbar vor langer Zeit zu exakt diesen Zwecken (als Kerker und Folterkammer) erbaut –
vom damals noch in Kohmein residierenden Kalifen Paran Munrab I, genannt der Zornige. Einer seiner
Nachfolger, Jilkain Munrab Pascha, entschärfte die Geräte offenbar zu „Spielzwecken“ – daher sind die
Foltergeräte entweder ganz entfernt oder entschärft worden. Ein Hölzernes Pony etwa wurde abgerundet und mit
einem gepolsterten Lederbezug versehen, generell Kanten geglättet sowie Spitzen und Zacken entfernt, wo sie
nicht rein ornamentalen Zwecken dienten. Aus dieser Zeit stammen auch vergoldete Ketten und Mosaike mit
nicht unbedingt geschmackvollen aber doch insgesamt eher rahjagefälligen Darstellungen an den Wänden.
Ebenfalls aus dieser seiner Zeit stammt auch der bequeme Verbindungsgeheimgang zwischen den Gemächern
der damaligen Shanja, dem Flur und dem Kerker.
Obwohl Neferteiras Pascha viele Laster hatte, zeigte er kein Interesse an dieser Örtlichkeit – wahrscheinlich
gerade wegen ihres mittlerweile eher „spielerischen“ Aspektes, denn der eigentliche Kerker mitsamt
Folterkammer wurde zu seiner Zeit so ausgiebig genutzt, dass er schließlich wegen Spukerscheinung aufgegeben
werden musste (siehe „Alter Kerker“). Zu seiner Zeit wurde jedoch eine Verbindung über einen Tunnel zur
Grünen Zisterne als möglicher Fluchtweg zugemauert, der ursprünglich der unauffälligen „Entsorgung“ diente,
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die anderen Geheimgänge – vor
allem der zu den Gemächern
Jalandrinas und in den Kalifenpalast
waren
schon
damals
in
Vergessenheit geraten.
Die Hauptfrau von Ali Paschas
Vater,
Numain,
nutzte
den
Haremskerker jedoch wieder recht
ausgiebig, um ihre Konkurrentinnen
oder zumindest Sklavinnen hier zu
bestrafen oder zu demütigen, wobei
sie praktisch freie Hand hatte. Da
Ali Pascha hier als Kind einmal die
Bestrafung seiner Mutter mit
ansehen musste, hegt er einen tiefen
Widerwillen gegen diese Gemächer
und hat sie versiegeln lassen. Wenn
er heutzutage ausnahmsweise die Bestrafung einer Nebenfrau verfügt (was maximal einmal im Jahr vorkommt)
oder – schon deutlich häufiger - eine Nebenfrau die Züchtigung einer Sklavin nicht in ihren eigenen Gemächern
vollzieht sondern sie an Hamasch „delegiert“, so wird vom Obereunuchen dafür der unscheinbare, direkt
daneben liegende Keller als „Raum für Böse Mädchen“ genutzt. Dies ist ein recht geräumiges aber schlichtes
Kellergewölbe am Ende einer Treppe mit nur einem kleinen schachtartigen Fenster auf einen kleinen
Lichtschacht hinaus – der Raum ist eigentlich nur deswegen gefürchtet, weil Züchtigungen meist hierin
vorgenommen werden - die Wände und auch das
Fenster sind mit Teppichen und Vorhängen abgehängt
um Geräusche abzudämpfen. (Nicht, um das
Geschehen zu tarnen, sondern um die Ohren der
Nebenfrauen zu schonen).
Erwähnenswert ist allerdings eine nur Dushanira und
Lil’Anan bekannte und genutzte Geheimtür zum
Haremskerker, der sich genau nebenan befindet. (Eine
Steinplattendrehtür hinter einem Vorhang) Diese
beiden sind auch die einzigen, die den Haremskerker
für ihre Zwecke nutzen – zum Tränke brauen, als
Lager oder auch um etwas/jemanden verschwinden zu
lassen oder ihn einzuschüchtern.
Informationen über den Haremskerker bekommt man
über Eunuchen und Haremssklavinnen (alte
Schauermärchen), den Wesir der Rechtsangelegenheiten (Verfügung der Versiegelung), eventuell auch direkt
von Dushanira und Lil’Anan.

Die Keller unter den Gemächern des Hofmagus
Der letzte Hofmagus Ali Paschas – ein Beherrscher der Al Achami zu Fasar – (siehe Eintrag im
Personenregister) nutzte seinen Keller und die beiden von ihm entdeckten Geheimtüren ausgiebig, schützte aber
bei seiner überstürzten Flucht die Bodenklappe unter der Wendeltreppe in den Turm mit einem meisterhaft
gelungenen „Widerwille Ungemach“, der noch einige Jahre anhalten wird und bewirkt, dass sich niemand um
den als solchen eigentlich nicht geheimen Keller kümmert.
Unten im Keller – beleuchtet durch ein schiessschartenartiges Fenster - findet sich zunächst ein Vorraum (2) , in
dem zwei stabile Holztische und ein Regal eine eher rudimentäre Laborausrüstung tragen – eilig geplündert und
staubübersät. In den Nebenraum gelangt man nur über eine Geheimtür, die allerdings leicht zu entdecken ist, da
sie nicht ins Schloss gefallen ist, weil der Reisemantel des Magus darin eingeklemmt ist.
Der nächste Raum trägt ein sorgsam in den Boden gelassenes Beschwörungsheptagramm sowie eine quer im
Raum stehende Kiste mit allerlei Habseligkeiten. Sie steht offen und macht den Eindruck, hastig durchwühlt
worden zu sein. (Die Kiste war dem Magier dann doch zu schwer war auf seiner Flucht und er nahm nur mit,
was er tragen konnte.)
Die Kiste enthält:
Eine prächtiges Konventsgewand der Al-Achami, schwarz. Als normales Gewand etwa 10 Goldstücke wert.
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Ein goldenes Armband, vorbereitet für einen Zauberspruch, aber offenbar gab es beim Arcanovi einen Patzer
(beiliegende Aufzeichnungen nennen ihn einen „Reif der Gefügigkeit“, er war den Notizen nach zu urteilen für
Dushanira vorgesehen). Reiner Materialwert 5 Goldstücke.
Eine prächtige kurze Peitsche aus weichem Ziegenleder, am Griff verziert mit Perlen und Halbedelsteinen – ein
typisches Standessymbol und Züchtigungsinstrument, wie es viele Haupt- Nebenfrauen in Harems tragen.
Offenbar häufiger benutzt, etwa 12 Goldstücke wert.
Ein älterer dunkelblauer Turban mit einem Rubin als Knopf – zusammen sicher 17 Goldstücke wert (davon 15
für den Rubin)
Ein 8er-Satz verzierter Teegläser (7 Silber)
Eine Wasserpfeife, mit einem Ladungsbasierten Attributo (KL) versehen – alle drei Ladungen verbraucht aber
wieder aufladbar. Auslösersatz: „Ich sinne über die Geheimnisse der Welt, auf das Hesinde mich erhellt“. Wert:
auch entladen gut 100 Goldstücke wenn der Wert erkannt wird, ansonsten 1-3 Goldstücke)
Holzkästchen mit farbigen Tinte, wert ca. 3-7 Silber pro farbiger Tintenstein (klein): grün, rot, gold, silber, blau,
Grosses Tintenfass (schwarz), Wert 1-2 Silber
Ein sorgsam selbst kopiertes Buch: „Ringkunde für Anfänger I“ (siehe Aventurische Bibliothek) oder etwas
entsprechendes.
Ein paar Aufzeichnungen über magische Sicherungen im Palast (sofern die Helden gerne Analysen vornehmen)
Die Zweite Geheimtür ist schon deutlich schwerer zu entdecken (Sinnenschärfe+7) und führt über mehrere
Gänge der Wasserversorgung (teils Wasserführend, teils trocken) zu einer – zugemauerten - Geheimtür in die
äußeren Gärten sowie über einige Verzweigungen in
die Blaue Zisterne.
Hinweise auf den Geheimraum lassen sich finden,
wenn ein magiebegabter Held einen Odem in den
Gemächern des Hofmagus wirkt, jemandem mit hoher
Magiersistenz es auffällt, wie verstaubt und dreckig es
unter der Treppe ist (Der Widerwille hält auch Sklaven
vom putzen ab) und schlimmstenfalls, wenn beim
Benutzen der Turmtreppe auf den ersten Stufen immer
so ein komisches Unbehagen aufkommt und die
Helden sich fragen, woher das kommt.
Legende:
1) Wendeltreppe nach oben
2) Laborraum
3) Beschwörungsraum
4) Geheimtür (offensichtlich, da Robe des alten
Hofmagus noch eingeklemmt)
5) Geheimtür (Sinnenschärfe+7 zum entdecken, Schlösserknacken+3 zum öffnen)
6) Geheimgang zu einem Treppenhaus bei einem Sandfilter vor der Blauen Zisterne – heutzutage oben
zugemauert und daher vergessen)
7) selten benutzter Kellerraum für alte Möbel, leere Tongefässe und ähnliches.
8) beinahe in Vergessenheit geratener Keller unter dem Harem, sollte leer sein, steht aber voller Gerümpel
9) Flur, linksseitig aus dem Fels gehauen, rechts Kellerräume, von denen (7) der hinterste ist.
Wenn in einer ortsgebundenen Kampagne einer der Helden Hofmagus ist, kann dieser Keller auch seine Neugier
erwecken und ihn so zur Zusammenarbeit mit dem Wesir der Wasser „ermuntern“

Die Verlorene Schatzkammer
Als Neferteiras Pascha, der Vorgänger von Ali Paschas Vater verstarb, ließ sich die Schatzkammer nicht
auffinden – und von den einzigen beiden - taubstummen - Sklaven, von denen bekannt war, dass sie die Lage der
Kammer kannten, war es nicht möglich, die Lage derselben zu erfahren, da sie ebenfalls über Nacht verstarben
(angeblich durch Gift). Dies führte dazu, das der Sohn des Vorgängers nicht die jährlichen Tribute zahlen konnte
und der entsprechend verstimmte Kalif daraufhin einen neuen Statthalter – Ali Paschas Vater – einsetzte. Da die
Familie des Vorgängers weiterhin mächtig war, hatte Ali Paschas Vater kein Interesse, die Schatzkammer zu
„finden“ und verbot inoffiziell die Suche nach ihr, damit der Makel der Unterschlagung an seinen Widersachern
hängen bliebe. Heute – fast vierzig Jahre später, ist sie ein bloßer Mythos, dem Ali Pascha kaum Glauben
schenkt und nach dem zu suchen es derzeit keinen Anlass gibt.
Der alte Geheimzugang ist durch mehrere Baumassnahmen ahnungslos verschüttet und zugemauert, allerdings
gibt es noch einen Seitenzugang zum dahin führenden Flur, der durch einen geheimen Zugang unter dem
gemauerten Bettpavillon des Statthalters im nunmehrigen Kalifenpalast führt.
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Die Schatzkammer gliedert sich in einen durch eine Zugangsschleuse, einen der Täuschung etwaiger Räuber
dienenden Vorraum, der eigentlichen Schatzkammer sowie einem darin befindendlichen Tasfarael-Schrein.
Die Schleuse: Zwei vergoldete, massive Doppeltore in drei Schritt Abstand, verziert mit allerlei Schmuckwerk.
Die äußere Tür ist mit einem komplexen, vierbärtigen Schlüssel zu schließen, der – ohne Kenntnis seiner
eigentlichen Funktion – heute als Amtssymbol des Wesirs der Tribute und Schatzmeisters dient. Die Tür ist
magisch gesichert durch noch aktive Schutzzauber.
Die auf Widerlagern ruhenden Tore sind so massiv, dass selbst ein „Hammer des Magus“ nur ein paar Beulen
verursacht. Nach Tresormanier eingearbeitete Koschbasaltfüllungen nehmen „schweißenden“ Ignifaxi einen
Grossteil ihrer Wirkung, aber natürlich ist mit viel Zeit und Geduld auch mittels roher Gewalt hier durch zu
kommen. Auf urtulamidisch steht auf den Toren der Spruch: „Gedenke des rechten Weges!“
Das Schloss ist zwergischer Machart und ausgesprochen komplex – es ist eine Probe+10 zu leisten, da mit sehr
langen und vor allem mehreren Dietrichen zugleich gearbeitet werden muss. Wird das Schloss nicht geknackt
oder der Schlüssel nach links anstatt nach rechts geschlossen.
a) erklingt eine wohlklingende, aber laute und strenge Frauenstimme, die warnt: „Du diebischer Narr, Du sollst
verderben - Lass ab von Deinem Tun willst Du nicht tausend Tode sterben!“ sowie
b) Erklingt im alten Schlafgemach des Statthalters (nunmehr formal das Schlafgemach des Kalifen) eine
klöppellose Glocke, und
c) wird auf die zweite Tür ein Applicatus (Auslöser: Berührung, 2 Ladungen, Ladungsdauer 6 Stunden) mit
einem feuerbasierenden Schadenzauber gelegt – je nach „Stabilität“ der Helden kann dies ein Ignisphaero
sein oder „nur“ eine abgespeckte Version von 3W6+3 TP. Der Feuerzauber kommt nicht aus der Tür sondern
dem Boden. Es wird empfohlen, eine Ausweichenprobe zur Halbierung des Schadens zuzulassen. Die Helden
werden auf jeden Fall Probleme haben, oben im Palast ihre Brandwunden zu erklären...
Die Wände des Flures sind mit Reliefabbildungen „kreativer und ungewöhnlicher“ Todesarten von
Einbrechern in Schatzkammern geschmückt (Pfähle, Klingen, Steinblöcke...)
Wird der Schadenszauber ausgelöst, so erklingt die Stimme erneut: „Dies war die Warnung du Flasche – bei der
nächsten Berührung verbrennst Du zu Asche!“
Die Falle ist semipermanent und lädt sich innerhalb eines Tages wieder auf. Trotz der Koschbasaltplatten in der
Füllung ist per Odem eine magische Aura zu erkennen, die chaotisch wirkt und zusätzlich auf die Verwendung
von Blutmagie hindeutet.
Arkane Analyse:
Odem 0 Zfp*: magisch, sehr stark
Odem 6 Zfp*: schwach dämonisch verseucht, nicht beseelt
Odem 12 Zfp*: mittels Blutmagie erschaffen
Der Analys besagt:
Analys 0 Zfp*: gildenmagische Repräsentation, Merkmale Schaden(elementar, Feuer), Illusion, Telekinese,
klassischer Arcanovi
Analys 5 Zfp*: Komplexer Auslöser, 5 Canti, nicht caduziert, semipermanent
Analys 10 Zfp*: Grobe Beschreibung der wirkenden Sprüche,
Analys 15 Zfp*: es wird ein Schlüssel für die erste Tür benötigt, diese muss zugezogen werden, um die zweite zu
öffnen.
Analys 20 Zfp*: Der Hersteller des Artefakts war ein Gildenmagier, der Agrimoths Hilfe zur Erstellung
herbeirief und dabei einen Minderen Pakt einging. Das Artefakt wurde in den ersten Jahren der Herrschaftszeit
Neferteiras Paschas gefertigt.
Wurde das vordere Schloss korrekt geschlossen, muss das Tor hinter sich zugezogen werden, dann springen aus
dem anscheinend gleichartigen Tor zwei Drehhebel aus der Füllung, mit denen es sich wie ein Kabinenschott
öffnen läßt. Wird statt dessen im hinteren Schloss „herum gefummelt“, so wird dies behandelt wie ein
Einbruchsversuch an der ersten Tür.
Wurde vor dem korrekten Öffnen falsch geschlossen – liegt also der feurige Applicatus auf der zweiten Tür, so
erklingt die knarrende Stimme eines alten Mannes, die verkündet. „Nein! Nein! Dies ist nicht die Zeit um Türen
zu öffnen!“ (Man muss schließlich maximal sechs Stunden warten, bevor der Applicatus verfliegt)
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Die Alte Schatzkammer, wie sie sich den Helden darbietet
Im Vorraum – der wirkt wie die eigentliche Schatzkammer – blitzt und blinkt es. Goldberge stapeln sich rechts
und links des schmalen Weges, und der Raum ist erhellt durch eine mit vier permanenten Flim-Flams
ausgestatten Deckenampel. Aber dieser Raum enthält nur eine Illusion – unter dem Blendwerk der Goldberge
wartet nur ein vier Schritt tiefer Schacht mit (mittlerweile brüchigem) Pfahlwerk. Erliegt ein einbrechender Held
der Verlockung des Geschmeides, so zieht er sich zwar schmerzhafte Verletzungen zu, stirbt aber nicht daran
wie „ursprünglich vorgesehen“. Bewährt hat sich ein Sturzschaden auf die morschen Pfähle von 2xW6+4,
halbierbar bei gelungener Körperbeherrschungsprobe+5. Die Helden mag warnen, das die Goldberge einfach zu
gewaltig sind, zu sehr blinken, eventuell auch ein gewisser Modergeruch aus der Fallgrube darunter.
Der Durchgang zur eigentlichen Schatzkammer erfolgt durch einen mittels einer einfachen Geheimdrehtür
(Sinneschärfe+7) dem Blick entzogenen Flur, der vor einer unverschlossenen Tür aus mit Schnitzereien
verzierter Kohramszeder endet.
Dahinter verbirgt sich die eigentliche Schatzkammer:
In der Mitte des Raumes ist ein Schwimmbassin mit noch heute funktionierendem Wasserspiel. Um das Bassin
herum führt ein Weg auf ein Podest, das ein (mittels unberührt durch Satinav geschütztes) Polsterruhebettes
beherbergt. Neben dem Bett ist links ein großer vergoldeter Käfig, offenbar vorgesehen für Sklavinnen. Der
Raum wird durch vier Säulen aus grünem Marmor getragen und durch mehrere permanente goldfarbene FlimFlams erhellt. An der rechten Wand befindet sich ein tiefer Alkoven, der einen vergoldeten Altar für den
Erzdämonen Tasfarael enthält. Der Raum wird geschützt durch die Gebundene Seele einer der Nebenfrauen
(Belizeth Hasansunni) des damaligen Paschas, die etwaigen Einbrechern als verführerische junge Frau mit
einem Kampfstab entgegentritt und den Helden ein
Auf Geheiß des Paschas wache ich hier, ihr dreisten Diebe
Nehmt flink die Beine in die Hände
Weicht ihr nicht, so setzt es Hiebe
Auf Finger und des Rückens Ende!
entgegenschleudert. Sie wurde mittels eines unheiligen Rituals damals hier gebunden, teils um dem damaligen
Pascha zu Diensten zu sein, teils um den Schatz zu bewachen.
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Der Zauber zwingt sie zwar, ihre Aufgabe zu erfüllen, aber da sie ansonsten durchaus Herrin ihres Willens und
ihrer Persönlichkeit ist, warnt und verscheucht sie die Helden lieber als gegen sie zu kämpfen, und selbst dann
versucht sie eher Gefangene zu machen als zu töten – und am liebsten wäre es ihr natürlich, erlöst zu werden.
Besonders redegewandeten Helden mag es durchaus gelingen, die tödlich Gelangweilte in ein längeres Gespräch
zu verwickeln.
Da der auf ihr lastende Fluch sie regeneriert, ist sie im Kampf zwar zu bändigen, aber nur scheinbar zu „töten“.
Sie hat zwei Schwachstellen, auf die sie nur sehr indirekt hinweisen kann: 1) Sie muss „dem Pascha“ gehorchen
– dem Amtsträger und nicht der Person. Das heißt, dass sie sich den direkt ausgesprochenen Befehlen Ali
Paschas beugen muss. 2) Hinter einer Kachel des Bassins verbirgt sich der dämonische Blutkontrakt, den sie
damals nichtsahnend „unterschreiben“ musste und der sie in diesen Zustand versetzt hat. Wird der Kontrakt
durch einen Phexgeweihten (ein solcher ist in der Stadt zu finden) „exorziert“ so löst sich der Fluch. Je nach
Meisterwunsch zerfällt die Wächterin dann zu Staub oder wird – ihre Erinnerung an die letzten Jahrzehnte
teilweise verlierend, einfach nur erlöst.
Es gibt Hinweise auf sie im „goldenen Buch“ des damaligen Paschas, welches sich noch im Harem befindet. Sie
war damals 6. Nebenfrau und verschwindet einfach aus dem Buch anstatt, anstatt wie alle anderen Frauen nach
und nach (meist an Alterschwäche oder Krankheit) zu sterben. Es lebt niemand mehr aus der Zeit, aber eventuell
findet sich eine alte Sklavin, die die Geschichte gehört hat von der „verschwundenen Frau“, über die nicht
geredet werden durfte.
Im Kampagnenspiel
Die Suche nach der Verlorenen Schatzkammer ist nichts, was ortsfremden Helden in Auftrag gegeben wird.
Mögen „normale“ Helden allenfalls aus eigener Neugier aufgrund aufgeschnappten Gerüchten oder durch
„Zufall“ auf sie stoßen, so könnte natürlich ein sich bereits bewährt habender Hofmagus oder Jungwesir
durchaus den Auftrag vom Pascha bekommen, diesen alten Gerüchten zum Wohle der Staatskasse diskret
nachzugehen – insbesondere, wenn dieser Jungwesir bereits die Blaue Zisterne gefunden hat. In diesem Fall
können die Helden natürlich auf eine viel breitere Informationsbasis zurückgreifen und sich auch deutlich mehr
Zeit lassen.
Alles, was sich in der Schatzkammer befindet, gehört rechtlich dem Pascha. Aber es gibt ja kein Inventar, und
Helden könnten durchaus auf die Idee kommen, sich vor Bekanntgabe der Entdeckung einen kleinen
Notgroschen anzueignen. Solange sie nicht versuchen, den Inhalt Säckeweise herauszuschmuggeln oder mit
besonders auffälligen Stücken angeben, dürfte ihnen das auch problemlos gelingen, Ali Pascha wird ihnen
ohnehin einen recht großzügig bemessenen Finderlohn zukommen lassen (verbunden mit einer Verpflichtung zur
Geheimhaltung).
Zu finden sind unter anderem:
- Teilweise mit Edelsteinen verzierte Becher
- Kostbare Dolche und Schmuckwaffen, darunter ein (unmagischer) hochelfischer Speer mit einer Darstellung
der luchsköpfigen Zerzal auf dem Klingenblatt, ein verzierter großer Doppelkhunchomer mit vergoldetem Griff
und einem großen Marbostein im Knauf.
- Jede Menge Münzen unterschiedlichster Herkunft
- Stangenbarren, großteils Silber, zu zwei Stein das Stück.
- Porzellanvasen
- Verzierte Kästchen aus kostbaren Hölzern mit Einlegearbeiten, teilweise mit Edelsteinen verziert.
- Sehr viele goldene Ringe und Armreifen (darunter kann sich nach Meisters Wunsch auch ein magischer
befinden) – insbesondere die großteils recht simplen Frauenarmreifen sind wahrscheinlich Teil der Tribute
gewesen.
Das Ganze ist so aufgehäuft, dass es nach möglichst viel aussieht (die inmitten der „Goldberge“ stehende
Schatzkisten sind großteils leer, auch ist keine Ordnung erkennbar. Der Gesamtwert dürfte sich auf ungefähr drei
Jahrestribute belaufen

Der Tagesablauf im Palast
Ein Palast dieser Größe schläft niemals - nicht nur Wachen, sondern auch einige Sklaven müssen sich stets in
Bereitschaft halten. Aber außerhalb von Krisenzeiten oder anstehenden besonderen Ereignissen beginnt für die
meisten einfachen Sklaven das Tagewerk mit dem Sonnenaufgang (was ungefähr fünf Uhr entspricht) mit einem
ordentlichen Frühstück und – für alle rechtgläubigen Bewohner – mit dem Morgengebet.
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Schreiber, Leibsklavinnen und ähnlich hochstehende Sklaven stehen im allgemeinen gegen sieben auf. Von den
normalen Wesiren und ihren Stellvertretern wird erwartet, dass sie spätestens um die neunte Stunde im Palast
und ansprechbar sind.
Um zehn Uhr beginnt an den sieben Tagen eines jeden Götternamens die Audienz, in der „die Staatsgeschäfte“
abgehandelt werden und an der jeder teilzunehmen hat, der ein Amt hat, also sämtliche Wesire und ihre
Stellvertreter bis hin zum Haimamud. Die große Audienz endet spätestens um die Zeit des Mittagsgebetes,
woraufhin sich die meisten zu einer ausgedehnten Mittagspause zurückziehen, die fast drei Stunden dauert, da
die Mittagshitze ein effektives Arbeiten fast unmöglich macht.
Die meisten Würdenträger essen und ruhen zuhause, aber es gibt auch viele „Mittagszirkel“, die sich das Essen
(in selbst zu stellendem Geschirr) aus der Küche kommen lassen und in ihren Büros, Gärten oder ihren
Dienstgemächern mit Bekannten speisen. Grundsätzlich sind Mahlzeiten aus der Küche kostenlos, Naschwerk
im allgemeinen und Alkohol im besonderen jedoch ist zu bezahlen beziehungsweise selbst vom Basar zu
beschaffen.
Die meisten Sklaven essen nach ihrer Herrschaft, meist ebenfalls in informellen aber festgefügten Gruppen und
Grüppchen and bestimmten Stellen.
Ab der dritten Nachmittagsstunde belebt sich der Palast wieder deutlich, bis zur siebten Abendstunde, wobei die
meisten Würdenträger, deren Amt mehr eine Würde darstellt sich oft schon früher zurückziehen und nur eiligst
zurückkehren, wenn der Beherrscher der Gläubigen wider Erwarten nach ihnen verlangt, was aber meist aus dem
verlauf der Grossen Audienz abzuschätzen ist.
Gegen die sechste Abendstunde haben die Frauen im Harem sich für das Erscheinen ihres Herrn bereit zu halten,
was mehr eine allgemeine Richtlinie ist, da Ali Pascha nicht zu großen Ausschweifungen neigt. Dies wird von
den im scharfen Konkurrenzkampf zueinander stehenden Nebenfrauen jedoch alles andere als lax gesehen und
wehe der Leibsklavin, die die Schönheitspflege ihre Herrin nicht rechtzeitig fertig hat (denn schuld ist natürlich
immer die Sklavin).
Um die achte Stunde herum wird meistens zu Abend gegessen, die Hauptmahlzeit. Wer nicht außerhalb des
Palastes wohnt, speist meistens allein in seinen Gemächern oder bei Freunden, wobei hier dieselben
Versorgungsregeln wie beim Mittagessen gelten. Auch die Sklaven nehmen ihre Mahlzeit in Gruppen zu sich,
die sich abends jedoch noch mehr nach gemeinsamer Unterbringung als nach Aufgabe oder Sympathie richtet
und recht streng nach Geschlechtern getrennt sind.
Spätestens zwischen neunter und zehnter Stunde wird es in den meisten Teilen des Palastes dunkel.
Am achten und neunten Gottesnamen gibt es keine Audienz und bleibt der Palast für die Öffentlichkeit
geschlossen.

Die Fallen im Palast
Es gibt grob unterteilt drei Arten von Fallen im Palast
1) aktive Verteidigungsfallen: Diese sind (so noch funktional) zumeist tödlich (fügen also 3W6+6 TP zu). Sie
werden von Hand ausgelöst, meist über recht kräftige Hebel in (ehemaligen) Wachräumen oder Gemächern
hoher Würdenträger. Zumeist werden andernorts Fallgruben geöffnet, Fallgatter heruntergelassen oder massive
Deckenlasten freigesetzt, die Angreifer unter sich begraben sollen, vielleicht gibt es auch die eine oder andere
„Indy-Falle“ (einen Flur entlang rollende Steinkugel). Mit solchen Fallen werden es die Helden nur zu tun
bekommen, wenn sie sie aus Versehen auslösen, sei es, weil sie aus Neugier irgendeinen Hebel betätigen oder
weil sie in den Fallenmechanismus geraten. Letzteres kann passieren, wenn sie irgendwelche Seile durchtrennen,
von denen sie nicht wissen, warum sie unter Spannung stehen, sich an ohnehin „einsturzgefährdeten“ Decken
entlang hangeln oder sich an Winden zu schaffen machen, deren Funktion sie nicht kennen.
2) passive Verteidigungsfallen: Die meisten davon sind sogar magisch und dienen dazu, Eindringlinge zu
enttarnen zu melden und eventuell festzusetzen. An einigen wenigen Stellen gibt es tatsächlich potentiell
tödliche Fallen, mit denen Angreifer oder Einbrecher zu Schaden gebracht werden sollen.
Simpel, wartungsfrei und billig: Gips statt Stein: Ist ein Sims an einer Wand breit genug, um darauf entlang zu
balancieren, so sind zuweilen Teile des Simses nicht aus Marmor, sondern nur aus einer Mischung aus Gips und
Stroh, belegt mit einem dünnen Marmorplättchen, so dass der Teil des Simses wegbricht, sobald genug Gewicht
darauf lastet. Wird gerade an Stellen angebracht, wo man auf die Idee kommen könnte, auf so einem Sims etwa
aus oder in den Harem zu kommen. Es gibt kaum eine Wand, die nicht mit Simsen verziert ist...
Da dieses Material an der Seite anders verwittert als Marmor kann ein Held, der darauf acht gibt (etwa weil er
dem Problem schon einmal begegnet ist) eine solche „Falle“ mit einer Sinnenschärfeprobe+5 entdecken. Solche
Fallen befinden sich grundsätzlich an Stellen, wo die Fallhöhe mindestens drei Schritt beträgt.

32

Ich war unfolgsam: An mancher Stelle – insbesondere Durchgängen - ist eine Kachel mit Zauberzeichen
angebracht. Wird nicht laut auf tulamidya ein bestimmter Satz gesagt („Gepriesen Sei der Erhabene“ / „Ich bin
eine gehorsame Dienerin des Beherrschers der Gläubigen“) oder ein bestimmter Ring getragen, so wird auf das
Opfer eine imperavi-Beherrschung gegen MR 9 gewirkt: Bei Ansichtigwerden eines Wesirs oder des Herrschers
wird das Opfer sich auf die Knie werfen und herausplatzen: „Oh Herr strafe mich, denn ich war unerlaubterweise
in [Ort]“.
Hiergeblieben! Die Zauberkachel löst einen Vocolimbo in einer (ehemaligen?) Wachstube aus: „Zu den
Waffen! Ein Eindringling in [Ort] – ergreift ihn ihr Wachen!“ und setzt gegen MR 7 ein Motoricus Fesselfeld.
An einigen wenigen Eingängen zum Kalifenharem (bzw. vermauerten Durchgängen, die früher dorthin führten)
ist die Auslösbedingung: „vollständiger“ Mann aber nicht Beherrscher der Gläubigen.
Benimm Dich! Wird beim passieren eines Durchgangs von einem Sklaven nicht die richtige Losung gesagt
(s.o.), so setzt es bis zu sieben mal in der Woche eine schallende Ohrfeige (bei Männern) oder das Äquivalent
eines Rutenhiebs auf des Rückens Ende (bei Frauen). Von diesen Kacheln gibt es nur einige wenige, sie befinden
sich jedoch teilweise an stark frequentieren Stellen, was zum Aberglauben unter den Sklaven nicht unerheblich
beiträgt. Zuweilen erlauben sich die Alteingesessenen bei Neuzugängen den Spaß, sie erst im Nachhinein auf
solche Gebräuche hinzuweisen. Zwar muten diese Fallen wie Spielereien an, sie dienen aber dazu den
Aberglauben unter den Sklaven hoch und wach zu halten.
Die häufigste Form der magischen Falle sind mit Glyphen versehene Kacheln, in die mittels Arcanovi
gildenmagische Sprüche gebunden sind, meistens semipermanent. Manche Kacheln sind beschädigt, die meisten
sind in ihrer Wirkung unbekannt oder ihre Wirkung wird einem anderen Gegenstand zugeschrieben (etwa der
daneben stehenden Statue) Tulamidische Zauberzeichen kommen auch zuweilen vor, allerdings nicht als Falle
sondern meist als „elementare Attraktion“ für Humus (Gärten) Wasser (Zisternen), Erz (Mauern), Luft
(Lüftungsschächte) oder auch Eis (Vorratskeller). Nicht alle Sigillen sind noch aktiv.
Da die magische Analyse häufig angewendet wird sei hier eine grobe Zusammenfassung für den Meister aus
Stäbe, Ringe Dschinnenlampen© aufgeführt, welche Angaben ein Held bei welchen Tap* erwarten darf. Beim
Odem ist immer darauf zu achten, ob er in der Variante Sichtkegel oder Rundumblick gewirkt wurde
Arkane Analyse von „Zauberzeichen-kacheln“:
Odem 0 Zfp*: magisch ja / nein?
Odem 6 Zfp*: dämonische Verseuchungen und Beseeltheiten als solche erkennbar
Odem 12 Zfp*: Blutmagie erkennbar
Der (zeitaufwendige!) Analys besagt:
Analys 0 Zfp*: Repräsentation, Merkmale, Arcanovi: ja / nein?
Analys 5 Zfp*: grundsätzliche Art des Auslösers (einfach/komplex), Anzahl Canti, (semi)permanent oder nicht?
Analys 10 Zfp*: Grobe Beschreibung der wirkenden Sprüche,
Analys 15 Zfp*: genaue(re) Beschreibungen, genaue Auslösungsbeschreibung (Wörter, Gesten etc.)
Analys 20 Zfp*: sehr exakte Detailangaben zu Erschaffer, Erschaffung etc.
3) Fallen, die nicht als solche entworfen worden sind sondern einfach aus der Baufälligkeit oder der
nachlässigen Konstruktionsweise der Bauten resultieren – zumeist führt das letztere zu ersterem. Morsche Stege,
einsturzgefährdete Tunnel, seit Urzeiten nicht gereinigte Sandfilter, die wie ein Moorloch wirken

Dramatis Personae
Im Palast gibt es extrem viele Leute – hier werden nur die wichtigsten genannt, und auch bei diesen werden sich
im Spiel schnell einige herauskristallisieren, welche die Helden als Ansprechpartner suchen. Der geneigte
Meister sollte sie einzeln einführen wie sie gebraucht werden und sich ansonsten durch ihre Vielzahl nicht
verwirren lassen – gerade zu Anfang werden Helden mit nicht mehr als einer Handvoll von ihnen in engeren
Kontakt treten und sich ihre Namen merken müssen. Unter den aufgeführten NSC befinden sich auch einige
bereits verstorbene, die deswegen aufgeführt sind, weil die Helden sich wahrscheinlich mit der Geschichte des
Palastes und seiner Bewohner befassen werden (jedenfalls war das in den Testspielen bisher immer der Fall).
Trotz ihrer Vielzahl wird es der Meister nicht umhin können, weitere Palastbewohner einzuführen, die häufiger
mit den Helden in Kontakt treten – seien es Schreiber, Sekretäre, Wesire, Nebenfrauen oder deren
Leibsklavinnen – einfach weil das Verhalten der Helden nicht vorhersehbar ist und es keinen Sinn macht, einen
so großen Palast bis zum letzten Diener im Vorneherein auszuarbeiten, wenn die Helden doch allenfalls 20-50%
der Bewohner je zu Gesicht bekommen oder „anspielen“ können. Daher sind die unten aufgeführten Personen in
gewisser Hinsicht nur ein Grundstock, auf dem der Meister aufbauen kann.
Gerade wenn externe Helden einen reinen Erforschungsauftrag der Wassersysteme haben (und sich an diesen
halten), den Sie zudem unter einem gewissen Zeitdruck erfüllen müssen, werden sie kaum ein Dutzend der im
folgenden aufgeführten Personen näher kennen lernen müssen.
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Statthalter
+ Kalif Paran Munrab I, genannt der Zornige. Letzter in Kohmein residierender Kalif. Erbauer des
Haremskerkers. Hat angeblich einmal 99 Verbrecher an einem Tag hinrichten lassen. Über ihn gibt es nur noch
blutrünstige Erzählungen aber keine zuverlässigen Aufzeichnungen. Herrschte „sehr lange“.
+ Jilkain Munrab Pascha, einer der Vorgänger Neferteiras Paschas, hatte eine von seiner Shanja Zandasharila
beförderte und geteilte Neigung zu Alanfanischen Spielchen und Geheimgängen und dekorierte den
Haremskerker entsprechend um. War auch der letzte Nutzer der Blauen Zisterne. Er liebte ein bequemes Leben
und führte für sich die 25 Stunden Woche ein. Er gilt in der Überlieferung als „guter Herrscher“, bei dem die
Steuern niedrig und Kriege selten waren. Ersteres stimmt schlicht nicht und letzteres war wahrscheinlich einfach
Glück. Er herrschte etwa ein Dutzend Jahre und lebt als listiger, lebensfroher und gütiger Herrscher in den
Erzählungen der Haimamudin weiter (besonders in erotischen Geschichten).
+ Hasan Neferteiras Pascha, der Vorgänger von Ali Paschas Vater. Ein habgieriger und grausamer Herrscher,
dessen Goldgier ihn in Tasfaraels Arme trieb. Erbauer der verlorenen Schatzkammer. Er herrschte fast dreißig
Jahre. In seiner Zeit wurde es im „Alten Kerker“ unheimlich.
+ Haduran Pascha, Vater von Ali Pascha, ein erfolgreicher Feldherr. Herrschte gut fünfundzwanzig Jahre. Als
Vater des amtierenden Herrschers ist kein böses Wort über ihn zu hören. Verlegte den Wohnpalast im Zuge
größerer Umbauten – die große Haremshalle und die Audienzhalle stammen aus der Zeit.
Ali Pascha, (50) der Beherrscher der Gläubigen, der Vater der Klugheit, Fluss der Weisheit, Statthalter des
Kalifen, dessen Herrschaft andauern möge. Ali Pascha ist in erster Linie wie sein Vater ein Kriegsmann, taktisch
begabt und von erheblicher Ausstrahlung – insbesondere seine Soldaten sind ihm treu ergeben, so wie er
wiederum dem Kalifen. Er ist vom Wesen her Krieger und kein Bürokrat, und schätzt eher einfache Genüsse,
sowohl was Essen, Musik, Tanzdarbietungen. Geschichten und weiblichen Umgang angeht (ausgefallene
Rahjatechniken sind ihm schnell peinlich, alanfanische Spielchen tendenziell unheimlich)
Er verabscheut „Haremsintrigen“ und offensichtliche Speichelleckerei, aber Widerspruch ist ihm auch nicht
angenehm und gerade Haremsintrigen durchschaut er kaum, da seine beiden langjährigen Favoritinnen
Dushanira und Lil’Anan ihn deutlich besser im Griff haben als er glaubt (und ihnen bewusst ist – er liebt beide
aus ganzem Herzen). Seine recht hohe Menschenkenntnis lässt ihn bei Frauen tendenziell im Stich, seine Urteile
gegen Frauen fallen im Regelfall deutlich milder aus als gegen Männer – wo ein Mann seinen Kopf verlieren
mag oder zumindest vom Hofe verbannt wird, bleibt es bei einer Frau zumeist bei einer Abreibung mit der Rute.
Sein größter unerfüllter Wunsch ist ein Sohn, aber er ist mittlerweile der Meinung, dass das „Problem“ bei ihm
liegt – schließlich hat er mehrere Nebenfrauen und die können doch nicht alle nur Töchter bekommen. Da sein
Harem ihn nach Kräften verwöhnt, ist er direkten Betörungsversuchen dritter gegenüber fast immun. Sein
größter Fehler ist ein fast thorwalscher Jähzorn, den jeder fürchtet der ihn kennt. Bei solchen Ausbrüchen hilft
nur absolute Unterwürfigkeit und Widerspruchslosigkeit.

Wesire und Würdenträger im Range eines Wesirs
Abgesehen von Kernaufgaben sind die meisten Wesire und erst recht deren erste Stellvertreter nur
„Grüßonkelämter“, mit denen Mitglieder -meist junge Söhne - einflussreicher Familien auf oft nur wenige Jahre
hin betraut werden, damit der Pascha (oder mittelbar der Kalif) einen Eindruck von ihnen bekommt bzw. deren
Familien ihren Zugang zum Pascha und damit ihren „Einfluss bei Hofe“ gewahrt sehen.
Raschar ben Rachid ibn Sarman (52). Der hagere, hakennasige Großwesir ist der engste Vertraute des
Paschas, bedächtig wo dieser aufbrausend, ein Denker, der auch ungewöhnliche Ideen nicht rundheraus anlehnt –
und sei es bei fundierter Begründung das Vorhaben, eine Karte des Palastes anzulegen. Er ist ein Kampfgefährte
Ali Paschas aus alten Tagen und der einzige, der – unter vier Augen – dem Pascha direkt zu widersprechen
wagen darf. Obwohl er einen eigenen Palast in der Oberstadt und darin eine große Familie sein eigen nennt,
übernachtet er of in seiner direkt an die Gemächer des Paschas angrenzenden Zimmerflucht.
Bei ihm laufen alle Informationen zusammen – und er ist ein ausgesprochener Feind Dushaniras und Lil’Anans,
deren Einfluss er zu beschneiden versucht wo er kann. Die erneute Einstellung eines Hofmagus – so es einen gibt
– wird auf sein Betreiben geschehen sein.
Emir Maharaban ibn Omar, Schatzmeister und Wesir der Tribute, (60), wenig überraschend einer der
wohlhabendsten Höflinge, der Herrschaft Ali Paschas treu ergeben, aber nicht darüber erhaben, seinen
persönlichen Reichtum zu mehren. Da er das schon seit fast dreißig Jahren macht, plagen ihn auch keinerlei
Gewissensbisse – schließlich bestiehlt er nicht den Beherrscher der Gläubigen sondern lässt nur in Einzelfällen
wohlangebrachte Nachsicht walten, ist Milde doch Rastullahs Gebot. Dass sich die solchermaßen verschonten
Tributpflichtigen dankbar und erkenntlich zeigen ist nur ein Zeichen, dass es sich um Ehrenmänner handelt...
Der alte Wesir ist über die Jahre stets vorsichtig und „bescheiden“ geblieben, so dass dem stets naheliegenden
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aber stets als die Anwürfe böswilliger Verleumder abgewiesene Verdacht der Bereicherung nie ernsthaft
nachgegangen wurde. Der älteste Sohn des Wesirs der Tribute hat die jüngste Tochter des Großwesirs geheiratet
und Ali Pascha ist ohnehin der Meinung, dass man dem Ochsen, der drischt nicht das Maul verbinden soll.
Abu Feram bin Maui, Haimamud, (72) der Vater der Geschichten, ein altes Männchen mit lustigen Augen und
gewaltigem Bart, der in diesen Tagen relativ wenig zu tun hat. Erzählt gegen neue Geschichten, Tabak, Kaffee
oder tulamidischen Honig aus der Historie. Er kann Kontakt zum Obereunuchen Hamasch vermitteln, da er
regelmäßig mit ihm rote und weiße Kamele spielt. Der Haimamud stammt aus einfachen Verhältnissen und hat
einen zwar reichhaltigen aber mittlerweile recht statischen Erfahrungsschatz, zumal er eher selten zum
Beherrscher der Gläubigen gerufen wird. Insgeheim hat er Sorge, durch jemanden ersetzt zu werden, der neue,
spannendere Geschichten erzählen kann und sammelt alles an Geschichtswissen, was ihm unterkommt – auch
wenn es nur alte Gerüchte sind. Er ist einer der wenigen Männer, die tatsächlich auf Einladung von Hamasch
zuweilen den Harem betreten dürfen um die Nebenfrauen zu unterhalten. Abu Feram ist frei von jeglicher
Bosheit und wird nichts weiter erzählen was seiner Meinung nach andere in Schwierigkeiten bringt. Seine ganze
Freude ist ein winziges Dachgärtchen mit einem kleinen Wasserspiel, welches ihm der Vorarbeiter des Wesirs
der Bautätigkeiten „schwarz“ hat bauen lassen – dafür wurde ein kaum benutzter Lagerraum seines Daches
beraubt, seine Türen vermauert und eine Trinkwasserleitung angezapft....
Yarun Ulman, Wesir der Wasser (21), ein charismatischer junger Mann von vielen Begabungen und wenig
Pflichtbewusstsein, jüngster Sohn einer einflussreichen Familie in Kohmein. Seit von seinem Pflichten die
Wesirate für Latrinen und Wasserspiele abgespalten wurden, stellt sein Amt seit langem mehr eine Würde denn
eine Pflicht dar – die Instandhaltung der städtischen Brunnen obliegt einem anderen Würdenträger und die
meisten Wasserquellen im Palast fallen unter das Amt des Wesirs für Wasserspiele – und der Rest der täglichen
Arbeiten (in erster Linie das dokumentierte Nehmen und „Verkosten“ von Wasserproben) wird von einem
mürrischen älteren Schreiber Brakas und dem alten Vorarbeiter Abu Hadad erledigt – so dass Yarun Ulman
nach der Audienz in Ruhe Polo spielen, mathematische Werke lesen oder jungen Frauen den Kopf verdrehen
kann. Sowohl sein Schreiber wie auch sein Vorarbeiter schätzen ihn gerade wegen seiner umgänglichen
Abwesenheit und fürchten die seltenen Fälle, in denen Yarun Ulman Interesse an seinen eigentlichen Pflichten
entwickelt.
Yarun Ulman ist neugierig, gutmütig, intelligent, durchaus ehrenhaft aber etwas unstet und hat weiblichem
Charme kaum etwas entgegen zu setzen (Falls einer der Helden selbst als Höfling im Palast arbeitet, bietet es
sich an, ihn auf die Stelle Yarun Ulmans zu setzen und diesen zu streichen) Wenn die Helden ihm Bericht
erstatten, treffen sie ihn wahrscheinlich meist in „Sportkleidung“ oder „Ausgehkleidung“ an. Was den
Tagesablauf im Palast angeht, kennt sich Yarun Ulman recht schlecht aus – aber sein kräftiger und wortkarger
(aber nicht dummer) Utulu-Leibsklave Yunnuk kann den Helden bezüglich der täglichen Abläufe die
notwendigen Hinweise geben.
Ahmed ben Brafas ibn Saman (59) der Palastwesir der Gärten. Ein würdiger und ruhiger, alt wirkender Mann
von großem persönlichen Ansehen, der Gönner und Oheim Yarun Ulmans. Botanisch durchaus interessiert aber
vor allem ein mit Verbindungen zu den anderen wichtigen Familien der Stadt gesegneter Mann. Er wird nicht
zuviel von den „Dummheiten“ seines Neffen mitbekommen wollen, aber er wirkt im Hintergrund ausgleichend.
Jassir ben Jamal, Wesir für Rechtsangelegenheiten, Vater des unendlichen Gedächtnisses. (70) Der älteste
und dienstälteste Wesir. Er diente schon dem Vater Ali Paschas als junger Wesir und übernahm von seinem
eigenen Vater Amt, Archiv und Arbeitseinstellung. Sein eigener Sohn soll Mawdli werden und dereinst seine
Nachfolge antreten, daher hat Jassir mit Absicht keine Stellvertreter aufgebaut und hält seine eigenen Schreiber
so uninformiert wie möglich. Da er sein Amt ernst nimmt, selbst wohlhabend ist und sich schon vor Jahrzehnten
die „Hörner abgestoßen“ hat ist er schwer zu bestechen, obwohl er einen recht hohen Egoismus hat und seine
Dossiers zuweilen leicht voyeuristische Züge haben.
Ein ortgebundener Held, der gerne einen Rechtsgelehrten spielen möchte, kann sowohl der designierte – dann
schon frisch im Palast als Stellvertreter bestallte - Nachfolger wie auch ein „ewiger Zweiter Wesir“ sein. Im
ersteren Fall hätte der Held dann einen mächtigen Verbündeten, aber man kann diesen Vorteil auch abschwächen
und Jassir anstatt zum Vater zum leicht kritischen Schwiegervater machen.
Hasan Jalail ben Geberit, Wesir der Latrinen und Aborte (45) Ein wohlhabender aber sich aufs Abstellgleis
verfrachtet fühlender Mann, der seine Domäne eifersüchtig verteidigt, dem aber ansonsten jeder Ehrgeiz fremd
ist und der sämtliche täglichen Pflichten an seine Sklaven delegiert hat. Kommt meistens nur zur Audienz in den
Palast.
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Jumal ben Sarlin, Wesir der Wasserspiele (50), ein guter Freund des Wesirs der Bautätigkeiten, auf den er
auch angewiesen ist, denn die Wasserspiele sind viel anfälliger als beispielsweise die Latrinen, und auch wenn
der Pascha nicht bauwütig ist, so sind doch immer wieder Innovationen gefragt und Jumal steht deutlich mehr im
Fokus der Aufmerksamkeit als man zunächst vermuten würde - und vor allem, als ihm lieb ist. Da er selbst nicht
das geringste technische Verständnis hat, versucht er stets, Anregungen oder gar fertige Wasserspiele zu
beschaffen und diese dann voll Eitelkeit als seine eigenen Erfindungen zu präsentieren. Er gilt Ali Pascha als
Wichtigtuer, aber solange die Frauen des Harems zufrieden sind und die Kosten im Rahmen bleiben, sieht Ali
Pascha keinen Grund, seinen Cousin dritten Grades aus dem Amt zu entfernen. Jamal ist faul, aber auch stets von
der Angst geplagt, dass eines der anspruchsvolleren Wasserspiele (etwa der blinzelnde Delphin im großen Bassin
des Harems) ausfallen und nicht repariert werden könnte. Gleichzeitig hat er jedoch ein völlig überzogenes Bild
seiner eigenen Wichtigkeit.
Aisaf ibn Monoch, Wesir der Bäder (17). Ein Stellvertreter des Wesirs der Wasserspiele. Der junge
Taugenichts Aisaf nimmt dieses Amt nur als Titel wahr und verlässt sich darauf, dass der Meister der Bäder, ein
wie ein Ringer gebauter Sklave namens Rakus (45), alles im Griff hat. Dieser hat zwar alle Hände voll zu tun,
aber sein Amt ist auch über allerlei Zuwendungen sehr einträglich, vor allem, weil ihm niemand auf die Finger
schaut. Rakus macht vieles möglich und hat auch recht gute Kontakte zur alten Mascha, der Leibsklavin
Lil’Anans, denn gerade im Bad reden viele Leute recht ungezwungen, und um an diesen Informationen
teilzuhaben bringt Mascha ohne mit der Wimper zu zucken andere Sklavinnen – manchmal sogar namentlich
gewünschte - dazu, „im Bade behilflich zu sein“. (Rakus nimmt dafür seinerseits ein ordentliches Bakschisch
von den Badbenutzern und liefert Mascha alles was er hört. Da er selbst eine junge Gefährtin hat, ist ihm derzeit
nichts an weiteren Vergnügungen gelegen, zudem hält der Mascha für eine mächtige Hexe und würde sein gutes
Verhältnis zu ihr nicht durch „dumme Gier“ belasten)
Emir Guldumanbal Sal Gradua ibn Jomas (65), Vater der Heilung, der Leibmedicus des Statthalters. Er ist
für die Gesundheit Ali Paschas zuständig und ist als ausgebildeter und erfahrener Medicus auch Ansprechpartner
für Wesire und andere Palastbewohner, die keinen eigenen Medicus in ihren Diensten haben – aber zuständig ist
er nicht für sie. Sklaven wenden sich allenfalls an seinen jungen Gehilfen Haidan ibn Maruk (19), der
grundsätzlich hilfsbereit und darüber hinaus weiblichen Reizen nicht unverschlossen ist – und auch für
„Geschenke“ Verwendung hat, da medizinische Zutaten sehr teuer sind. Haidan ist ein Freigelassener, der ein
kleines Gehalt bezieht. Er wäre durchaus ein Ansprechpartner, wenn die Helden unauffällig und diskret
wundärztliche Versorgung brauchen.
Abu Monain ibn Gerfas (+ im Alter von 40), der letzte Hofmagus Ali Paschas, ein Abgänger der Al Achami,
politisch deutlich aktiver als es Ali Pascha zusagte. Verschwand vor drei Jahren einfach aus dem Palast und ist
eine „Unperson“, deren Namen nicht genannt werden darf.
Ist ein Held Hofmagus, so ist sein Vorgänger, dessen Schicksal und dessen Hinterlassenschaften natürlich für ihn
deutlich interessanter, als wenn ein Heldenmagier nur auf der Durchreise ist. Abu Monain entdeckte recht
schnell den aus seinem Keller führenden Geheimgang und wurde auch mit den damals nach einem weiteren
„Unfall“ im Harem virulenten Gerüchten über Hexerei konfrontiert. Er enttarnte trotz eifriger Bemühungen
Dushaniras und Lil’Anans die beiden ohne Mühe als Hexen, benutzte dieses Wissen jedoch, um die beiden zu
erpressen – unter anderem auch zu Liebesdiensten, was insbesondere Dushanira ihm tödlich übel nahm.
Nachdem seine Forderungen immer unverschämter und ausgefallener wurden gingen die beiden Hexen das
Wagnis ein, den unbequemen Mitwisser und Erpresser los zu werden. Als „Verräter und Schwarzmagier“ zur
Verhaftung ausgeschrieben versuchte Abu Monain die Flucht durchs Gangsystem – verfolgt von mehreren
Palastwachen, von denen nur eine wieder auftauchte, geistig komplett verwirrt. Sie berichtete von
Schattengestalten die sie angriffen und davon, dass sich die Wachen im Wahn gegenseitig angriffen. Abu
Monain gilt als tot, ist es wahrscheinlich auch… aber vielleicht sitzt er auch irgendwo in der Ferne und spinnt
sinistere Rachepläne.
„Emir“ Halai ibn Shulan (65) Wesir der Bautätigkeiten und Vater der Türme. Der alte Baumeister – Emir ist
in diesem Falle ein reiner Achtungstitel - lebt mit der Herausforderung, alle Pläne des Palastes im Kopf haben zu
müssen. Auch wenn er mittlerweile zu alt ist, um selbst dauernd über die Dächer zu klettern oder durch enge
Gänge zu krabbeln, kennt er sich relativ gut aus – aber auch er weiß nichts genaues von der Blauen Zisterne oder
gar der verlorenen Schatzkammer, ist er doch einer der bestausgelasteten Wesire des Palastes, an dem stets und
ständig etwas aus- oder umgebaut wird, und das mit stets hinterfragten und gemessen an der Grösse der Anlage
recht bescheidenem Mitteln. Halai ibn Shulan baut gerne und liebt die Herausforderungen seines Amtes – sei es
der Entwurf eines neuen Wasserspieles, die Aufstockung eines Gebäudes mit einem Säulengang oder auch nur
die Renovierung von Prunkgemächern, wobei er eine fast alberne Neugier auf den Harem hat, die den Pascha
teils belustigt, teils aber auch auf die Nerven geht – aber trotz allem weiß er, was er an dem begeisterten
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Baumeister hat, der für jedes bauliche Problem eine Lösung austüftelt. (Auch wenn diese darin besteht, dass
irgendwelche „unwichtigen“ Durchgänge zugemauert werden, Räume durch Mauern geteilt oder Flure teilweise
Zimmern zugeschlagen werden)
Der Emir lebt mit nur einer alten Sklavin (Ashila) in seinen einem Schwalbennest gleichenden „Elfenhaus“ (das
allenfalls maraskanisch aber keinesfalls elfisch angehaucht wirkt), einem Konglomerat von Erkern am großen
Wasserturm und den angrenzenden Dächern – und sein ganzer Stolz ist ein kleiner, über einen Steg erreichbarer
„geheimer“ Erker, von dem aus man einen „direkten“ Blick in den etwa hundert Schritt weit entfernten
Lustgarten des Harems werfen kann.
Der begabte Zeichner kann ein wertvoller Verbündeter oder ein störrischer Widersacher sein, je nachdem wie die
Helden ihn angehen. Sollte sich unter den Helden ein Brilliantzwerg befinden (den in seinen Augen größten
Baumeistern Aventuriens) so stehen die Zeichen schon einmal gut.
Sein Vorarbeiter Abu Knaruf (55) hält Fremde, insbesondere fremde Bauleute so fern wie möglich und hütet
sein Wissen wie einen Schatz. Er ist für „kleine Veränderungen“ der Ansprechpartner, und er ist bereits so
wohlhabend, dass ihm in der Unterstadt drei Häuser gehören. Er ist fast zwangsläufig ein Gegner der Helden, der
zudem eine völlig übersteigerte Einschätzung seiner Fähigkeiten hat – auch wenn er durchaus ein kompetenter
Organisator ist und seine Bauleute zum Arbeiten bringen kann. Oder auch dazu, ein paar allzu neugierige
Fremde Unfallsgefahren auszusetzen. In seiner Verwahrung befindet sich die „Baufahne“ mit der allein das
Betreten der Dächer erlaubt ist, will man nicht Ziel eines Pfeilhagels werden.

Nebenfrauen und ihre Leibsklavinnen
Sofern die Helden nicht in Amt und Würden sind, werden sie mit dem Harem nur am Rande zu tun haben, daher
sollen hier nur einige wenige der Einwohner skizziert werden. Beim Durchspielen hat es sich bewährt, nicht von
vorneherein alle Nebenfrauen und ihre Leibsklavinnen sofort im Detail auszuarbeiten sondern nur die
Protagonistinnen, daher werden die meisten nur für das Kampagnenspiel kurz angerissen .
Es gibt neben Hamasch und Omar ungefähr ein halbes Dutzend Eunuchen, ca. ein Dutzend
Nebenfrauen/Konkubinen unterschiedlichsten Herkommens (eine Frau mit der der Pascha mehr als einmal
zusammen ist wird als Nebenfrau geführt) nebst eigener Leibsklavin sowie gut drei Dutzend „diverser“
Sklavinnen, die die unterschiedlichsten Aufgaben haben – unter anderem in der Wäscherei (der „Hölle“) und der
Spinn- und Stickstube. Des weiteren leben im Harem noch zwei bis drei Nebenfrauen von Ali Paschas Vater,
jede gut jenseits der sechzig, die keine Söhne geboren haben und sich im Regelfall aus aller Politik heraushalten.
+ Numain, Haduran Paschas arrogante und nicht von Sadismus freie Hauptfrau – nicht Ali Paschas Mutter.
Starb vor Ali Paschas Amtsantritt am Fieber.
+ Jala, Ali Paschas Mutter, nachdem Ali Paschas älterer Halbbruder Alef sich im Alter von 7 Jahren bei einem
Reitunfall das Genick brach wurde sie zur Hauptfrau, starb aber wenige Jahre danach bei der Geburt eines
weiteren Sohnes im Kindbett zusammen mit dem Kind.
+ Hasaphe, die seit langen Jahren verstorbene Hauptfrau Ali Paschas und Mutter Jalandrinas. Eine ruhige aber
sehr machtbewusste und äußerst eifersüchtige Frau, die damals die (deutlich weniger) Nebenfrauen zu bloßen
Konkubinen herabstufte und den älteren Sklavinnen noch als sehr strenge Herrin in eher unguter Erinnerung ist.
Ein böses Wort wird man offen über sie natürlich nicht zu hören bekommen.
Eine (nur teilweise der Wahrheit entsprechende) Anekdote erzählt, dass sie in einer Nacht fast sämtliche
Nebenfrauen in der großen Halle vor den Augen ihrer Sklavinnen auspeitschen ließ. Die einzigen Frauen, die das
bestätigen könnten, sind Dushanira und Lil’ Anan, die damals gerade neu im Harem waren und angeblich bei
dieser Gelegenheit ihre Freundschaft begründet haben. Auch wenn dieses demütigende Erlebnis weit mehr als
zehn Jahre zurück liegt, ist es bei den beiden unvergessen und macht einen der Gründe für ihre Abneigung gegen
Hasaphes Tochter Jalandrina aus.
Hamasch, (39) der Oberste Eunuch sieht zwar zunächst aus wie der Eunuch aus dem Bilderbuch aus –
kugelrund, Fistelstimme und peinlich reinlich, aber sein Amt stellt die höchsten Anforderungen an
Organisationsvermögen und Diplomatie, und Hamasch erfüllt seinen Dienst reibungslos. Kaum einem Mann ist
das Wespennest des Harems so bewusst wie ihm, er ist beleibe nicht so dumm, die ganzen Todesfälle als Unfälle
zu akzeptieren, aber er lebt auch in höchster Angst vor Dushanira und Lil’Anan, weiß er doch, wie skrupellos
diese vorgehen und in welch unerschütterlicher Gunst sie beim Pascha stehen. Daher hält er sich nach Kräften
aus den Machtkämpfen heraus, ignoriert die Intrigen der Favoritinnen und versucht allenfalls auszugleichen – sei
es notfalls dadurch, dass er neuen Sklavinnen oder niederrangigen Nebenfrauen mit manchmal übertriebener
Strenge begegnet, damit diese sich keinen Ärger mit den rachsüchtigen Favoritinnen einhandeln können.
Hamasch ist sich (spätestens nach der Begegnung mit einer faustgroßen Spinne) sicher, das im Harem
mindestens eine Hexe ihr Unwesen treibt und ist sich peinlich bewusst, dass er einer solchen kaum etwas
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entgegensetzen kann – er ist auch der persönlichen Überzeugung, das Dushanira und Lil’Anan Hexen sind, auch
wenn er diesen – offiziell widerlegten - Verdacht kaum über seine Lippen lassen wird. Von Ali Pascha
großzügig bezahlt und in der höchsten Stellung, die ein Sklave im Palast überhaupt erreichen kann, ist Hamasch
fast unbestechlich wenn es darum geht, gegen die Interessen des Paschas zu verstoßen, als Eunuch ist er
Betörungsversuchen gegenüber faktisch immun. Seine Schwachpunkte sind seine Angst vor den Hexen und
gerade Bedrohungen der Sicherheit des Harems – um diese zu gewährleisten ist er auch bereit, sich über
Anordnungen hinweg zu setzten,. Verspricht man ihm magischen Schutz, mag er sogar dem Pascha vorspiegeln,
die Anwesenheit einzelner Helden im Harem sei unbedingt nötig und so eine Genehmigung erwirken.
Omar, (40) ein alter Kriegsmann und hochgeschätzter Krieger, der aufgrund einer Verletzung im Harem
„dienstfähig“ wurde – daher hat er auch keine Fistelstimme und kann mit seinem Dopelkhunchomer fast perfekt
umgehen. Er ist der Leibwächter Prinzessin Jalandrinas und des felsenfesten Vertrauens Ali Paschas in ihn ohne
Einschränkung würdig. Er hasst die Intrigen des Palastes und tut stur seinen Dienst. Allerdings entgeht ihm von
diesen so einiges… er ist eben ein Krieger und kein Höfling, und für die Frauen stellt er kaum ein Hindernis dar.
Lil’Anan (35), eine herausragende kastanienbraune Schönheit mit grünen Augen und ausgeprägten Rundungen,
angeblich Tochter eines alanfanischen Seidenhändlers (in Wirklichkeit seine Sklavin), auf einem Kriegszug
erbeutet. Sie ist eine Spinnenhexe, die bei ihrer Mutter gelernt hat. Sie ist extrem machtgierig und rachsüchtig.
Ihre Unfruchtbarkeit nimmt sie erster Linie als Statusbedrohung wahr. Ali Pascha mag sie zwar – unter anderem
auch deswegen, weil dieser „leicht zu handhaben“ ist, aber außer der (echten) Freundschaft zu Dushanira sind ihr
alle anderen Menschen nur Werkzeug. Das gilt auch für ihre erfahrene Leibsklavin Mascha (53), die ihren
Willen unter die anderen Sklavinnen trägt und dort unter Maske der „grossen Schwester“ ein eisernes, geradezu
grausames Regiment führt. Lil’Anan hat einen deutlichen Hang zum Sadismus und liebt es, komplexe Intrigen
zu spinnen – manchmal allein des gestifteten Unfriedens wegen. Ihre größte Angst ist es, einer Hauptfrau
weichen zu müssen, die einen Sohn gebiert, und sie ist fest entschlossen, dass es dazu nicht kommt.
Als „Alanfanerin“ ist Lil’Anan dem einfachen Volk verhasst, die reichen Familien kennen jedoch ihren Einfluss
und begegnen ihr mit einer Mischung aus Furcht und Respekt, gilt sie doch als die inoffizielle Shanja.
Dushanira (31) ist eine der Töchter des Scheichs der Beni Rakashi, einer recht kleinen aber als kriegerisch (oder
gar räuberisch) bekannten – dem Kalifen tributpflichtigen Sippe. Hochgewachsen und schlank wie eine Weide,
mit langem, pechschwarzen Haar und tiefblauen Augen ist sie derzeit wahrscheinlich die mit Abstand schönste
Frau der Umgebung. Sie hat die Hexerei – sie ist eine Schöne der Nacht - bei ihrer Tante gelehrt und hat im
Gegensatz zur „Kriegsbeute“ Lil’Anan einen Ehevertrag. Seit der Geburt ihrer (bereits im Alter von 15
verheirateten) Tochter Dschamialina ist sie augenscheinlich unfruchtbar, und sie plagt die gleiche Angst wie
Lil’Anan.
Zwar ebenfalls rachsüchtig und alles andere als zimperlich, ist Dushanira jedoch Ali Pascha tatsächlich in Liebe
zugetan, und wo Lil’Anan neben der Angst vor allem die Herrschsucht und gar schiere Bosheit antreibt, ist es bei
Dushanira eher die Eifersucht. Sie ist eine verschworene Feindin des Großwesirs, weil dieser dafür gesorgt hat,
das ihre Tochter „billig“ wegverheiratet wurde. Dazu grollt sie ihm, weil sie auf sein Betreiben hin vom
damaligen Hofmagus untersucht wurde, was dazu führte, das jener sie zwang, ihm wiederholt und „kreativ“ zu
Willen zu sein um das Geheimnis ihrer Magiebegabung zu hüten.
Auch (aber nicht ausschließlich) weil sie weiß, wie sehr Ali Pascha Milde und ein weiches Herz bei Frauen
schätzt, ist Dushanira tatsächlich ein ausgezeichneter und viel zuverlässigerer Notanker wenn es um
Begnadigungen geht als irgendeine andere Person im Palast – aber mit 100%iger Sicherheit wird hinterher eine
Rechnung präsentiert. Im Volke ist Dushanira als „Die Herrin der Sanftmut“ bekannt.
Ihre sehr erfahrene Leibsklavin Rissa (+, 59) brach sich kürzlich bei einem Treppensturz das Genick, und
Dushanira ist sich nicht sicher, ob das tatsächlich ein Unfall war oder von jemandem arrangiert wurde –
besonders deswegen, weil sie selbst und Lil’Anan so etwas schon häufiger auf genau derselben Treppe ins Werk
gesetzt haben. Böse Gerüchte behaupten sogar, die alte Rissa habe „zu viel gewusst“ und sei von ihrer Herrin
selbst ermordet worden. (Was die Wahrheit ist, sei in die Hände des Meisters gelegt.)
Ihre neue – ihr von Ali Pascha geschenkte - Leibsklavin Larissa (18), eine dunkelgelockte Moha, ist noch
unerfahren und nur sehr begrenzt ins Vertrauen gezogen – vor allem weil sie zwar eine äußerst begabte
Haarkünstlerin aber auch ein hübsches, rehäugiges Honigkuchenpferd ist, dessen hilfsbereite Gutmütigkeit und
Unbedarftheit sie für Intrigen praktisch ungeeignet machen. Mascha hat ihre Unerfahrenheit bereits mehrfach
ausgenutzt, um sie in Schwierigkeiten zu bringen. (Alternativ kann auch eine Heldin die „neue“ Leibsklavin sein
– insbesondere wenn sie eine Hexe ist. In diesem Fall wird Mascha ihre erste Konkurrentin sein, die sie hinter
der Maske mütterlicher Freundlichkeit aufs eifrigste bekämpft…)
Prinzessin Jalandrina, (18) die einzige Tochter des Beherrschers der Gläubigen mit (s)einer Hauptfrau, die
Herrin der Schönheit, (von Ali Pascha im Geheimen) als Ehefrau ausersehen für einen der Söhne des Kalifen.
Werden die Nebenfrauen schon vor (fast) allen Blicken behütet, so wird die junge Jalandrina derartig massiv
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abgeschirmt, dass die neugierige junge Frau sich dagegen aufzulehnen beginnt – und mit Hilfe ihrer beiden
Leibsklavinnen – für sie mehr wie Schwestern - Hela und Rascha (beide hübsch, blond, 17 und braun, 18)
waghalsige und geradezu leichtsinnige Eskapaden unternimmt, nur um etwas Abwechslung zu bekommen.
Dabei ist sie mutwillig und neugierig und für fast jede Abwechslung dankbar.
Als Tochter der bei ihrer Geburt verstorbenen Hauptfrau Hasaphe sieht sie auf die Nebenfrauen herab und kann
sich sogar eine spürbare Feindschaft zu Dushanira und Lil’Anan leisten, ohne allerdings Verbündete innerhalb
des Harems wirksam schützen zu können – selbst Hela und Rascha müssen sich dem Diktat der alten Mascha
beugen, der es ein besonderes Vergnügen ist, die beiden zu demütigen, indem sie sie beispielsweise dazu zwingt,
Strafen für Verfehlungen anderer Sklavinnen auf sich zu nehmen. Was natürlich nur die Feindschaft Jalandrinas
zu Lil’Anan und Dushanira verfestigt. Andererseits ist Jalandrina immer wieder auf die Hilfe Dushaniras oder
Lil’Anans angewiesen, wenn sie wieder irgendwelche Dummheiten begangen hat oder etwas beschafft haben
will (oder genauer: Hela und Rascha müssen sich immer wieder der Hilfe Maschas bedienen um die Wünsche
ihrer Herrin auch nur teilweise erfüllen zu können).
Resania (19), die jüngste offizielle Nebenfrau, eine schlaue aber noch unerfahrene Intrigantin, die sich viel
zuviel auf ihre Jugend und ihr langes weizenblondes Haar zugute hält. Ihre Leibsklavin und ältere Halbschwester
Danai (23) ist genau so unerfahren und setzt im Zweifelsfall auf ihre hohe Körperkraft um sich „durchzusetzen“
– beide haben sich schon eifrig mächtige Feinde gemacht. Wenn sie lange genug überleben, werden sie praktisch
jeden Verbündeten akzeptieren nur um nicht völlig unter die Räder zu kommen. Resania leidet schon jetzt unter
Alpträumen und einer ihr vollkommen unerklärlichen Tollpatschigkeit und Danai ist eine der wenigen
Leibsklavinnen, die wegen „Ungehorsams“ nicht nur den Brabaker sondern die Peitsche gespürt haben.
Marascha (70) Die alte Amme Ali Paschas, die das „Goldene Buch“ führt und verwaltet, in dem festgehalten
ist, wann welche Frau mit dem Beherrscher der Gläubigen zusammen war.
Weitere Nebenfrauen und ihre Leibsklavinnen
Kahima (18, Novadi, zierlich, klug aber verschüchtert, Vater schuldet Tributzahlungen an den Kalifen) – Raina
(17, albern)
Drina (31, Novadi, etwas rundlich, hat dreijährige Tochter namens Nedisha, versucht um jeden Preis nicht
aufzufallen und hält es diesbezüglich für zweckdienlich, möglichst jeden gegen jeden aufzuhetzen) – Rischka
(45, Utulu, rundlich, mütterliches Gehabe aber bösartig)
Selene (25, Rotschopf, albernische Vorfahren, hitzig) – Lulu (23, lebensfroh, öfters Affären mit Sklaven,
stottert)
Lina (19, Novadi, „Mitläuferin und Fahrradfahrerin“, kleinliche Gemeinheiten) – Dschamlia (17 , ängstlich,
wird häufig geschlagen)
Kira (27, kocht heimlich selbst, passt sich scheinbar perfekt an, Einzelgängerin, hat zweijährige Tochter
Namila) – Aimee (18, spioniert für Lil’Anan gegen ihre Herrin)
Raina (20, Novadi, ängstlich, anbiedernd, macht alles, was Mascha von ihr verlangt weil sie diese für eine Hexe
hält die sie verfluchen könnte) - Kiri (18, selbstbewusst und faul, stiehlt Kleinigkeiten, nach aussen hin
umgänglich und etwas arrogant wirkend)
... und weitere nach Bedarf...

Die „Währungen“ im Harem
Befindet sich eine Heldin im Harem so ist der dort wuchernde Intrigendschungel für sie von ganz anderer
Bedeutung als wenn sie denselben als Durchreisende noch nicht einmal betreten darf. Der Einfluss einer
Nebenfrau im Harem misst sich vor allem an der Wertschätzung durch den Pascha und der Mutterschaft. Eine
Leibsklavin hängt zwar sehr stark am Rang ihrer Herrin, aber sie hat auch ganz andere Einflussmöglichkeiten.
Zum einen kann sie leichter Freundschaften zu anderen Sklavinnen knüpfen, da sie mit Ihnen nicht in direkter
Konkurrenz um die Aufmerksamkeit des Paschas steht. Des Weiteren hat sie eine höhere Bewegungsfreiheit –
sie darf sich „als Botin ihrer Herrin“ beinahe frei im Palast bewegen, mit der normalerweise erhältlichen
Genehmigung Hamaschs (und der ihrer Herrin) auch unter Begleitung einer Palastwache in der Stadt (auch wenn
Einkäufe und Einkäuferin anschließend durchsucht werden).
Insofern spielt Reichtum durchaus eine Rolle – auch für eine Sklavin, die über Bestechungsgelder und
Geschenke ihrer Herrin zu Vermögen kommen kann. Da die Versorgung mit teuren Süßigkeiten und
hochwertigen Lebensmitteln (inklusive Alkohol) im Harem auch um Längen besser ist als die fast aller anderen
Sklaven, ist auch das ein beliebtes und geschätztes Bestechungsmittel, ebenso wie Parfüm und Hilfe in der
Schönheitspflege. Für eine hilfsbereite Haarkünstlerin, Musikantin oder Tanzlehrerin ist vieles im Harem
deutlich einfacher. Auch eine begabte Stickerin muss nicht in Armut leben...
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Schlussendlich gibt es natürlich auch die „Gefälligkeiten“ gegenüber dafür empfänglichen Männern, zu denen
meist die einfachen Haremssklavinnen von den deutlich ranghöheren Leibsklavinnen verleitet oder gezwungen
werden. (Die Nebenfrauen delegieren dieses schmutzige Geschäft wann immer möglich, und ebenso die
Leibsklavinnen untereinander) In Notfällen, oder wenn der zu Bestechende eine besonders wertvolle
Gegenleistung anbieten kann, dann ist insbesondere Mascha allerdings auch in Lage die meisten Leibsklavinnen
oder in ausgesprochenen Extremfällen sogar eine Nebenfrau zu gewissem „Entgegenkommen“ zu bewegen.
Intrigen im Harem für das Kampagnenspiel: Die verdorrte Frucht
Obzwar ein naheliegendes Gesetz das Verbringen und den Besitz von Rahjalieb und anderen Verhütungsmitteln
im Harem als Mordversuch an den Söhnen des Beherrschers der Gläubigen mit lebendigem Einmauern bedroht,
ist in den letzten Jahren kein Kind mehr geboren worden. Wie regelkundige Spielern schnell vermuten werden
liegt das daran, das die beiden Hexen mit über diverse Kanäle eingeschmuggeltem Rahjalieb, welches in
Süßigkeiten und Pasteten untergemischt wird, für Ruhe an der Kinderfront sorgen. Wo besonders vorsichtige
Nebenfrauen auf eigene Kochversuche oder das Essen von Sklavinnen auszuweichen versuchen helfen
kurzfristig Flüche der Unfruchtbarkeit – notfalls auf Ali Pascha selber.
Die Herausforderung für Helden, die diesem Treiben nachgehen oder es gar beenden wollen, besteht darin, die
unterschiedlichen und immer wieder einmal wechselnden Ameisenpfade zu enttarnen.
Das Rahjalieb wird durch einen Gewürzhändler in der Stadt besorgt, der nicht weiß, wohin es geht und wer
hinter den Frauen und Mädchen steht, die es kaufen, aber aufgrund der schieren Menge rechnet er sich durchaus
aus, dass es in den Palast geht, zumal der ausbleibende männliche Nachwuchs kein Geheimnis ist. Da er jedoch
zuweilen furchtbare Alpträume hat, in denen er sich anderen Leuten offenbart und daraufhin auf interessante
Weise Körperteile und Leben verliert, ist es alles andere als einfach, ihn zum Reden zu bringen.
Als immer unwissende Käuferinnen – die Verhütungsmittel sind stets als Kosmetika oder exotische
Gewürzmischungen getarnt – treten Sklavinnen von mehreren anderen Händlern auf, die bei den Nebenfrauen
als Lieferanten besonderer Exotika geschätzt werden und von den dort einkaufenden Leibsklavinnen dann
gutgläubig in den Palast geschmuggelt werden – und diese Schmuggelrouten werden schlussendlich alle von der
alten Mascha beziehungsweise Dushanira und Lil’Anan kontrolliert. Die dafür nötigen Bestechungen und
Gefälligkeiten werden auf viele Schultern verteilt, und so tragen schlussendlich die anderen Nebenfrauen selbst
das Mittel in den Harem, welches sie am meisten fürchten.
Gerade wenn eine Heldenhexe im Harem spielt, ist es nicht schwer für sie, Teile des Ameisenpfades zu
ermitteln, auf dem Dinge in den Harem gelangen, etwa wenn sie bemerkt, wie die hübsche blonde Leibsklavin
der Prinzessin, Hela, mit einem Pastetenkoch schäkert, eine begabte Stickerin Tücher anfertigt, die dann anderen
Sklavinnen „geschenkt“ werden oder zwei Leibsklavinnen gerade dann einen lautstarken Streit inclusive Kratzen
und Haareziehen anfangen, wenn eine andere Leibsklavin gerade mitsamt ihren Einkäufen von Hamasch
abgetastet wird.
Die allgemeine Unfruchtbarkeit versuchen die Nebenfrauen auf die unterschiedlichsten Weisen zu überwinden –
sei es durch wahrhaft von Paranoia oder Aberglauben gezeichnete Essgewohnheiten, Aberglauben, dem Versuch
„Götzen“ (wie etwa Tsa) anzubeten oder sie spielen gar mit dem lebensgefährlichen Gedanken, mit einem
anderen Mann Rahja zu huldigen. Gemeinsam ist allen, dass sie bisher keine Allianzen bilden sondern sich recht
leicht gegeneinander ausspielen lassen.
Hamaschs kleine Rede oder Die Regeln im Harem
Wenn eine Heldin als Leibsklavin „anfängt“ entweder weil ihre Herrin als neue Nebenfrau in den Harem kommt
oder weil sie eine verstorbene/verstoßene Leibsklavin ersetzt, so braucht sie natürlich eine gewisse Einführung,
die Hamasch als Obereunuch übernimmt.
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Vor Dir steht ein mittelgroßer, schon Mann, fast kugelrund, aber doch reinlich und behände. Seine aufwendige
und wertvolle Kleidung, sein gepflegtes Äußeres, der große Turban mit dem Edelstein – und nicht zuletzt auch
die in seiner Armbeuge ruhende Reitpeitsche weisen ihn als den Obereunuchen des Harems aus. Seine
blitzenden Äuglein ruhen kurz auf Dir, dann klatscht er kurz in die Hände und hebt mit der erwartet hohen
Stimme eines Eunuchen an zu sprechen. „Du bist also [Name], die Neue Leibsklavin. Mein Name ist Hamasch,
ich bin der oberste Eunuch seit nunmehr zwölf Sommern, und ich heiße Dich im Namen des Beherrschers der
Gläubigen, seine Herrschaft möge andauern, und aller Bewohner des Harems willkommen.
Ich sehe, dass Du ein aufgewecktes und kluges Kind bist, von gutem Benehmen und fleißigem Wesen. Daher
weiß ich, dass das, was ich Dir jetzt sage, in Deinem Gedächtnis haften wird und nicht wiederholt oder gar in
Erinnerung gebracht werden muss.“ Die kurze Peitsche klatscht kaum hörbar gegen seinen Oberarm als er die
Arme wie zur Begrüßung ausbreitet, aber die leichte Betonung des Wortes „Erinnerung“ ist Dir nicht entgangen,
so dass Du beides ohne Probleme in Verbindung bringen kannst. Als Du pflichtgemäß nickst, lächelt er Dich an.
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„Sehr schön. Die Neue zu sein ist immer schwer, aber ich bin sicher, Deine Schwestern werden Dir helfen Dich
einzufinden und Dir zeigen, wo alles ist. Übe Dich in Höflichkeit und Demut, meide Streit und Zwietracht und sei
stets hilfsbereit. Halte Dich sittsam wie es Deinem Stand entspricht, insbesondere ist es Dir als Sklavin verboten,
das Wort ungefragt an den Beherrscher der Gläubigen zu richten oder sich ihm gar zu nähern. Dies ist allein
das Vorrecht Deiner Herrin und der anderen Frauen, und sollten mir Klagen über Unhöflichkeit oder gar
Aufdringlichkeit zu Ohren kommen wäre ich sehr enttäuscht. Deine täglichen Pflichten bestehen in dem, was
Deine Herrin und ich Dir aufgeben, jedoch gebietet es die Höflichkeit, dass Du auch den anderen Frauen Folge
leistest. Vermeint es Dich, ein Ansinnen nicht erfüllen zu können ohne Deine Pflichten gegenüber Deiner Herrin
zu verletzen, so wende Dich an sie, auf dass sie mit mir Rücksprache halte.
Es ist Dir erlaubt, im Auftrage Deiner Herrin den Harem zu verlassen und Besorgungen für sie zu erledigen, sie
händigt Dir in solchen Fällen ein Siegel aus, welches Du bei mir hinterlegst. Sofern Du den Palast verlassen
musst, wird Dich zum eigenen Schutze eine Wache begleiten. Sieh zu, dass Du auf jeden Fall bei Einbruch der
Dunkelheit wieder im Harem bist.“
Er wartet wieder Dein Nicken ab, bevor er fortfährt. „Auch wenn ich es Dir nicht rate, so ist es Dir – die
Erlaubnis Deiner Herrin vorausgesetzt - nicht bei Strafe untersagt, Deine Liebesgunst zu teilen, sofern dies ohne
Aufsehen und der Stiftung von Unfrieden geschieht, doch solltest Du diese Milde und Großzügigkeit nicht
missbrauchen oder leichtfertig nehmen.“ Er klatscht wieder in die Hände. „Nun – dass war es auch schon, nun
folge mir und will Dich zu Mascha, der erfahrensten Leibsklavin des Harems bringen, auf dass sie Dich
herumführe und dir die Räume und Flure zeige, die Du betreten darfst und Dich den anderen Sklavinnen
vorstellen wird.“

Die Wache
Die Wache Palastwache (Weiße Hosen, Blaue Mäntel, versilberte Panzer) besteht aus ca. drei Dutzend
erfahrenen Gardisten. Sie sind gut bezahlt und stolz, und somit schwer bestechlich. Im Kampf sind sie auch für
erfahrene Kämpfer eine deutliche Herausforderungen.
Für die eigentliche Leibwache des Paschas (Weiße Hosen, Rote Mäntel, vergoldete Panzer) von knapp einem
Dutzend Elitegardisten gilt dies in noch viel stärkerem Masse, hinzu kommt, dass jeder einzelne davon dem
Pascha persönlich bekannt ist, mit ihm im Feld gestanden hat und sein absolutes Vertrauen genießt.
Emir Yussuf Omar (43), ist der wie ein Bär gebaute Hauptmann der Leibgarde. Er hat einen Bart wie ein
Walross und verdankt sein Amt der Tatsache, dass er im Kampf schon mehrfach den Pascha mit seinem Leib
gedeckt hat. Er hat einen hohen persönlichen Mut, eine starke Selbstbeherrschung und taktisch eine schnelle
Auffassungsgabe. Er spielt gerne und sehr erfolgreich Rote & Weiße Kamele – oft mit dem Pascha oder seinem
Kameraden, dem Hauptmann der Palastwachen. Er ist stolzer Vater mehrerer Söhne, nennt eine ihn liebende
(und hübsche) Haupt- und eine ebensolche Nebenfrau sein eigen und ist neben dem Großwesir ohne Zweifel der
unbestechlichste Mann im Palast.
Emir Abdul Farim (50) Hauptmann der Palastgarde, ist ein echter Eisenfresser, ein hagerer, wettergegerbter
Mann, hart wie Mohagoni, jovial oder die Hölle auf Dere, je wie es die Situation seiner Meinung nach erfordert.
Genau wie Yussuf Omar ist er in erster Linie Krieger und seine Achtung für dicke Eunuchen oder „verzogene
Söhnchen“ bewegt sich auf einem Minimum. Er ist zwar nicht bestechlich, aber wer seiner Dolchsammlung ein
seltenes oder ausgefallenes Exemplar hinzufügt macht ihm eine große Freude. Auch kann er weiblichem Charme
deutlich weniger entgegensetzen als etwa der in dieser Hinsicht kaum zu beeindruckende Hamasch - auch und
gerade weil er sich dessen keineswegs bewusst ist.
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Die Karten des Palastes
Detaillierte Karten sollten die Spieler bzw. Helden eigentlich selbst zeichnen – schließlich ist das ein
Hauptbestandteil des Spaßes am Erforschen. Deswegen wurden schon oben wichtige Orte abgebildet wie die
Helden sie sehen, ebenso einige graphische Wegbeschreibungen, die Helden zu hören bekommen können – es
folgt ein Grobplan des Palastes.
Es hat sich bei wiederholtem Durchspielen jedes Mal bewährt, nur die wichtigsten (oben angegebenen) Orte von
vorneherein zu fixieren und kleinere Gänge, individuelle Fallen und Hindernisse zu improvisieren wie den
Spielern der Sinn steht. Haben sie sich extra für eine anspruchsvolle Klettertour gerüstet, so ist es deutlich
leichter, einen brüchigen Holzsteg drei Meter über einen verschlammten Sandfilter zu erfinden als die Helden
auf einer vorgefertigten Karte zu einem solchen Ort zu dirigieren. Die Schwierigkeiten, unter denen manche Orte
zu erreichen sind sollten auch (wie schon angemerkt) an die Heldenfähigkeiten angepasst werden.
Die Palastanlage ist in ihrer Gesamtheit derartig unübersichtlich, das bei einem detaillierten Plan der Meister
sich fast unweigerlich verhaspelt. Es sind auch längst nicht alle Gänge, Dachböden und Keller für die Helden
interessant, die meisten sind den Bewohnern schließlich bekannt und dienen ganz profanen Zwecken.
Bei Gängen und Räumen, die der Meister erfindet, sollte er jedoch stets bedenken, dass diese zu einem
bestimmten Zweck errichtet wurden, der entweder weggefallen ist oder auf andere Art erreicht wird. Niemand
haut zum Spaß einen langen Tunnel durch das Felsgestein. Aber ein Verbindungstunnel zwischen zwei
Sandfiltern, der direkt unter dem nunmehrigen Schlafgemach des Statthalters hindurch führt mag aus
ebendiesem Grunde zugemauert worden sein, auch wenn nun die Sklaven einen dreimal so langen Weg laufen
müssen. Ein ansonsten nutzbarer Raum mag vermauert worden sein, weil darin einst etwas Schreckliches
geschah.

Ein Funktionsdiagramm der Wasserversorgung
Kanal aus den Bergen* (70% des Wassers)
Fluss (30% des Wassers)
|
|
Vorfluter*
_____________________ Grobfilter (oberirdisch)
|
|
|
|
|
|
Sandfilter**
|____________________ Sandturm (oberirdisch)
|_____________________
|
|
|
|
|____________________ Sandfilter**
|
|
|
|
|
Schlammgruben**
|
|
|
Blaue Zisterne*
Vorfluter*
|_____________________
|
|
|
Grüne Zisterne*________
|
|
|
|
Schleusenkammer
Golembetriebene Pumpe*
Hebewerk (oberirdisch)
|
|
|
|
|
|
Wasserturm
|
|
|
|
|
|
Alte Stadtbrunnen
Brunnen und Wasserspiele
Wasserspiele äußere & Shoukbrunnen
Palast
Bestiengärten
* = unbekannt ** = teilweise unbekannt
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Grobkarte des Palastes
Diese Karte ist mehr eine „Landkarte“ des Palastes denn ein „Stadtplan“. Sie legt nur die ungefähre Lage der
wichtigsten Schauplätze fest, lässt aber die Gestaltung der einzelnen Gänge und Tunnel in der Hand des
Meisters. Was die notwendige Unübersichtlichkeit angeht: Die Palastanlage ist nicht aus einem Guss geplant und
gebaut, sondern das Ergebnis mehrerer Jahrhunderte Bautätigkeit von unterschiedlichen Baumeistern und
Arbeitern, die nur einen unvollständigen Gesamtüberblick hatten (da sie meist nur für Teilbereich zuständig
waren) und häufig nur schnelle Lösungen für drängende Probleme schaffen wollten oder durften. Bei jedem
Wechsel der Verantwortlichen gab es nur einen teilweisen Wissenstransfer und häufig wurden und werden
Baumassnahmen improvisiert. Da der Palast auf einem recht unebenen Felsplateau steht, kann es durchaus dazu
kommen, das man in Nebengelass des Erdgeschosses eines Gebäudes eine nach unten führende Treppe findet,
die auf ein Dach eines angrenzenden Komplexes führt.

(in Klammern) aufgeführte Schauplätze befinden sich unterirdisch
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Gegner und Monster
Im Untergrund kommt es durchaus einmal zum Kampf – auch wenn die Helden wahrscheinlich nicht die besten
Kämpfer sind. Auf den ersten Blick mögen die Gegner hier etwas schwächlich wirken, aber bedenken sie, dass
die Helden wahrscheinlich mit schlechteren Werten in Waffentalenten aufwarten können als der „übliche“
Kampfzwerg oder Kampfmagier, kaum Rüstung tragen und vielleicht sogar nur über improvisierte Waffen
verfügen.
Je nachdem, mit welchen Vollmachten die Helden ausgestattet sind kann es aber auch durchaus sein (und ist nur
vernünftig), dass sie für sie zu schwierige Gegner (etwa einen Zwergkrakenmolch) einfach melden und ihre
Erledigung an die Palastwache „delegieren“ oder sich zumindest von ihr unterstützen lassen.

Biester und Ungeziefer
Ratten
Wie in fast allen unterirdischen Gemäuern, die nicht vollkommen trocken liegen, hat es auch im Palast mehr als
genug Ratten. Die Schädlinge nehmen den Kampf gegen Menschen jedoch nur auf, wenn sie sich in die Enge
getrieben fühlen.
Auftreten: 1W20+10
Körperlänge: 2,5 Spann Gewicht: 0,25 Stein
INI 9+2W6
PA 0 LeP 40 RS 1
KO 9
Biss: DK H
AT 5 TP 1W6-3*
GS 4 AuP 20 MR 0 GW 1
Jagd: Fallenstellen
Beute: 1/5 Rationen Fleisch (zäh) , Fell (billig), bisweilen Fangprämien bis zu 3H je Ratte
Besondere Kampfregeln: Gezielter Angriff (SP statt TP), sehr kleiner Gegner (AT+4 / PA+7), Raserei (1, bei
Tollwut)
* Wenn man durch Rattenbisse mehr als 5 SP hinnehmen musste, besteht eine 5%ige Gefahr (20 auf W20) einer
Infektion mit einer der folgenden Krankheiten: Lutanas (1-5), Sumpffieber (6-8), Schlachtfeldfieber (9-11),
Rascher Wahn (12-15), Zorganpocken (16-17), Tollwut (18-19), Jahresfieber (20). Ob die Krankheit zum
Ausbruch kommt, hängt vom gelingen der KO-Probe ab.
Schadenspotential: bis zu 3 pro KR, gerade die richtigen „Zwischendurchgegner“ für schwache
Anfängerhelden. Da sie schwer zu treffen und man ihre Angriffe schlecht parieren kann, dürften Helden im
Kampf gegen ein Rudel jedoch kaum unbeschadet davon kommen.
Morfu
Ekliges Schleimgetier, welches auf Annäherung allergisch reagiert, seine Gegner jedoch nicht verfolgt. Sieht aus
wie eine übergrosse Nacktschnecke mit der Haut einer besonders hässlichen Warzenkröte. Lebt von und im
Dreck.
Auftreten: einzeln
Körperlänge: bis 4 Schritt
Gewicht: bis 100 Stein
INI 2+1 W3
PA 0 LeP 40 RS 1
KO 14
Hornsplitter: DK HNSP AT 12* TP 1W6-1(+Gift)**
GS 0,5 AuP - MR 18 GW 10
Beute: Schleim und Hornsplitter nur für Alchemisten interessant, auch dann nur wenige Silber.
Besondere Kampfregeln: Gezielter Angriff (SP statt TP), Gelände(Sumpf),
* Das Morfu schießt durch „Platzen“ von Warzen eine Salve von 12 Hornsplittern auf einen einzigen Gegner ab,
wobei für jeden Splitter einzeln ermittelt wird ob er trifft er nicht. Den Splittern kann nicht ausgewichen werden,
aber der Angriff des Morfus ist um die Bewegung, Entfernung und Größe des Ziels erschwert. Das Morfu kann
bis zu 10 mal attackieren (maximal 1x pro Kampfrunde) und eröffnet meist schon aus maximaler Distanz das
„Feuer“. Gegen einen sich vorsichtig nähernden Menschen (mittlere Größe +2) auf Distanzklasse P (Sehr große
Entfernung +8) ist seine effektive Attacke dann z.B. nur noch 2.
** Verursacht ein Splitter Sp, kommt zusätzlich das Gift des Morfus zum Tragen, Stufe 1, Wirkung 1W3 SP,
Beginn sofort.
Schadenspotential: maximal 96 SP pro KR, der Erwartungswert liegt zwar deutlich niedriger, aber ohne
Armatrutz oder einem großen Schutzschild (der dann als der eigentliche Gegner wahrgenommen wird) dürfte ein
Morfu für die Helden nur mittels Fernkampf relativ risikolos erledigt werden können.
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Riesenamöbe
Ein ebenfalls ekliges Schleimgetier, welches noch dazu Menschen als rechtmäßige Nahrung ansieht. Ihre einzige
angenehme Eigenschaft ist ihre Langsamkeit.
Auftreten: einzeln
Größe: bis 3 Schritt
Gewicht: bis 50 Stein
INI 1+1 W3
PA 0 LeP 30 RS 0* KO “unendlich”
Scheinarm: DK H
AT 6** TP 1W3+KR/2**
GS 0,25 AuP “unendlich”
MR 18/10
GW 6
Beute: Schleim nur für Alchemisten interessant, auch dann nur wenige Silber. Mageninhalt je nach Beute.
Besondere Kampfregeln: Großer Gegner, Umklammern (0)
* Riesenamöben lassen sich effektiv nur durch Waffen mit scharfer Schneide, Feuer oder mit einer Lauge
bekämpfen, die auf das „saure“ Wesen stark giftig wirkt – Seifenlauge ist ein leicht beschaffbares Gut...
** Gelingt es der Riesenamöbe, einen Gegner zu treffen, versucht sie ihn vollständig zu Umklammern (quasi zu
verschlucken). Die Proben sich zu befreien sind pro jedem misslungenen Versuch um 1 erschwert. Übersteigt die
Erschwernis den kleineren der beiden Werte GE oder KK, so ist das Opfer vollständig umschlossen und kann
sich ohne fremde Hilfe nicht mehr befreien. Angriffe des Opfers sind ebenfalls um obigen Probenaufschlag
erschwert.
Die Riesenamöbe greift keine anderen Gegner an, solange sie ein Opfer umschlungen hat. Für die übrigen
Kampfbeteiligten gilt: AT um 3 erschwert – ein Patzer bedeutet bei „Eigentreffer“ stattdessen das Treffen des
Umschlungenen.
Schadenspotential: Minimal wenn die Helden es gezielt angreifen – aufgrund der niedrigen Kampfdistanz H und
der miserablen Attacke ist es schnell erledigt. Anders sieht es aus, wenn ein Held beim Durchwaten eines
verschlammten Sandfilter sozusagen „mitten hinein“ tritt und attackiert wird bevor er weiß wie ihm geschieht
und der Gegner kaum sichtbar ist.
Zwergkrakenmolch
Ein Tentakelmonster gehört in Dungeonabenteuern einfach dazu. Aufgrund der besseren Beute eher in
vernachlässigten Schlammfiltern oder der grünen Zisterne aufzufinden.
Auftreten: einzeln
Größe: 2 Schritt (Rumpf) + 3 Schritt Fangarme
INI 9+1W6**** PA 4
RS 1
KO 17
LeP 50 (4 LeP je Fangarm/ 18 LeP am Rumpf)
Würgen:
DK HNS*
AT 10**
Biss:
DK H
AT - ***
GS 10/4
AuP 60
MR 8/10

Gewicht: bis 480 Stein

TP –
TP 1 W6+3
GW 9

Beute: je 7 Rationen Fleisch (abgetrennter Tentakel) zäh, gilt aber als Delikatesse. Alchemistische Zutaten:
Saugnäpfe, Schnabel – gut konserviert mehrere Silber, Schnabel wenige Dukaten.
Besondere Kampfregeln: Gelände (Wasser), Würgen(10)
* Ein Würgeangriff kann über alle angegebenen Distanzklassen geführt werden, gelingen er, dann hält der Molch
das Opfer fest und zieht es auf Distanzklasse H. Sobald ein Arm mit Würgen „beschäftigt“ ist, kann er mit dem
Arm nicht mehr zusätzlich attackieren oder parieren. Jeder freie Arm hat eine Attacke und eine Parade.
** Der Molch kann mit 6 seiner 8 Arme 2 Gegner umschlingen – die Umschlingung verursacht keinen
Würgeschaden, jeder Fangarm behindert jedoch einzeln: AT/PA –4, Befreiung durch entsprechend kumuliert
erschwerte Athletik-Probe oder Ringen-PA
Für Befreiungsversuche gilt: AT um 3 erschwert – ein Patzer bedeutet bei „Eigentreffer“ stattdessen das Treffen
des Umschlungenen.
*** Der Schnabel wird nur als unparierbarer Angriff gegen einen von drei Armen umschlungenen Gegner
eingesetzt
**** An Land (also in einem trocken liegenden Gang) wird die
Schadenspotential: Gegen 1-2 schwache Helden absolut tödlich, ab 3 Helden schaffbar, ab 4 Helden leichte
Beute. Mehr ein „Angstgegner“, besonders wenn aus dem dunklen Wasser überraschend Fangarme züngeln.
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Untote
Allgemeine Bemerkung zum Schadenspotential: Bis auf die nur begrenzt hierher gehörende Wächterin der
Schatzkammer besteht eine besondere Problematik bei Untoten darin, einen Kampf nicht abzubrechen und für
Ablenkungen recht unempfänglich zu sein. Ein Untoter kämpft bis zum Tod seines Gegners oder der eigenen
Vernichtung.
Nimmt man für „Anfängerhelden“ noch den Schock eines über- oder besser widernatürlichen Gegners hinzu, so
besteht leicht die Gefahr, das ein Kampf kippt und wegen dieser „unbeirrbaren Gnadenlosigkeit“ zu einem
„Total-Party-Wipeout“ der Heldengruppe führt. Daher im Zweifel lieber ein paar weniger... schließlich sind es
ausnahmslos wilde Untote...
Stark beschädigtes Skelett (für besonders kampfuntüchtige Helden)
Satinavs Hörner machen auch vor morschen Knochen nicht halt – manchmal fehlt ein Arm, ein Bein oder gar die
untere Hälfte. Auch Skelette, die die linke Hand benutzen mussten, um ihren losen Kopf zu halten wurden schon
gesichtet.
Auftreten: einzeln oder in kleinen Gruppen
Größe: Schädel, Rippenlasten und Arme Gewicht: 4-5 Stein
INI 9+1W6
PA 6 LeP 15 RS 2
KO “unendlich”
Klauen: DK HN AT 10 TP 1W6+1
GS 3 AuP “unendlich” MR 10 GW 4
Beute: keine, ggf. Reste von Rüstungsteilen
Besondere Kampfregeln:
* Wenn man durch Angriffe mehr als 5 SP hinnehmen musste, besteht eine 5%ige Gefahr (20 auf W20) sich für
W6+3 Tage den Nachteil schlechte Regeneration (Alpträume) zuzuziehen.
Skelett
Schlank, morsch und aggressiv, der untote Standardgegner. Gegen Pfeilbeschuss und Stiche recht
unempfindlich, Hiebwaffen sind das geeignetste Entsorgungsinstrument. Was soll man dazu noch gross sagen?
Auftreten: einzeln oder in kleinen Gruppen
Größe: menschliche Grösse
Gewicht: 8-15 Stein
INI 9+1W6
PA 10 LeP 25 RS 2
KO “unendlich”
Schartige Waffe: DK HN
AT 12 TP 1W6+3
GS 7 AuP “unendlich” MR 10 GW 5
Beute: keine, ggf. Reste von Rüstungsteilen
Besondere Kampfregeln:
* Wenn man durch Angriffe mehr als 5 SP hinnehmen musste, besteht eine 5%ige Gefahr (20 auf W20) sich für
W6+3 Tage den Nachteil schlechte Regeneration (Alpträume) zuzuziehen.
Gefesselte Seele
Auftreten: einzeln oder in kleinen Gruppen
Größe: menschengroß
Gewicht: 4-5 Stein
INI 9+1W6
PA -* LeP 25 RS 0
KO “unendlich”
Klauen: DK HN AT 10**
TP 1W6+4***
GS 7 AuP “unendlich” MR 10 GW 6
Beute: keine
Besondere Kampfregeln:
* körperlos, nur mit Magie, magischen oder geweihten Waffen zu verletzen.
** der Angriff kann nur mit Magischen Waffen pariert werden, ansonsten muss man ausweichen...
*** Wenn man durch Angriffe mehr als 5 SP hinnehmen musste, besteht eine 5%ige Gefahr (20 auf W20) sich
für W6+3 Tage den Nachteil schlechte Regeneration (Alpträume) zuzuziehen.
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Die Wächterin der Schatzkammer
Auftreten: Einzelgegnerin
Größe: menschlich
Gewicht: 57 Stein
LeP 29
RS 0
KO 17 Ausweichen: 16
Kampfstab:
DK: NS AT: 16 INI 11+1W6
PA 15 TP 1W6+2
Ringen:
DK: H AT: 15 INI 11+1W6
PA 15 TP(A) 1W6+1
GS 7 AuP 39 MR 10 GW 6
Beute: Kampfstab, weniger aber teurer Schmuck, Seidengewand
Besondere Kampfregeln: Regeneriert pro KR in der sie nicht kämpft W6 LeP und AuP. „Stirbt“ sie, so erhebt
sie sich nach etwa 30 Kampfrunden komplett regeneriert – in diesem Falle ziemlich erbost.
Sonderfertigkeiten: Umreisen, Aufmerksamkeit, Kampfreflexe, Kampfgespür, Ausweichen III,
Meisterparade, Betäubungsschlag, Waffenloser Kampfstil (Unauer Ringen), Finte, Binden, Entwaffnen,
Meisterliches Entwaffnen, Defensiver Kampfstil, Klingenwand.
Gefahrenpotential: Da die Wächterin – wenn es irgend geht – aufgrund ihrer Veranlagung nicht bis zum Tode
ihres Gegners kämpft sondern versucht, Gefangene zu machen, ist sie trotz ihrer beeindruckenden Kampfkraft
bei weitem nicht so gefährlich wie ihre reinen Werte zunächst vermuten lassen.
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Szenariovorschläge für das Kampagnenspiel
Szenario: Ein Reif, sie zu binden
Eine alternative Auftaktvariante, wenn die Helden etwas mehr Druck spüren sollen
Voraussetzung: Die Helden spielen „ortsgebunden“ bei Hofe, einer von ihnen ist der neue Hofmagus.
Am frühen Morgen wird der frisch gebackene Hofmagus bereits zu Ali Pascha gerufen. Prinzessin Jalandrina,
seine einzige noch im Palast lebende Tochter (18) hat heute morgen (?) einen ihr unbekannten, sehr schönen
Armreif angelegt, den sie in ihrem Schmuckkästchen fand - und kann ihn nicht wieder ablegen. Zudem ist sie auf
einmal „verwirrt“, „widerspenstig“ und „hitzig“. Der Magus soll sofort kommen und sich drum kümmern.
Es gibt natürlich Theater, als („vollwertiger“) Mann die Prinzessin zu sehen, zumal in ihrem Zustand, den Harem
zu betreten etc. etc. Aber mit etwas Diplomatie und viel bürokratischem Aufwand (Sichtblenden,
Augenbinden...) wird das gelöst.
Der Magus wird schnell feststellen, dass es sich um ein potentes magisches Artefakt handelt, aber ohne längere
Analyse ist er nicht in der Lage, etwas zu sagen. (Und wie gesagt, der Reif lässt sich nicht abnehmen) Auf dem
Reif sind jede Menge wuselige Zeichen, die sich bei näherem Hinsehen zu ändern scheinen.
Es stellen sich für den Magus zwei Fragen:
1. Woher kommt der Reif a) überhaupt und b) in das Schatzkästchen der Prinzessin
2. Was bewirkt der Reif?
Die verheulten und panisch verängstigten Leibsklavinnen (Rascha und Hela) der Prinzessin, deren Fürsprache
allein deren Anwesenheit noch erklärt (ansonsten hingen sie jetzt wahrscheinlich kopfüber im Kerker und
würden der Palastwache „bei ihren Nachforschungen behilflich“ sein) haben nichts gesehen oder gehört, obwohl
sie im Vorraum geschlafen haben. Das Schlafzimmer der Prinzessin hat allerdings einen Balkon (den zu
erklimmen nach Ansicht des Magiers allerdings nahezu aussichtslos ist). Der Magier braucht die Unterstützung
von Ermittlern, die ihm diskret zur Seite stehen. Da die anderen Helden auch ihre Spezialfähigkeiten haben,
sollte es kein Problem sein, diese einzubinden. Selbst z.B. ein Astrologe lässt sich etwa wegen der Bedeutung
von Traumgesichten mühelos hinzuziehen.
Ali Pascha gibt dem Hofmagus „alle notwendigen“ Vollmachten und verspricht ihm, ihn reich zu belohnen,
wenn er die Gefahr abwendet – sollte er aber nicht binnen sieben Tagen erfolgreich sein, so wird er ihm als
Hochstapler und Aufschneider den Kopf abschlagen lassen. (Und ggf. weiteren mitbeauftragten Helden)
Er vermutet erst einmal, daß ein Feind versucht, seine Tochter gegen ihn aufzuhetzen oder vorhat sie auf
niederträchtige Art umzubringen.
Das weitere Vorgehen:
Die Helden können sich im Gemach des Magiers absprechen, dann müssen sie tun was sie können... Die Zeit
läuft. Sie haben sieben Tage Zeit.
Sie können
 Zeugen vernehmen und den Tatort untersuchen
 Den offenkundig magischen Reif untersuchen
 In der Stadt nach Anhaltspunkten suchen

Das Gespräch mit möglichen Zeugen im Palast:
Der Balkon der Prinzessin geht auf die Äusseren Gärten. Gesehen/Gehört haben könnten also die beiden
Leibsklavinnen Hela und Rascha und die beiden zur Bewachung des Gartentürchens eingeteilten Palastwachen
Yumas und Alef. (Alle vier haben verständliche Panik, weil sie nichts rechtes gehört oder gesehen haben). Der
vor der Tür der Prinzessin postierte Omar ist sich sicher, dass niemand unerlaubtes hinein oder hinaus kam –
zum schlafen rückt er sein Bett for die Tür.
Rascha hingegen glaubte in der vorletzten Nacht (als in Wirklichkeit das mit dem Ring geschah) – etwa gegen
Mitternacht – etwas Rascheln gehört zu haben, so als ob die Prinzessin sich im Schlaf umdrehte, aber da sie das
häufig tut, hat sie nichts gemacht. Da niemand so einfach in den Harem kommt – und erst recht nicht zur
Prinzessin, bleibt der Balkon. Auf Anhieb kennen die Helden niemanden, der so selbstmörderisch wäre, bei der
Prinzessin einzusteigen und dann auch noch etwas da zu lassen anstatt etwas zu klauen. Falls einer der Helden
Jalandrina unverschleiert zu Sehen bekommt (um sie selbst zu verhö... ähm... befragen) dann kann ihm
(Sinnenschärfe) auffallen, dass ihr eine Locke fehlt. Jalandrina hat übrigens von einer sandfarbenen Katze mit
grünen Augen geträumt. Sie ist etwas verwirrt, nicht wirklich feindlich sondern zumindest gegenüber dem
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Magier her neugierig. Sie hat auch kein Interesse daran, den Reif abzulegen – ihr gefällt er, sehr sogar.
Jemandem mit hoher Menschenkenntnis mag auffallen, dass sie tatsächlich etwas „in Hitze“ ist.

Untersuchung des Tatortes
Am Balkon selber findet sich kaum etwas, nur eine gute Sinnenschärfe (+5) fördert auf der Wand über dem
Geländer einen Fußabdruck am Putz zutage: So als ob jemand die Wand hinauf gelaufen sei – und wirklich ist
über einen Schmucksims in zwei Meter Höhe das Dach in drei Meter Höhe erreichbar. Der Einbrecher scheint
von oben gekommen zu sein. Mit viel Klettergeschick, Athletik und Akrobatik läßt sich sein Weg quer über die
Dächer verfolgen – dazu braucht man aber eine spezielle Erlaubnis des Paschas, da die Bogenschützen auf den
Türmen ansonsten sofort das Feuer eröffnen. Zusätzlich stößt man auf – teils verkeilt oder anderweitig
entschärfte – mechanische Sicherungen und magische Sigillen. Schlussendlich führt der Weg mitten in den
Palast – in den baufälligen alten Haremsturm in dem für Besuche des Kalifen vorgesehenen Teil – dort führt die
Spur in den fast dreißig Schritt tiefen Brunnen im Erdgeschoss, in den sich die Helden kaum wagen dürften.
Je nach Intensität und Geschick bei der Suche in Jalandrinas Gemächern finden sich hier eine seit langem
entladene (Alarm-)Sigille auf einer der ältesten Kacheln und Hinweise auf einen Geheimgang unter ihrem Bett:
Einigen alten Kratzern nach zu urteilen kann der scheinbar solide aus Marmor und Praiossandelholz gefügte
Bettpavillon durch irgendeinen verborgenen Mechanismus ganz oder teilweise verschoben werden.
Da die Prinzessin sicher davon aufgewacht wäre, ist dies sicher nicht der Eingang für den Einbrecher, aber
neugierig macht dieser Geheimgang natürlich schon. Der Öffnungsmechanismus lässt sich erst finden
(Sinnenschärfe+7), wenn eine umlaufende Zierleiste aus Praiossandelholz abgenommen wird, die offenbar vor
einiger Zeit über explizite rahjagefällige Darstellungen angebracht wurden – wahrscheinlich zu der Zeit, als
Jalandrina in das Alter kam zu fragen: „Papa –was machen die da?“ Die Suche nach diesem Gang hat natürlich
keine akute Priorität und kann auch eine Weile auf der „Todo-Liste“ der Helden stehen, welche die Hinweise auf
die Geheimtür entdeckt aber nicht unbedingt weitererzählt haben – denn das Wissen um einen solchen Gang, von
dem offenbar niemand mehr etwas weiß, ist potentiell sehr wertvoll.

Der unbekannte Reif wird untersucht:
Die Ansicht:
Ein prächtiger und doch filigraner goldener Armreif mit sonderbaren Einsprengseln, auf dessen Schmuckband
feine, verschlungene Zeichen eingegraben sind, die sich bei genauem betrachten zu verändern scheinen. Das
Reliefband ist kunstvoll mit Emaille eingelegt, welche bunte Vögel in blühenden Büschen zeigen. An der
Unterseite ist eine kleine Platte auf der etwas in einer glyphenartigen Schrift steht.
Genauere Untersuchung:
Grobschmied/Feinmechanik (+5): Material Gold, Emaille (mit geringen Arkaniumspuren), hervorragende
Handwerkskunst, ein sehr altes Stück, erstaunlich gut erhalten.
Schätzen: 100-300 Dukaten für den Reif als solchen.
Sprachenkunde +5 / Magiekunde+8: Arkanil ist die Schrift auf dem Schmuckband
Magiekunde+9: zur Zeit der Magiermogule gab es viele Sklavenringe, vielleicht ist es was ähnliches.
Sprachenkunde +3 / Magiekunde+5: Amalushtra ist die Schrift auf dem Reliefband (Dem Urtulamidya sehr
ähnlich. Damit ist das Artefakt höchstwahrscheinlich noch aus der Zeit der Mudramulin: älter als 2000 Jahre)
L/S Amalushtra (5): „Ich löse Dich von Deinem Herrn und binde Dich an meinen Stern.“
Sagen/Legenden+6: Im Märchen von Prinzessin Alahara und Gulgurud dem Kühnen schenkt er ihr bei der
Vermählung einen selbst geschmiedeten Treuering, der es ihr ermöglicht, den Verlockungen des Finsteren
Zauberes Ragurax zu widerstehen. Zu so etwas würde das Vogelmotiv passen. Vielleicht ist es eine Art Liebesoder Treuering.
Arkane Analyse:
Odem 0 ZFP*: Magisch, ziemlich stark sogar.
Odem 6 ZFP*: perfekte Arbeit, ein Meisterstück, nicht beseelt
Odem 12 ZFP*: eine Sikaryanartige Komponente, aber nicht dämonisch.
Analys 0 ZFP*: Merkmale Herrschaft und Form, klassischer Arcanovi, gildenmagisch, keine Artefaktseele.
Analys 5 ZFP*: 3 canti, sämtlich caduziert aber noch wirksam. Wieder aufladbar. Komplexer Auslöser.
Analys 10FP*: stärkt den Reif gegen profanen Schaden, verfomt ihn und macht den Täger dem
Artefakteigentümer gewogen. Mit Blut kann der Reif wieder geladen werden.
Analys 15 ZFP*: Adamantium, Bannbaladin in unbekannter Modifikation, Hartes Schmelze in unbekannter
Modifikation. Es gibt zwei Schlüsselsätze, einen um den Bann zu lösen, aber dieser kann nur vom
Artefakteigentümer gesprochen werden.
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Einen weiteren, um den Ring, wenn wieder aufgeladen, „scharf“ zu machen.
Analys 20 ZFZ*: ca. 200 Jahre alt, von einem jungen verzweifelten Magier verzaubert, geschmiedet von einem
Zwerg aus Freundschaft. Um den Reif aufzuladen muss er sieben Tage und Nächte lang in Eigenblut gebadet
werden (14 LE, davon einer permanent), dann mit dem urtulamidischen Spruch „Ich löse Dich von Deinem
Herrn und Binde Dich an meinen Stern“ auf das „Opfer“ – eine junge Frau - eingestimmt werden. Der Ring,
einmal von ihr angelegt, läßt sich nicht mehr lösen, es sei denn, der Eigentümer spricht auf urtulamidisch
dreimal den Satz „Ich verstoße Dich.“

Was erbringen Nachforschungen in der Stadt?:
Ein Phexgeweihter
In der ganzen Diebesgilde wäre niemand so dumm, Ali Paschas Zorn durch eine derartige Dämlichkeit herauf zu
beschwören – dies (der Versuch, bei einer Konkubine einzudringen) kann nur das Werk eines verrückten
Einzeltäters sein.
Auf die vom Händler beschriebene Söldnerin hin angesprochen hört er sich um und bringt in Erfahrung, daß
diese am Morgen nach dem Einbruch mit einem Boot flussabwärts gefahren sei.
Wenn man gezielt nach Alif dem Juwelier sucht hört er sich um und ist nach wenigen Tagen (!) erfolgreich: Er
hat jemanden aufgetrieben (einen seiner Sklaven, der ihm Nachrichten zuträgt), der gegen eine hohe
Gegenleistung wüsste, wo man suchen müsste... Er versteckt sich einen geheimen – über den Brunnen im Hof
erreichbaren Keller in seinem Haus, wo man ihn tatsächlich antreffen kann.
Ein alter Händler verdächtiger Waren
Man sagt, es gebe eine Diebin, die man nur die Che-I-Zamorah nennt, die nur des Vergnügens und des
Nervenkitzels wegen ihrem Handwerk nachgeht. Aber die soll im fernen Khunchom ihr Unwesen treiben.
Auf die von vom Krämer beschriebene Söldnerin hin angesprochen erinnert er sich daran, dass eine ungeheuer
behende junge Söldnerin einen minderjährigen Taschendieb austrickste, ihn aber mit einer Kopfnuss und einem
„ungefüger Tölpel“ laufen ließ.
Eine in der Stadt angesehene Sharisad:
Der Vater des Juweliers Alif hat sie und ihre beiden Musikantinnen vor zwei Monaten für ein immenses Gold zu
einem Fest für seinen von einer langen Reise zurückgekehrten Sohn bestellt, wo sie „alle Register“ ihres
Könnens ziehen sollte, was seinerseits einige Überredung und nicht gerade wenig Gold kostete. Aber der junge
Alif war komplett unaufmerksam, selbst als ihr letzter Schleier fiel. Als sie sich einmal vor ihn hin kniete hat er
sie sogar geistesabwesend weggeschoben, was sie sehr beleidigt hat. (Deswegen erinnert sie sich auch noch) Er
hat sich entschuldigt und war danach auf höfliche Art aufmerksam, aber nicht angefasst.
Ein Händler auf dem Basar
Eine junge Söldnerin hat neulich ein Seidenseil mit einem Wurfhaken gekauft, der mit Kautschuk beschichtet
war. Recht klein, wendig, unscheinbar. Grüne Augen, wenn er sich recht erinnert, trug ein Tuch vor dem Mund,
er dachte es wäre eine Achmad’Sunni oder gar eine von diesen verrückten Maraskanern von der Echseninsel
und hat lieber keine Fragen gestellt.
Ein paar Strassenjungen/Bettler
Haben in Wahrheit niemanden gesehen.
Auf Alif angesprochen erinnert sich einer, dass er mal bei der alten Hexe Kavaert saba Sima Dvardsunni im
Shouk war, das ist etwas mehr als einen Monat her.
Auf die Söldnerin angesprochen erinnern sie sich, dass sie einen ihrer Bekannten am Hafen erwischt hat, als er
sie beklauen wollte, ihm aber nur mit einem „Tölpel!“ eine Kopfnuss gegeben habe. Sie sei in die Oberstadt
gegangen. Selbst weitere Nachforschungen unter ihren jeweiligen Verbindungen ergeben keine weiteren
Sichtungen: Die Söldnerin ist spurlos verschwunden.

Was bringen weitere Ermittlungen?
Ein sorgsames Verhör von Hela und Rascha (unter Einsatz massiver Einschüchterung) bringt zutage, dass die
Prinzessin vor drei Monaten solange bettelte und nervte, bis die beiden sie zu (mindestens) einem strengstens
verbotenen Ausflug in die Oberstadt (sie wollte eigentlich auf den Markt und den Basar, aber das trauten Hela
und Rascha sich nicht) aus dem Palast schmuggelten, indem sie sie als Händlerin verkleidet über die
Gartenmauer und zurück schmuggelten. (Die Prinzessin kennt eine Geheimtür durch die Gartenmauer. Die
Wachen ignorierten sie, weil sie sie mit jemand anderem verwechselten, was sie natürlich niemals zugeben
würden...) Sie waren nur knapp eine Stunde weg. Sie waren so damit beschäftigt, möglicher Entdeckung zu
entgehen, dass sie beim besten willen nicht sagen können, was die Prinzessin genau gemacht hat: Sie sind
eigentlich nur durch die Oberstadt spaziert und haben sich die Häuser der Reichen von außen angeschaut.
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Was erzählt einem die Hexe im Shouk?
Die Hexe Kavaert – die „Mutter des Unheils“ ist im Shouk respektiert und gefürchtet. Sie ist nur durch
ortskundige Führer (Strassenkinder) zu erreichen, sofern sie überhaupt gefunden wird Auf der zu ihrer Hütte
führenden Gasse liegt ein Widerwille Ungemach, da sie ein eigenes Alarmsystem hat. Nur mit einer um 6
erschwerten Sinnenschärfeprobe ist die Gasse wahrzunehmen (da sie sonst einfach „übersehen“ wird). Die Gasse
ist nur mit einer MU-Probe+6 zu betreten. (Unerklärliches Grausen.)
Kavaert ist ein häßliches altes Hutzelweib wie aus dem Buche, das in einer ärmlichen Hütte von Wahrsagerei,
Geisterbeschwörung und Flüchen mehr recht als schlecht lebt, im Shouk aber einen erheblichen Respekt genießt.
Mit Gold ist sie nicht zu locken (was soll ich damit?), aber den direkten Zorn Ali Paschas will sie sich auch nicht
gerade zuziehen. Je nach Gesprächsführung flieht sie und verbirgt sich, droht mit Flüchen oder leistet zwar
zögerlich aber wahrheitsgemäß Auskunft: Eines Nachts fand ein junger Mann – ein reicher Kaufmann offenbar –
den Weg zu ihr und wollte mit dem Geist Gulguruds des Kühnen (!) sprechen. Als sie ihm zahnlos lachend
beschied, dies sei nicht möglich ohne einen Gegenstand, der einst dem Verstorbenen zu eigen, nahm er ein
Bündel aus seinem Mantel und holte einen prächtigen alten Dolch heraus. Damit gelang es ihr, den Geist
Gulguruds zu rufen, der zunächst sehr ungehalten reagierte, dann jedoch mit dem Kaufmann in einer ihr
unbekannten Sprache redete. Das Gespräch dauerte sehr lange, aber schließlich ließ sich der Geist offenbar
darauf ein, dem jungen Kaufmann etwas zu verraten, denn der Kaufmann wurde sehr aufgeregt, bedankte sich
bei dem Geist – oder versprach ihm etwas - und gab ihr zehn Mharawedis. Er hätte fast den Dolch liegen lassen,
aber „Kavaert ist keine Diebin“ und gab ihn ihm zurück. Sie hat sich ein paar Worte gemerkt und durch
Ausprobieren kann der Magier erschließen, dass der Kaufmann und der Geist auf Urtulamidya miteinander
sprachen. Sie würde den Kaufmann sofort wiedererkennen (Aber die Helden wissen schon, dass es sich um Alif
den Juwelier handelt) und hält ihn für bis über beide Ohren verliebt.
Die Hexe im Shouk nimmt – im Gegensatz zu Dushanira und Lil’Anan – auch regelmäßig an Hexentreffen statt,
so dass eine Spielerhexe durch sie Anschluss an einen Zirkel gewinnen und (vielleicht noch wichtiger) ihre
„Flugfähigkeit“ aufrechterhalten kann.

Das Haus Alifs des Juweliers
Mit der Information der Hexe hat man genügend Munition, um von Großwesir oder vom Pascha die Erlaubnis
zum Betreten der Oberstadt und zur Durchsuchung von Alifs Haus.
Geht man zum prächtigen Haus des Juweliers Alif, so findet man es leer und verrammelt vor. Ein Alter, der als
Wächter fungiert, erzählt, dass Alif vor wenigen Tagen mit einer Karawane gen Khunchom aufgebrochen sei
(was sich bei Nachprüfung durch eine Kavallerie-Patrouille als falsche Fährte erweist – Weder Alif noch seine
Waren sind dabei) Spätestens an dieser Stelle ist von verschiedenen Seiten einiges über Alif den Juwelier zu
erfahren. Alifs Vater Alwar ibn Anwar el Baschkir ist ein sehr reicher aber zurückgezogen lebender Fernhändler
aus Khunchom, der zuletzt einige Monate hier gelebt hat, aber vor knapp zwei Monaten nach Khunchom
abgereist ist. Er hat gute Kontakte in Fasar, Unau und sogar in Punin. Sein Sohn Alif betreibt hier auf dem Basar
seit mehreren Jahre einen sehr gut gehenden Juwelierladen betrieben und genießt einen ausgezeichneten
Leumund.

Die Lage ist klar: Er wars!
Die Helden haben die Fakten beieinander: Alif der Juwelier hat es geschafft, sich irgendwie unsterblich in die
Prinzessin zu verlieben, wahrscheinlich, als diese durch die Oberstadt streunte.
Gelingt es den Helden, ihn zu stellen, dann kann er zur Herkunft des Ringes folgendes sagen. Er war nach
Monatelangen fruchtlosen Pläneschmiedens schon ganz verzweifelt, als ihm das Märchen Gulguruds einfiel und
daß sein Vater einen Dolch besaß, der angeblich diesem Helden gehört hatte.
Er hat seinen Fundort von einem von der alten Hexe Kavaert saba Sima Dvardsunni mittels dieses Dolches
beschworenen Geist Gulguruds des Kühnen erfahren, dem er sein Anliegen schilderte und der ihm sagte, wo er
den Reif finden könne: Auf dem Grunde eines Sees, in den er ihn einst warf, damit er nicht in falsche Hände
geriete. Er reiste dafür einen Monat lang, bis er den Teich gefunden hatte und hat ihn dort nach tagelanger Suche
heraus getaucht. Gulguruds Geist beschrieb ihm auch die Funktionsweise, so konnte er ihn aufladen und ließ ihn
über eine angeheuerte Meisterdiebin aus dem fernen Khunchom im Gemach der Prinzessin plazieren. Dann
machte er sich aus dem Staub und wartete ab – zumindest bis heute.
Er bittet die Helden, ihm zu helfen oder ihn zumindest nicht zu verraten. In wenigen Tagen will er vor den
Pascha treten und ihn gegen eine große Morgengabe um die Hand seiner Tochter bitten. Sein Vermögen ist in
Sicherheit – falls Ali Pascha ihn töten lässt, so kann er seiner Familie nicht mehr schaden...
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Mögliche Lösung des Knotens.
Sobald der Ring identifiziert ist, hat der Magier zumindest genug, um Ali Pascha Bericht zu erstatten. Die
Tatsache, dass ein reicher Kaufmann seine Tochter heiraten will, ruft zwar erwartungsgemäß zunächst eine
psychotische Reaktion hervor, aber auf Zureden (der Helden oder ggf. des Großwesirs, der sich keinen
mächtigen Schwiegersohn als Konkurrenten wünscht) findet er die Idee gar nicht schlecht und bewundert den
Mut Alif des Juweliers. (Außerdem ist das Argument, dass er so eine Morgengabe bekommt aber seinem
Schwiegersohn keinerlei potentiellen Nachfolgerechte einräumen muss, sehr bestechend für den sich noch sehr
jung fühlenden Pascha.) Da er recht schlau ist, sagt er auch selbst Alifs Strategie voraus: Jalandrina wird nicht
von ihm lassen, und tötet er Alif, wird sie ihn hassen. Alif und seine Familie sind sehr reich, aber völlig
unpolitisch. Vielleicht ist Alif ja ein besserer Schwiegersohn für ihn als einer der Söhne des Kalifen, der sie
vielleicht noch nicht einmal zur Hauptfrau macht? Es liegt bei den Helden (oder auch dem Großwesir) das fest
zu machen.

Wenn das Wasser nicht im Vordergrund steht
Es kann sich aufgrund der Heldenwahl der Spieler in der Kampagne ergeben, dass die Erforschung des
Untergrunds am Anfang nicht glaubhaft durch die „Wasserfrage“ für die Gruppe als Ganzes angestoßen werden
kann, etwa weil die Spieler das Intrigenspiel in Harem und Palast interessanter finden und sich zunächst darauf
konzentrieren, gar ein wenig „gegeneinander“ intrigieren. (Wie in einem Testspiel „passiert“) Die Hinweise auf
Geheimgänge und Tunnel reizen sie dann zwar durchaus, aber es muss erst eine neue, gemeinsame Motivation
gefunden werden, als Gruppe immer wieder ins Dunkel herab zu steigen, sich schmutzig zu machen, gebissen zu
werden und die Unterwelt systematisch zu erforschen. Gerade, wenn mehr als eine Heldin im Harem spielt, ist es
auch kaum „hinzubiegen“, dass die Frauen halb- oder ganz offiziell einen Auftrag eines Wesirs bekommen. Es
bieten sich jedoch an:
Gerüchte um die verlorene Schatzkammer. Auch wenn diese Geschichten nicht täglich erzählt werden, so
dauert es doch nicht lange, bis ein/e Held/in mit dem Nachteil Goldgier sie beiläufig zu hören bekommt. Dann
darf der Meister den/die Helden/Heldin durch vor dem inneren Auge Goldberge erscheinen lassen. („Die
Geschichte geht Dir einfach nicht aus dem Kopf. All das viele Gold, die Edelsteine, das Gold, das Geschmeide,
das Gold, dass da herrenlos rumliegt...) Erste Erkundungsversuche sollten sich sowohl vielversprechend wie
auch gefährlich genug erweisen, das der Spieler seinen Helden nach Verbündeten Ausschau halten lassen „darf“.
Gerüchte um die Blaue Zisterne (Abenteuerlust). Von dieser schon länger verschollenen Örtlichkeit gibt es
weniger Gerüchte, aber gerade in den recht deftigen Anekdoten über Jilkain Munrab Pascha könnte ein
Verweis auf die „blaue Zaubergrotte“ vorkommen, in die der Pascha „jeden Abend mit seinen Gespielinnen
hinabstieg“. Dies mag auch einen heldenhaften Schreiber, Gardisten, jungen Haimamud oder gar Mawdli
umtreiben, sich mit Gleichgesinnten umzuschauen.
Wunsch der Herrin(en) nach einem unkontrollierten Zugang: Eine neue Nebenfrau am unteren Ende der
Hackordnung, die sich den geballten „Aufmerksamkeiten“ ihrer neuen „Schwestern“ ausgesetzt sieht, könnte
schon auf die Idee kommen, sich einen geheimen Zugang zu verschaffen – sei es für den Briefverkehr mit ihrer
Familie, dem Schmuggel oder gar den hochriskanten Versuch, sich „Tsas Segen woanders zu holen“. Auch als
Neue wird sie – wenn einigermaßen intelligent – nicht der Illusion erliegen, mittels einfacher Bestechung der
Wachen zum Ziel zu kommen. Wenn sie sozial (noch) isoliert ist, hat sie nur ihre Leibsklavin als „Suchtruppe“.

Der Lohn der Mühen:
Die AP-Vergabe handhabt jede Gruppe nach eigenem Gusto, hier ein Vorschlag vom Autor:
-

Für die erfolgreich Erfüllung des Auftrags des Wesirs der Wasser sind 280 AP vorgesehen (7 Tage zu je 40)
Für das Entdecken und Öffnen der verlorenen Schatzkammer sollte es noch einmal 50 AP geben
Für das Entdecken und „Reinigen“ des alten Kerkers wären weitere 50 AP angebracht
Gelingt es den Helden, sich ihren Auftrag vom Großwesir / dem Pascha erweitern zu lassen, sollte es
ebenfalls 50 AP geben.

Spezielle Erfahrungen sind vor allem bei herausfordernden körperlichen Tätigkeiten sowie in Wissenstalenten
bei Entdeckungen größerer Tragweite angebracht. (Wir vergaben stets 1/Kopf/Spielabend – aber jeder wie er
mag)

***
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