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Was am 14.09.2015 geschah… 
 

Es ist der 01.01.1923 in London 
 

Juliet Dunn (Psychologin) – Gudrun 
Richard Hadley (Arzt) – Sebastian 
Konstantin von Hofler (Adliger) – Dirk 
Victoria Weatherly (Archäologin) – Martina 

Katharina Alexandrovna Stroganova (Journalistin) – 
Stefanie 
Florence Nightmare (Freakshow / Medium) – Jenny 
Gregory Ibramovic (Friseur) – Rosemarie/Rosel 
Marcus Brody (Antiquitätenhändler) [tot] – Daniel 

 
Wir wollen uns eine Ausstellung ansehen von Dr. 
Pelkham, der in Südamerika einige Maya Dörfer 
ausgegraben hat. Es werden Bilder gezeigt von Dr. 
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Pelkham und seiner Frau, mit Ketten behangen. Auf einem 
trägt jemand ein Diadem und es scheint, als würden darin 
zwei Steine fehlen. Wirkt immer noch symmetrisch, aber 
es sieht dennoch so aus, als fehle das etwas. 
 
Professor Smith begrüßt uns und teilt uns mit, dass er 
demnächst eine Vorlesung hier hält über das Thema: 
Geistererscheinungen. Er doziert vor dem Challenger 
Trust und lädt uns dazu ein. Auf diesem Gebiet hat er in 
den letzten Jahren mittels Fotografie einige Fortschritte 
gemacht. Eigentlich hatte Smith eher selber Scharlatane 
(Medium, etc.) entlarvt. 
 
Morgen Abend findet das Bankett hierzu statt. Heute 
Abend lädt er uns zum Abendessen ein.  
Das Bankett findet im Imperial Institute statt. Die Crème 
de la Crème ist hier versammelt; Damen nur in Begleitung 
von Herren. Eröffnet wird mit einer Spargelcremesuppe, 
danach Varianten des Rebhuhns und als Nachtisch 
Plumpie. Natürlich wird noch Käse und Brot gereicht, dazu 
reichlich Portwein. 
Nachdem abgeräumt wurde, rauchen die Herren ihre 
Zigarren. Nur eine Dame – eine Schauspielerin – raucht 
Zigarette.  
 
Ein Diaprojektor wird aufgebaut – und noch ein weiterer. 
Professor Smith beginnt mit seinem Vortrag. Er hat einige 
immer wiederkehrende Geistererscheinungen in England 
untersucht; dafür bis zu 4 Kameras aufgebaut. Der Ablauf 
dieser Erscheinungen ist immer gleich. Bilder von 3 
Erscheinungen: 
 

 Bretonisches Fischerboot: Die Welle geht dabei 
durch das Fischerboot 

 Pferdedroschke: Fährt eine Straße am 
Kensington Square entlang, durch den Bordstein 

 Frau in Norwegen: geht eine Treppe runter, die es 
allerdings nicht mehr gibt 

 
Danach wird noch ein Film gezeigt. All diese 
Geschehnisse sind nicht älter als 100 Jahre. Beschleunigt 
man das Abspielen um den Faktor 2, dann sehen die 
Bewegungen etwas weniger geisterhaft aus. Die 
Erscheinungen leuchten alle aus sich heraus. Sein 
nächstes Forschungsprojekt ist es, die Orte näher zu 
untersuchen. Professor Smith meint, dass es in der Nähe 
dieser Erscheinungen kühler ist. Aber er hat noch keinen 
wissenschaftlichen Beweis. 
Eine Gruppe von drei Herren von der Sternwarte 
diskutieren über etwas… Das Publikum ist begeistert.  
 
Was am 28.09.2015 geschah… 
 
Die Astronomen, die auch an dem Bankett teilnehmen, 
erklären uns Einiges zu Sternkonstellationen. Bald wird es 
eine Sternkonstellation geben, die sehr bemerkenswert 
ist, da sie so nur alle x-tausend Jahre vorkommt. Einer der 
Astronomen ist begeistert, dass dies zu seinen Lebzeiten 
der Fall ist. Ein anderer sieht darin auch Unheil, aber das 
ist ja eher okkultistisches Zeug. Er ist ja immerhin 
Wissenschaftler. 
Informationen, was in der letzten Zeit in der Welt so alles 
passiert ist: 
 

 Zeppelin ist auseinandergebrochen (passiert halt, 
eher normal) 

 Auftauchen des Ku-Klux-Klans (nicht schön, aber 
eben amerikanisch, normal) 

 Schiff mit Gold und Banknoten sinkt 
 Sarah Winchester gestorben (die Frau, die immer 

weitere Zimmer ans Haus bauen ließ; es waren 
zuletzt 160 Räume) 

 Einheimische aus Sibirien berichten, dass sie 
Mammuts getroffen haben 

 In London sind Millionen kleiner Frösche 
erschienen 

 
Eine Person scheint immer in Professor Smith' Nähe 
aufzutauchen, ein Ausländer mit dunklem Teint und 
buschigem Schnurrbart (Info: das osmanische Reich 
befindet sich im Niedergang, Fez in der Türkei verboten). 
Dies ist aber ein jüngerer Mann, ohne Fez, mit weiß-
schwarzen Schuhen und stechenden Augen.... 
Victoria macht Marcus und Katharina auf den Mann 
aufmerksam, aber niemand scheint ihn zu kennen. Als er 
bemerkt, dass wir ihn bemerkt haben, verbeugt er sich und 
strebt dem Ausgang entgegen. Wir fragen den obersten 
Butler, wer denn dieser Ausländer gewesen sein könnte. 
Muss ja irgendwie aufgefallen sein, und immerhin waren 
hier nur geladene Gäste anwesend. 
Uns wird der Name Mehmet Makryat genannt, aber auf 
wessen Empfehlung hin die Person eingeladen wurde, ist 
dem Butler auch nicht bekannt. Wahrscheinlich jemand 
vom Auswärtigen Amt. Es gibt auch viele andere 
interessante Gespräche mit Forschern, Anthropologen. 
 
Der Abend klingt so gegen 1-2 Uhr aus und wir werden 
von Taxen zu unserem Hotel gebracht. Es ist nun der 
03.01.1923 und eine zarte Schneedecke bedeckt London. 
Die Schlagzeile der Abendzeitung lässt uns aufhorchen: 
Brand im St. John's Woods. Das ist das Haus von 
Professor Smith; er und sein Butler werden vermisst. 
Sofort lassen wir uns zu dem abgebrannten Haus fahren 
und hören uns dort ein wenig um. 
Augenzeugen berichten, dass 2 oder auch 3 Fez-Träger 
am Morgen noch am Haus gesehen worden sind. Die 
Flammen waren zuerst am Eingangsbereich gesehen 
worden (also an den Fenstern neben dem Eingang). Ein 
Mann ist weggerannt – Jacke mit Rockschößen – 
wahrscheinlich der Butler Beddows. 
 
Danach begeben wir uns zu Scotland Yard, um Detective 
Rigby von dem Türken auf dem Bankett zu erzählen, der 
ja gestern schon um Smith herumgeschlichen ist. Wir 
helfen ja gerne der Polizei. 
Wir nennen ihm den Namen des Verdächtigen, er notiert 
auch unsere Namen. Rigby sagt noch, wir können gerne 
anrufen, wenn wir den aktuellen Stand der Ermittlung 
wissen wollen. 
 
Zurück im Hotel: Für Marcus wurde ein unauffälliger 
Umschlag abgegeben. Dringende Nachricht von Smith → 
wir machen uns umgehend auf zur angegebenen Adresse 
(ein billiges Arbeitsviertel). 
Es scheint uns kein Auto zu folgen, als wir mit dem Taxi 
dorthin fahren. Der Fahrer möchte leider trotz größter 
Überzeugungsarbeit unsererseits nicht vor der Tür auf uns 
warten, in dieser Gegend.... 
Als uns Beddows die Tür des Zimmers öffnet – er sieht 
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bleich und verschwitzt aus – ist er sehr erfreut, uns zu 
sehen. Allerhand medizinisches Zeug steht hier herum 
und im Bett liegt eine Person – der Professor. Smith hat 
starke Verbrennungen, wollte aber nicht in ein 
Krankenhaus, da es dort nicht sicher sei. Beddows und 
Smith wollen bald zum Landsitz fahren. 
 
Beddows berichtet, dass am Morgen jemand – mit 
buschigem Schnurrbart und Fez – an der Tür geklopft und 
ihn mit einem Messer bedroht hat. 2 weitere Fez-Träger 
kamen und warfen eine Brandflasche in die Bibliothek, 
und dann beim Rückzug noch 2 weitere in den 
Hauseingang. Beddows konnte Smith noch retten, 
hierherbringen und versorgt ihn nun hier. Der Professor 
hatte wohl so eine Ahnung, dass so etwas passieren 
würde. Er war auf der Spur eines okkulten Kunstwerks, 
und das hat auch etwas mit Konstantinopel zu tun. Smith 
hat Beddows noch schnell alles diktiert, was er wusste – 
der Rest ist bei dem Feuer verbrannt – und diese Notizen 
gibt er uns nun. 
 
Professor Smith meint, der Überfall war von Leuten der 
Bruderschaft der Haut, die die Aufzeichnungen über 
Sedefkar haben wollten. Angeblich ziehen diese Leute 
ihren Gegnern/Opfern Haut ab, um sich auf diese Weise 
zu tarnen.… 
 
Die aus blauen Mosaiksteinen bestehende Statue soll 
insgesamt etwa so groß wie ein 12-jähriges Kund sein. 
Jedes Fragment soll Zauberkräfte beinhalten, und die 
Seele des Trägers jeweils in anderer Form korrumpieren. 
Deshalb wollte Smith die Fragmente suchen, die Statue 
zusammenbauen und das Ritual zu deren Vernichtung 
durchführen. 
 
Er bittet uns, diese Aufgabe für ihn zu erfüllen, und dafür 
erhalten wir von Beddows 200 5-Pfund Noten. 
Alle Orte, an denen Fragmente sein könnten/sollten, 
liegen auf der Strecke, die der Orient-Express 
entlangfährt... 
 
Am nächsten Morgen steht in der Zeitung, dass Mehmet 
Makryat gestorben ist. Dreimal. In einer Nacht. (3 
Personen mit der gleichen Identität) 
Katharina bringt die Adresse des Antiquitätenladens von 
Herrn Makryat in Erfahrung und wir machen uns 
geschwind auf den Weg. Der Laden liegt in einer eher 
bürgerlichen Gegend, keine Laufkundschaft zu 
erwarten.... Bei einem Museum wäre der Laden sinnvoller, 
fraglich, wie der sich hier halten konnte. 
Juliet öffnet ohne Schlüssel die Tür und wir schlüpfen ins 
Innere des Ladens. 
 
Drinnen riecht es nach Weihrauch und sieht eher aus wie 
ein gehobener Souvenir-Laden. Die Waren sind zwar 
ausländisch, aber nicht antik. 
Hinter dem Tresen finden wir die Verkaufsbücher: 
angeblich gesunder Profit mit dem Laden. 
Marcus meint, dass ginge nur, wenn man organisiert 
Touristentouren hier entlangführt… 
 
Ein Artikel passt nicht zu dem Sortiment des Souvenir-
Ladens: Juliet und Victoria finden in dem Buch den Posten 
eines speziell angefertigten Eisenbahnsets der Firma 
Wrighton, verkauft an Mr. Henry Stanley, Stokenewington, 

Victoria Drive 7 
 
Juliet fällt noch auf, dass ein Eintrag bei der Eisenbahn 
steht: Makryat hat die Eisenbahn bei einer Auktion 
erstanden, Vorbesitzer war Randolf Alexis → Okkultist und 
berühmt-berüchtigtes Mitglied der Hermetic Order of the 
Silver Dawn und der Silver Twilight Lodge. 
Das erste Stockwerk sieht bewohnt aus, allerdings sehr 
spartanisch eingerichtet und keinerlei persönliche 
Gegenstände. Die Hälfte der Kleidung scheint zu fehlen, 
und das, was noch vorhanden ist, wäre zu klein für den 
Mann, der uns am Vorabend als Mehmet Makryat 
vorgestellt wurde. Auch ist die Kleidung eher für einen 
Mann zwischen 50-60 Jahren. 
Auf dem Boden liegt noch ein Plastikbäumchen und eine 
Zinnkuh (für das Eisenbahnset). 
Es sieht so aus, als wäre der Bewohner einfach in Urlaub 
gefahren. 
Aber: Es gibt keine einzige Fliege, Spinne oder 
Silberfischchen hier....... 
 
Was am 12.10.2015 geschah… 
 
Nachdem wir Makryats Laden verlassen haben, beziehen 
wir in einem nahegelegenen Café Stellung und können 
von dort aus beobachten, wie 10 Minuten später die 
Polizei erscheint. Bobbies schwärmen aus und befragen 
die Anwohner. Wir können belauschen, dass auch die 
Bedienung hier befragt wird. Sie sagt allerdings nur, dass 
in dem Laden so ein Ausländer gearbeitet hat, so einer 
zwischen 50-60 Jahren, und dass sie seit längerer Zeit 
niemanden mehr in den Laden habe gehen sehen. Diese 
Fragen werden sicherlich allen Anwohnern gestellt, auch 
demjenigen, der seinen Laden gegenüber von Makryat 
hat… und der hatte uns gesehen. Es wird Zeit zu 
verschwinden. 
 
Richard möchte sich die 3 Leichen ansehen, also machen 
wir uns auf den Weg zu Scotland Yard. Der zuständige 
Beamte, Inspektor Flemming, ist allerdings grade bei 
King‘s Cross – vermutlich bei Makryats Laden. Richard, 
Marcus und Juliet sehen sich die Leichen näher an. Die 
Wunden sehen so aus, als wären sie von vorne mit einem 
Krummdolch zugefügt worden. Eine der Leichen hat vor 
Überraschung geweitete Augen… Die Stiche gingen alle 
direkt ins Herz. Jeder hat viele Narben, vor allem an den 
Armen. Das Auswärtige Amt hat sich bei Scotland Yard 
gemeldet und eine Obduktion aus religiösen Gründen 
untersagt, dementsprechend oberflächlich sind die 
Ergebnisse: Alle drei sind 25-35 Jahre alt, keine 
Anzeichen von Krankheiten, gesunde Zähne, benutzen 
alle sogar das gleiche Haarwasser und Pomade. Aber 
niemand ist der, den wir auf dem Bankett gesehen haben. 
2 der Toten haben Dehnungsstreifen, der eine am 
Schulterblatt, der andere am Oberschenkel. 
Danach machen wir uns auf den Weg zum Victoria Drive, 
wo der aktuelle Besitzer der Modelleisenbahn, Henry 
Stanley, wohnt. Lachende Leute kommen aus dem Haus, 
auf dem mit Kreide „Besichtigen Sie das Todeszimmer – 
6p“ steht. Gemäß dem Zeitungsartikel muss das wohl das 
Zimmer von Stanley sein… Natürlich möchten wir das 
Zimmer besichtigen, und auf dem Weg berichtet uns die 
Haushälterin Mrs Akins, dass sie gegen 8 Uhr einen Schrei 
gehört hat. Als sie dann in den Raum kam, sah sie nur 
Rauch und Stanley war verschwunden…. 
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Wir betreten den Raum, die Modelleisenbahn wurde 
bereits von der Polizei mitgenommen. Das möblierte 
Zimmer ist nicht besonders groß, es riecht etwas 
angekokelt – so als hätte man einen Eimer Wasser in ein 
Kohlebecken geschüttet. Stanley hat seit 8 Monaten hier 
gewohnt, war auch Mitglied der Trainspotting Society. Die 
Tapete hat an vielen Stellen Beulen, so als wäre sie dort 
von Dampf abgelöst. Auch die Bücher sind etwas wellig. 
Es sind keine okkulten Werke, nur über Züge. Das letzte 
Buch, das er offensichtlich gelesen hat, befasst sich mit 
einem schweren Zugunglück im Jahre 1897. Damals ist 
ein Zug auf einer Brücke verunglückt und abgestürzt, 
allerdings konnten nur Trümmer des zweiten Teils des 
Zuges gefunden werden. Die Lok wurde nie gefunden; 
man geht jedoch davon aus, dass die Lok im Schlamm 
versunken ist. Das Buch nehmen wir zur weiteren 
Recherche mit. An der gesamten Decke ist eine etwa 40-
50 cm breite Schmauchspur zu sehen, die von einer Ecke 
des Raumes zur anderen verläuft. Unter dem Teppich sind 
2 dunkle Linien, etwa 2,9 m auseinander, die in die gleiche 
Richtung wie die Schmauchspur führen… 
 
Am nächsten Tag forschen Juliet und Victoria bei einer 
Zeitung (Klatschblatt Silver Star) nach, um mehr über die 
Umstände von Randolf Alexis` Tod zu erfahren: 
Randolf Alexis ist 1897 bei dem Zugunglück des London-
Liverpool-Express umgekommen. Er hinterlässt eine 
Ehefrau Margret Alexis und einen Sohn, Albert Alexis. 
Albert ist 1917 spurlos verschwunden, aus seinem Haus. 
Es wurden nur ein paar Blutstropfen gefunden in dem mit 
Rauch gefüllten Raum…. Die Zeitung spekuliert aufgrund 
des Rauchs, dass der Mörder wohl das Haus anzünden 
wollte. 
 
Marcus und Richard besuchen derweil die Firma 
Wrighton. Hier werden verschiedenste Modelle von 
Eisenbahnen hergestellt, von kleinen bis zur LGB-Bahn, 
auch als Modell Orient Express. Sie finden heraus, dass 
das Modell des London-Liverpool-Express  von einem 
Albert Alexis in Auftrag gegeben worden ist. Die 
Bahnstrecke hat eine ganz merkwürdige exzentrische 
Form; hier wurde das Eineinhalbfache der normalen 
Gleisstrecke verbaut. Die beiden machen eine Skizze 
davon. 
 
Beim Tee tauschen wir unsere Informationen aus. Juliet 
hat eine Theorie: Entweder wollte Albert eine Séance 
machen, um Kontakt zu seinem Vater aufzunehmen, oder 
er wollte direkt den ganzen Zug beschwören, um seinen 
Vater vor dem Unglück zu retten. 
 
Als wir zu Scotland Yard gehen, um uns die Eisenbahn 
anzusehen, erfahren wir, dass die Bahn bereits an Arthur 
Butter von der Trainspotting Society gegeben wurde. Also 
auf zu Butter, einem Buchhalter. Die Bahn hat er in seinem 
Wintergarten aufgebaut. Auf der Lok sind okkulte, 
aramäische, ägyptische und weitere Zeichen eingeritzt. 
Juliet macht ein Foto von dem Modell. Die Schienen sind 
mit Schrauben befestigt, ganz so, als hätte man sich 
schon Gedanken gemacht, dass man die 
Schienenführung auch mal ändern können sollte. Butter 
startet die Bahn… sie ist bisher schon 8-9 Runden 
gefahren…. Richard kauft Butter die Modelleisenbahn für 
5 Pfund ab, steckt selber die Lok ein. Als Marcus die Platte 

anhebt, fällt ein Taschentuch herunter, das wohl unter die 
Platte genagelt war – es hat die Initialen R.A. 
Den folgenden Tag verbringen wir in der Bibliothek, hier 
unsere Erkenntnisse: 
 
Mit den Symbolen, die auf den Zug geritzt sind, ist es 
möglich, ein Tor zu öffnen; auch zu anderen Zeiten und 
Welten. Allerdings muss die Formel mehrfach wiederholt 
werden, daher wohl die Sache mit der Bahn. Auf diese 
Weise kann die Formel mehrfach „aufgesagt“ werden, 
ohne Fehler zu machen. Eigentlich eine geniale Idee. Ob 
die Idee von Vater oder Sohn stammt, können wir nicht 
sagen. Der Sohn hat auf jeden Fall die Bahn mit den 
Symbolen versehen. Da von Originalzug ein Teil fehlt: Hat 
der Vater das dort schon ausprobiert? 
Marcus ist geneigt, die Bahn für die Beschwörung 
auszuprobieren…. Was dem Rest einige Sorgen macht. 
 
Was am 26.10.2015 geschah… 
 
Richard und Juliet kaufen Tickets für den Orient Express, 
Einzelkabinen, teurere Variante: ohne Pflicht, den Zug 
durchgehend zu fahren. So können wir an den 
Zwischenstationen länger verweilen. Zusätzlich erhalten 
sie dabei nützliche Hinweise, was man mitnehmen sollte 
und was in den einzelnen Ländern zu beachten ist. Der 
Zug fährt montags, mittwochs und freitags. 
 
Marcus und Victoria überreden die anderen, doch noch die 
Modelleisenbahn auszuprobieren. Bis wir mit dem Orient 
Express reisen, ist noch etwas Zeit. Wir planen, das 
Experiment zu filmen und in einer verlassenen Gegend 
laufen zu lassen. Wir mieten uns eine Kamera samt 
Kameramann und fahren nachts zum Battersea Park. 
 
Marcus setzt die Bahn in Bewegung und wir beobachten 
sie dann aus sicherer Entfernung. In hypnotischer 
Gleichmäßigkeit fährt die Bahn ihre Runden…. 10… 20… 
30… Nach 32 Runden wir es merklich kälter. Nach 35 
Runden bemerken wir das leichte Vibrieren des Bodens. 
Mit einem plötzlichen lauten „Wusch“ erscheint der Zug, 
aber er ist durchsichtig…. Schnee wird beiseitegeschoben 
und der Zug hält genau über der Platte des Modells. Die 
Türen der ersten beiden Wagen öffnen sich, durchsichtige 
Leute steigen aus, sehen etwas desorientiert, blicken sich  
um und murmeln: „Wann sind wir endlich in Liverpool? Wo 
ist denn der Schaffner?“ 
 
Der Kameramann befindet sich in einem Schockzustand.  
Im dritten Wagen sehen wir einen Mann, der nicht 
durchsichtig ist. Verzweifelt kratzt er an dem Fenster. Das 
könnte der verschwundene Trainspotter sein. Richard 
schießt auf das geschlossene Fenster, macht damit aber 
hauptsächlich die Durchsichtigen auf uns aufmerksam, die 
sich daraufhin in Richtung Marcus bewegen. Richard, 
Katharina und Victoria versuchen, den eingeschlossenen 
Mann zu befreien. Die Tür dort ist von innen zugenagelt, 
merkwürdige Zeichen sind von innen auf das Fenster 
gemalt. Als es Richard gelingt, das Fenster zu 
zerschießen, springt der Gefangene heraus. Als er jedoch 
die Scheibe passiert, löst sich in grausamer Weise die 
Haut und das Fleisch von seinem Körper, und er steht als 
Geist außerhalb des Zugs… 
 
Dann betritt Randolf Alexis das Abteil und spricht zu 
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Richard. Derjenige, der das Ritual gestartet hat, solle in 
den Zug steigen und dort das Ritual zu Ende bringen, 
damit er (Randolf) und der andere (müsste dann ja Marcus 
sein) wieder aus dem Zug raus könnten. Er sagt, er wäre 
bereits 11 (nur elf!) Jahre dort.  
 
Marcus rennt weiter weg, will nicht von den Geistern 
erwischt werden. Als die Geister sich daraufhin den 
anderen der Gruppe zuwenden, stößt Katharina die 
Modelllok von den Schienen der Platte und der Geisterzug 
löst sich auf… Nur noch die Spuren der Räder und die 
Fußabdrücke zeugen von den Geschehnissen hier. Wir 
bauen ab und fahren zum Hotel. 
Wir besuchen am nächsten Tag die Witwe Margret Alexis. 
Juliet sagt, sie interessiere sich für die Forschungen des 
Verstorbenen. Margret sagt, es haben sich auch schon 
andere dafür interessiert, aber es wurde bereits alles 
verkauft. Sie kann uns aber noch ein Foto von Randolf 
zeigen: Es ist der Mann, den wir im Abteil gesehen haben, 
nur ein paar Jahre jünger eben. 
 
Wir entwickeln noch den Film aus der Nacht, lagern die 
Platte in Juliets Praxis ein. Dann machen wir uns auf den 
Weg  nach Paris. Bevor wir aber in den Orient Express 
steigen, wollen wir in Paris noch nach einem der 
Fragmente von Sedefkar suchen. 
 
Da unser Anhaltspunkt der Comte Fenalik ist, der in der 
französischen Revolution getötet wurde, wollen Juliet, 
Richard und Victoria in das Museum über die 
Französische Revolution gehen.  Marcus und Katharina 
werden in der Nationalbibliothek nach weiteren Spuren 
suchen. 
 
Was am 09.11.2015 geschah… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir schreiben das Jahr 1893 (London-
Konstantinopel) 
 

Dr. Cosima Polat (Historikerin) – Stefanie 
George Banks (Handyman) – Sebastian 
Prof. Henrietta Worth (Archäologin) – Gudrun 
Captain Rodrick Harrington (Soldat) – Daniel 
Dr. Jeanette-Luise Saroch (Ärztin) – Martina 

 
Professor Henrietta Worth, Roderick Barrington und 
George Banks erhalten eine Nachricht per Straßenjungen 
von Professor Julius Smith. Er befindet sich in der 5 
Durward Street, Whitechapel, und bittet uns eindringlich, 
zu ihm zu kommen, auch Waffen sollten wir mitbringen. 
Unverzüglich macht die Gruppe sich mittels Droschke auf 
den Weg.  
 
In der Gegend gibt es nicht mal Gaslicht…. Vor der Tür 
wartet bereits Smith mit einer Petroleumlampe, 
hocherfreut, dass wir so schnell gekommen sind. Er warnt 
uns, dass es gefährlich werden könnte und dass wir Dinge 

sehen würden, die unser Weltbild ins Wanken bringen 
könnten. Über knarrende Dielen gelangen wir an der 
Vermieterin Mrs. Jenkins vorbei in den ersten Stock, es 
riecht nach kranken Leuten. Oben erwartet  und Doktor 
Boyer, ein Polizeiarzt, und führt uns in einen kleinen mit 2 
Talgkerzen beleuchteten Raum. Auf dem Bett liegt ein 
schwer atmender und alt aussehender Mann, der wie im 
Fieberdelirium redet. Es klingt fast so, als würde er mit sich 
mit 2 verschiedenen Stimmen reden... Es handelt sich um 
einen Mister Pook, ein Student eines Freundes von Dr. 
Boyer aus Konstantinopel. Es scheint, als habe Pook ein 
merkwürdiges längliches Gesicht, aber er trägt einen Fez, 
der in dem Dämmerlicht diesen Eindruck vermittelt. 
 
Laut Boyer soll Pook Widersachern auf der Spur gewesen 
sein, und Leute (die Widersacher?) sollen hier das Zimmer 
gemietet und ihn hierher gebracht haben – auf jeden Fall 
waren es Leute mit Fez. Seit Pook hier ist, schlafen die 
anderen Mieter schlecht und haben auch schon das Haus 
verlassen, daher hatte die Jenkins die Polizei gerufen. 
George nähert sich Pook und bemerkt, dass das zweite 
Murmeln aus dem … Fez zu kommen scheint. Boyer 
meint, der Fez ließe sich nicht entfernen, was Roderick 
direkt selber versucht. Es bedarf einem großen 
Kraftaufwand, bis der Fez sich ein wenig löst. Aber an den 
Stellen beginnt Pook zu bluten…. Roderick lässt von 
seinem Vorhaben ab. Obwohl Pook in seinem derzeitigen 
Zustand sehr alt wirkt, soll er erst 20 Jahre alt sein. George 
versucht, den Fez mit seinem Messer zu zerschneiden, 
aber es entsteht kein Loch. Henrietta sieht, wie sich die 
Fäden kurz nach dem Schnitt wieder verbinden… Sie 
erinnert sich daran, von einem Kult gehört zu haben, der 
sich „Kult des blutroten Fez“ nennt. Es heißt, dass es Fez 
gibt, die nicht zerstört werden können. 
 
Mit einem letzten Seufzen scheidet Pook aus dem Leben 
und der Fez, der eben noch so fest saß, fällt zu Boden. 
Nun scheint Pooks ganzer Kopf in die Länge gezogen 
worden zu sein, so als hätte der Fez alles nach oben 
gezogen. Das gesamte Gesicht ist nicht mehr als eine 
entstellte Fratze, die Haut komplett nach oben gezogen: 
Die Augen zu Schlitzen geformt, der Mund zu einem 
verzerrten Grinsen. Der Fez liegt nun am Boden und man 
hört nur noch eine Stimme murmeln aus genau dieser 
Richtung: „… die Träger der anderen Feze kontrollieren … 
den Verfall, den der Fez mit sich bringt, aufhalten … Blut 
des Prinzen … Macht … dunkle Geheimnisse…“ 
 
Barrington schießt auf den Fez, welcher aber keinen 
Kratzer erhält. Durch den Knall hören alle nun nur noch 
wie durch Watte, aber das Murmeln aus dem Fez ist noch 
klar und deutlich. Als Henrietta sich nach einer 
Hutschachtel umsieht, um den Fez zu verstauen, blickt sie 
auf einmal auf nackte Füße … dann die Beine herauf … 
und blickt auf einmal in das entstellte Gesicht von Pook, 
der ihr seine Zunge entgegenstreckt, die nun vielmehr an 
den Bommel eines Fez erinnert. Mit einem Satz springt sie 
hinter die anwesenden Männer, woraufhin die Zunge 
Doktor Boyer entgegenschnellt, in seinem Gesicht landet 
und ihm die Haut von seinem Gesicht reißt. Die Zunge, an 
der Boyers Gesicht haftet, verschwindet mit einem 
vernehmlichen Schmatzen in Pook Maul.  
 
George, Henrietta und Roderick schießen auf das Ding, 
was einmal Pook gewesen ist, während Boyer mit seinem 
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lippenlosen Mund schreit und sich an Roderick 
festklammert. Erfolglos (zum Glück) versucht das Ding 
Roderick und danach George anzugreifen. Smith nimmt 
die Petroleumlampe, zieht sich zurück und ruft etwas, das 
aber in den Schussgeräuschen niemand versteht. Auch 
George, der sich noch schnell den Fez greift, und 
Henrietta verlassen das Zimmer, während Roderick sich 
furchtlos – um nicht zu sagen blutrünstig – dem Ding stellt, 
und ihn letztendlich vernichten kann. Stille kehrt nun ein, 
Smith setzt sich auf die Treppe und Roderick trifft im 
Erdgeschoss auf George und Henrietta. Als draußen das 
Pfeifen der herannahenden Constables hören kann, 
schleichen George und Roderick davon, und überlassen 
es Henrietta und Smith, die Lage der Polizei zu erklären. 
 
Am nächsten Tag treffen wir uns alle bei Smith und seinem 
Butler Bellows. Bei Tageslicht sieht der Fez schmierig und 
fleckig (hoffentlich sind die dunklen Flecken Kaffee…) aus. 
Das Murmeln ist nun nicht mehr als ein Flüstern. Der 
Versuch, den Fez zu verbrennen, scheitert. Smith legt uns 
Telegramme von seinem Kollegen Demir aus 
Konstantinopel vor, darin wird ein Mann mit Namen 
Menkaph erwähnt und ein Gegenstand „Blutroter Fez“.  
 
Smith und Henrietta stellen im British Museum 
Nachforschungen an, und finden in Schriftstücken über 
den Kult des blutroten Fez heraus, dass das Tragen 
dieses blutroten Fez zu körperlichem Verfall führt, was 
aber durch ein Ritual gebremst werden kann. Zur 
Sicherheit erlernt Henrietta das Ritual. 
 
George und Roderick erhalten von Bellows die Adresse 
von Pook, um sich in dessen Wohnung umzusehen. Auf 
der Straße treffen sie einen Zeitungsjungen, von dem sie 
einen Artikel über den Rotherhithe Fez Murder erhalten. In 
Pooks Wohnung finden sie sein Tagebuch, die wichtigsten 
Punkte daraus sind: (1) er hatte diesen Menkaph 
beschattet, der mit seinen Leuten seinerseits den 
Fezsammler in Rotherhithe beobachtete. (2) er hatte vor, 
Menkaph diese Fez zu stehlen. (3) Sowohl Menkaph als 
auch seine Leute haben sich nie getraut, den Fez mit 
bloßen Händen anzufassen, geschweige denn 
aufzusetzen. (4) xxxxx Das Tagebuch und weitere 
nützliche Dinge (4 Konserven, Schuhe, Kleidung) nimmt 
George mit. 
 
Smith erhält ein weiteres Telegramm von Demir: Der Fez 
ist gefährlich und vertrauenswürdige Verbündete sollen 
ihn bitte nach Konstantinopel bringen. 
Die schnellste Möglichkeit dazu bietet der Orient Express; 
Smith wird uns nicht begleiten; wird aber einen okkulten 
Sponsor in Österreich kontaktieren, Baron von Hofer, der 
uns finanzielle Unterstützung gewähren kann.  
Also erwerben wir Tickets und machen uns auf den Weg 
nach Konstantinopel. 
 
Was am 23.11.2015 geschah… 
 
Abfahrt in Paris abends, demnach können wir am 
nächsten Morgen in Salzburg sein. Damit können wir uns 
noch den Tag Paris ansehen. 
Im ersten Schlafwagen haben wir die Räume 1-3. Mit uns 
im Wagen fahren:  
 

 Egorov Tokorovskayja, russischer Diener, Raum 5 

(mit Kapok) 
 Karla Minkoff, russische Gesellschafterin, Raum 

4, (mit Ms MacGreggor) 
 Graf Rudolf Razumosky (55), Raum 8 (Einzel) 
 Gräfin Urina Razumosky (25), Raum 9 (Einzel) 

 Pytor Trubosky, russischer Gentleman, Raum 10 
(Einzel) 

 
Um 19:30 Uhr fährt der Zug los, gegen 20 Uhr wird im 
Speisewagen das Abendessen serviert, sagt unser 
Schaffner Henri. 
 
Im Salon treffen wir auf einen Fezträger, Hieronymus 
Menkaph, der grade in fast schon schmieriger Weise die 
Hand von Mrs Myers hält. Ein weiterer Fezträger, Kapok, 
kommt in den Salon. Miss Aileen MacGreggor sitzt in einer 
Ecke und schreibt unentwegt in ein Buch. 
Trubosky möchte gerne Karten spielen, George und 
Cosima spielen mit, ebenso der Graf. Menkaph mustert 
George, flüstert dann Kapok etwas ins Ohr, der daraufhin 
zu George blickt und nickt. George gewinnt das erste 
Kartenspiel. 
 
Der Graf ist sehr bemüht, seiner Frau eine schöne Zeit zu 
bereiten, aber sie ist hauptsächlich gelangweilt. Als 
Menkaph den Salonwagen verlässt, sagt er noch zu 
Henrietta: „Meine Empfehlung an Dr. Smith, wenn Sie ihn 
sehen.“ George folgt Menkaph, der Mrs Myers in Raum 6 
geleitet, geht selbst aber in Raum 7. Menkaph sagt noch 
zu George: „ Ihre Aura ist etwas durcheinander. Falls Sie 
einmal spirituelle Hilfe haben möchte…? Empfehlen Sie 
mich auch Ihren Freunden, die Sie ja so zahlreich hier um 
sich im Zug haben.“ 
 
Cosima spricht Ms MacGreggor an, die Reporterin für den 
„Women’s Herald“ ist. Sie möchte etwas über die 
Unterdrückung der christlichen Minderheiten schreiben. 
Als sie herausfindet, dass Cosima aus der Türkei kommt 
und als Frau dort sogar studiert hat, quetscht sie sie 
regelrecht nach Informationen aus. 
 
Gegen 22:45 Uhr geht aus Trubosky in sein Abteil. 
Henrietta und ich gehen in unser Abteil, treffen auf dem 
Gang auf George, der das Abteil von Menkaph bewacht – 
der mit Kapok gerade in Abteil 6 ist. Er berichtet uns von 
seinem Gespräch mit Menkaph. 
 
Gegen 23:00 Uhr wird das Gaslicht auf dem Flur gedimmt. 
Georges Schatten…. Irgendetwas ist merkwürdig damit. 
Er dreht sich, aber der Schatten bewegt sich nicht… 
George versucht, nach dem Schatten zu stechen. Der 
Schatten flieht, die Tür zum nächsten Waggon bewegt 
sich leicht. Er geht und schließt die Tür. Henrietta sieht, 
wie ein weiterer Schatten über den Gang huscht, sci hvor 
uns aufbaut, zischt und in Abteil 6 verschwindet.  
 
Wir sollten morgen mal bei Familie Myers nachfragen, 
zumal es Mr Myers nicht gut geht und wahrscheinlich 
meine ärztliche Hilfe benötigt. 
 
Nachts um 3 Uhr Halt in Straßburg. George steht auf dem 
Gang und raucht, hört ein Wispern. Es gelingt ihm leider 
nicht, dem Geräusch zu folgen, es scheint von überall 
herzukommen. Er geht wieder in sein Abteil, aber das 
Wispern ist immer noch da. Er geht wieder auf den 
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Gang…. Beim Hinausgehen bemerkt auch er den 
merkwürdigen Schatten. Schnell betritt er das Abteil und 
weckt Roderick. Er fragt ihn, ob auch er das Wispern hört. 
Beide gehen auf den Gang. Sie bemerken eine junge 
Dame, die aus Abteil 9 kommt, aber sofort wieder darin 
verschwindet, als sie die beiden Herren bemerkt. Die 
beiden finden keine weiteren Spuren. 
 
Am nächsten Morgen, 13.04.1893 um 6:45 Uhr, erreichen 
wir den Stuttgarter Bahnhof.  
 
Beim Frühstück: Menkaph taucht wieder mit Mrs Myers 
auf, um die er sich wie gehabt in schleimiger Weise 
kümmert. Sie veranlassen, dass Mr Myers Frühstück ins 
Abteil gebracht wird. Das Frühstück nimmt Kapok in 
Empfang, mir macht man nicht auf. Ich hätte auch gerne 
mal nach Mr Myers‘ Gesundheitszustand gesehen. Das 
Abteil ist von Innen verschlossen. Ich berichte das der 
Gruppe. 
 
Cosima spricht Menkaph an, er berichtet, dass es Mrs 
Myers nicht gut gehe, da ihr frisch Angetrauter eine Art 
Nervenzusammenbruch hatte und nun in Ruhe und 
Abgeschiedenheit in seinem Abteil liegt. Roderick 
bemerkt, dass in Stuttgart noch zwei weitere Fezträger 
zugestiegen sind. 
 
In München ist ein weiterer Halt gegen 10:30 Uhr. In Wien 
wird sich Baron von Hofler zu erkennen geben – ob er 
zusteigt oder ob wir dort aussteigen sollen, das ist uns 
noch nicht ganz klar.  
 
George malt Henrietta das Tattoo auf, das ihm gestern bei 
Kapok aufgefallen ist. Das muss laut Henrietta so eine Art 
Blutschwur sein, Kapok hat sei Leben jemand hingegeben 
und Gefolgschaft geschworen. Wem? Das stand da nicht 
bzw. war wohl von der Kleidung verdeckt. 
Im Salon gibt es eine hitzige Diskussion zwischen dem 
Grafen und Trubosky. Der beschuldigt ihn wegen etwas, 
aber Trubosky ist die reinste Unschuld. Der russische 
Diener steht auf dem Bahnsteig, überreicht zwei Männern 
ein Papier und geht danach wieder in den Zug. 
George berichtet Henrietta und mir von der letzten Nacht. 
Das Wispern könnte tatsächlich von dem Fez – bzw. es 
klang wie von dem Fez – gekommen sein.  
 
Beim Mittagessen sind alle anwesend – auch Kapok. Also 
gehen George und ich zu Mr Myers. Wir müssen die Tür 
aufbrechen, und im Bett liegt ein alt aussehender (wie 
Mitte 40, obwohl er erst 22 sein soll) Mann. Es ist Mr 
Myers, er trägt einen Fez – ja genau so einen blutroten 
Fez – und auch dieser hier lässt sich nicht von seinem 
Kopf lösen…. Wir verlassen das Abteil wieder, George 
schließt geschickt die Tür. Henri und Kapok kommen und 
sehen uns böse an. Genauso böse schaut Menkaph, als 
wir wieder den Salonwagen betreten. 
 
Wir prüfen, dass wir unseren Fez noch haben – alles ok!  
Beim Halt in Salzburg: Auf dem Bahnsteig bemerken wir 
ein Gespräch zwischen einer jungen Frau und einem 
älteren Herren; sie versucht, ihn etwas auszureden. Er 
müsse kürzer treten, es bringe ihn ansonsten noch um. Es 
ist Baron von Hofler mit seiner Tochter. Er fragt nach uns, 
wir wollen uns mit ihm im Salon treffen. Da aber Menkaph 
auch im Salon ist, passen wir von Hofler in seinem Abteil 

ab und besprechen dort die neuesten Ereignisse. Wir 
vermuten, dass Menkaph das Buch über den blutroten Fez 
hat, und zwar in seinem Abteil. George möchte sich da mal 
genauer umsehen. Baron von Hofler möchte unseren Fez 
einmal sehen, also begeben wir uns in unser Abteil – 
George und Cosima warten auf dem Gang. 
 
George bricht in Menkaphs Abteil ein, findet dort aber nur 
eine lose Blattsammlung, Geld, ein Amulett mit einem 
merkwürdigen Zeichen. Leider sind dort in Papier nur die 
Dinge festgehalten, die wir schon wissen. Das Amulett hilft 
beim Zaubern. 
 
Was am 07.12.2015 geschah… 
 
Menkaph soll aber laut Aussagen von Pool das Buch 
besitzen – nur wo hat er es versteckt? 
Der Baron scheint schon viel mit so mystischem Kram zu  
tun zu haben. Irgendwie hat er psychisch schon einen 
Knacks… Ungeduldig fragt er, was wir als nächste Schritte 
planen.  
 
Halt in Wien: Menkaph und zwei seiner Schergen steigen 
aus und gehen in die Bahnhofshalle. Georg mischt sich 
unter die Leute, die den Wagen beladen und schleicht 
dabei in den Gepäckwagen. Dort sucht er nach dem 
Gepäck von Abteil 7.  
 
Roderick will Menkaph stellen und fragen, weshalb er 
meint, dass er Smith kenne. 
Jeanette möchte einfach Menkaph im Auge behalten.  
Henrietta schaut sich aus dem Wagen das Treiben auf 
dem Bahnsteig an, als von Hofler sich neben sie stellt und 
nach dem Fez fragt. Beide gehen in das Abteil und öffnen 
die Hutschachtel, sofort kann man das Wispern wieder 
hören. Er nimmt den Hut in die Hand und blickt Henrietta 
aus großen, hypnotischen Augen an und bittet sie: „ 
Würden Sie den Fez für mich aufsetzen?“ … und Henrietta 
setzt den Fez tatsächlich auf… Das Wispern wird lauter, 
er legt seine Hand auf ihren Kopf: „Wir werden jetzt 
gemeinsam die Geheimnisse dieses Fezes ergründen“, 
hört sie in ihren Gedanken. 
 
George schafft Menkaphs Koffer zu unseren Sachen und 
ändert Menkaphs Namen auf seinen. Auf dem Rückweg 
fällt ihm auf, dass nun auch – ebenso wie bei Myers 
Abteilfenster – bei dem Abteilfenster von Jeanette und 
Henrietta der Vorhang zugezogen ist. 
 
Als Menkaph aus dem Telegraphenamt kommt, spricht 
Roderick ihn an. „Stellen Sie sich doch nicht dumm, wir 
sind doch Gentlemen. Aber wenn Sie mir den Fez geben, 
dann kann ich überlegen, ob man Mr Myers vielleicht 
helfen kann. Wir wollen doch nicht, dass Mrs Myers ein 
ähnliches Schicksal ereignet“, entgegnet Menkaph. 
 
Der russische Diener erhält zwei Telegramme, zerrupft sie 
und wirft sie in den Papierkorb. Roderick gibt ein 
Telegramm an Dr. Smith auf und fischt dabei die 
Papierschnipsel aus dem Müll. 
 
George erblickt Ilsa von Hofler (Tochter vom Baron), wie 
sie unser Abteil (von Henrietta und Jeanette) öffnet und 
betritt, Sie steht hinter ihm, als George das Abteil einsehen 
kann und hält dem Baron ein Tuch vor das Gesicht, 
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getränkt mit Chloroform. Der Baron wehrt sich, sinkt aber 
benommen zusammen, George hilft mit einem 
Faustschlag mit. Daraufhin – immerhin schlägt George 
ihren Vater – wirft sie ihm den Lappen ins Gesicht, oder 
versucht dies zumindest. Als der Baron zu Boden sinkt, 
schaut Ilsa George aus zornigen Augen an und ruft: 
„Verschwinde!“ Als er nicht geht, greift sie in ihre 
Handtasche, worauf George sie ergreifen will. Ein 
Gerangel ist im Gange… Das Chloroformfläschchen 
zerbricht dabei.  
 
Ich bemerke auch, dass die Vorhänge unseres 
Abteilfensters zugezogen sind und sich bewegen. Sehr 
zügig – dabei überhole ich auch Menkaph – eile ich zu 
dem Abteil. 
Ilsa bricht fast wegen der Chloroformdämpfe zusammen, 
Henrietta öffnet noch in einem klaren Moment das Fenster.  
 
Das Gerangel geht weiter, als ich das Abteil betrete. 
Irgendwann erscheint Roderick, wir fesseln die beiden von 
Hofler. Henrietta berichtet uns, dass von Hofler sie 
gezwungen hat, den Fez aufzusetzen. George hat sich 
‚seinen‘ Koffer bringen lassen und öffnet ihn in seinem 
Abteil. Er findet eine Tafel aus Blei mit ägyptischen 
Zeichen auf der einen Seite und englischer Schrift – 
eventuell Lautschrift – auf der anderen Seite. Er hat auch 
6 Hutschachteln, in denen er 2 Feze findet. 
Henrietta bringt mir das Ritual bei und führt es auch selber 
aus, so ist sie dem Verfall für 24 Stunden aus dem Weg 
gegangen. Ich nähe Henrietta einen Hut, unter dem sie 
den Fez verstecken kann. Damit kann sie auch 
ungehemmt draußen herumlaufen. 
 
Henrietta sieht sich die Bleitafel an, es ist persisch: 
Hilfesuchendes Gebet an Isis und Osiris. Schütze mich vor 
körperlichem Schaden etc. 
Henrietta murmelt es vor sich hin, es knirscht und die Haut 
von ihr wird gräulich und sehr hart. Nach 5-6 Minuten ist 
alles wieder weg…. 
 
In der Hutschachtel befinden sich Bannsprüche, um etwas 
Böses zu halten – eben in den Hutschachtel.  
In Budapest lassen wir die von Hoflers laufen, als 
Abschiedsgeschenk überreicht Ilsa Roderick noch den 
Gehstock vom Baron. 
Es rappelt noch ein wenig, als die Wagen vom Berlin-
Konstantinopel-Zug angehängt werden, dann macht sich 
der Zug auf den Weg nach Belgrad. 
Henrietta bemerkt aufgrund ihres Wissens um das 
Okkulte, dass auf dem Knauf des Gehstocks ein 
Schutzsymbol als Relief zu sehen ist: Ein Älteres Zeichen. 
Roderick trifft sich mit Menkaph, beobachtet von George, 
im Salon.  
 
Bei uns klopft es an der Tür, es ist die Gräfin; sie hat 
geweint. Ich bitte sie herein, sie berichtet von ihrer Affäre 
mit Pytor Trubsoky. Sie befürchtet, ihr Mann und ihr 
Geliebter könnten über kurz oder lang ein Duell 
ihretwegen ausführen… 
 
Im Salon: Roderick fragt, was Menkaph davon hat, dem 
Myers den Fez aufzusetzen, was dieses Experiment soll. 
Menkaph bringt es Gefolgsleute, wie er sagt. Und … er hat 
nun auch den Fez auf. Er gibt zu, den alten Sammler 
getötet zu haben, und auch das Buch zu besitzen und 

Pook als Experiment benutzt zu haben. 
Ein gellender Schrei ertönt in unserem Waggon… Im 
Salon sitzen alle still… 
 
George steht auf und bewegt sich zu unserem Waggon. 
Wahrscheinlich war es Mrs Myers… George sieht einen 
hageren Mann in einem britischen Schlafhemd, der einen 
Fez trägt und vor Abteil 6 steht. Von drinnen hört er ein 
leises Schluchzen. George aktiviert den Spruch von dem 
Bleibarren. Als Mr Myers wie irre auf George zustürmen 
will, schießt George. Beim zweiten Schuss … nun ja, der 
verirrt sich im Zug … trifft er Mrs Myers, die aus dem Abteil 
sieht. Nun kommen auch die Russen aus dem Salon in 
den Waggon und sind erst einmal entsetzt bei dem Anblick 
von George, der Dank des Zaubers aussieht wie eine 
Steinstatue. Alle ziehen nun Revolver und schießen 
einfach in den Gang. Einer der Russen erwischt George, 
Steinsplitter fliegen umher. Mr Myers wird auch getroffen, 
er bricht zusammen. Ich nehme die Bleiplatte in die Hand, 
lege die andere auf Georges Wunde und sage den Spruch 
auf: Auch ich erhalte diese Steinhaut, aber kann die 
Georges Wunden ein wenig heilen. Danach lege ich den 
Barren direkt auf George und intoniere den Spruch, was 
nun nur den Heilungseffekt hat. 
Im Salon: Roderick steckt Menkaph eine Flasche 
Laudanum in den Mund, die allerdings nicht wie erhofft 
zerbricht. 
 
Was am 21.12.2015 geschah… 
 
Cosima steckt den Kopf aus ihrer Kabine und hört hinter 
sich das Zischen der Gasleitung. 
Im Salon ringen Roderick und Menkaph. Sein Fez bleibt 
wie angenagelt auf seinem Kopf. Menkaph versucht, 
Roderick zu würgen, Roderick schlägt ihm die Lippe blutig. 
Der Barmann hat Deckung genommen, Kapok nimmt sich 
einen Dolch. Egorov tötet einen anderen Fezträger mit 
einer Garotte. 
 
Die Russen richten ihre Waffen auf George und mich, aber 
ich kann sie beschwichtigen. Der niedergestreckte Mr 
Myers richtet sich wieder auf, ich ducke mich über George, 
damit die Russen freie Schussbahn haben. Cosima hat 
sich im rechten Augenblick wieder in ihr Abteil 
zurückgezogen, dann aus der Gasleitung schlägt eine 
Stichflamme… Myers fällt zu Boden. Kurze Zeit später – 
das Sicherheitssystem schlägt zu – geht die Beleuchtung 
im Waggon aus. Die Stichflamme hat nun kein Gas mehr, 
die einzige Beleuchtung ist die vor sich hin glimmende, 
angekokelte Tür zu Cosimas Abteil. 
Roderick streckt im Salon nun auch Menkaph nieder, wird 
danach von Schaffner festgenommen. 
 
Im Zug: Schatten huschen über den Gang… Ein Schrei 
gellt durch den Gang, die Russen verschwinden in den 
nächsten Waggon. Wir zünden eine Kerze an, um den Fez 
zu sichern. Im Flackern des Kerzenscheins schiebt sich 
ein Schatten unter der Tür her und bewegt sich auf das 
Bett zu und scheint dabei dem normalen Verhalten eines 
Schattens zu widersprechen… 
 
In den Salon stürmt Pytor, stolpert über die Leichen, und 
rennt laut schreiend weiter. Der Chefschaffner legt 
Roderick die Handschellen an und folgt Pytor. 
Henrietta erinnert sich gelesen zu haben, dass die 
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Schatten aus den Gedanke der Fezträger geboren 
werden… 
 
Auch Cosima entdeckt zwei Schatten, die über die 
Wandvertäfelung huschen und sich entgegen jeglicher 
Logik verhalten… Schreiend läuft sie aus dem Abteil. Auf 
dem Gang sieht George einen Schatten vor Cosima und 
bei genauerem Hinsehen erkenn er das Gesicht von Mr 
Myers. 
Henrietta sichert den Fez von Mr Myers in einer der leeren 
Hutschachteln. 
Verfolgt von den Schatten, um den Schatten zu 
entkommen, machen wir uns auf den Weg in den Salon, 
um Likörchen zu trinken. Außerdem ist es dort auch hell. 
Wir versorgen Menkaph, der nur bewusstlos ist, aber nicht 
tot. Bei der Versorgung durchsucht Henrietta Menkaphs 
Taschen und findet dort Dolche, Devisen, Zigarettenetui 
und Tickets. 
 
Wir werden wieder zu unseren Abteilen geleitet und 
erhalten dafür auch Karbitlampen. Cosima geht Schatten 
jagen, gemeinsam mit George. Cosima erwischt einen 
Schatten, ein Teil von ihm zerfasert, der andere 
verschwindet unter einer Tür. 
 
George besucht Egorov, der aber nicht verstehen will oder 
nicht zu verstehen scheint. George möchte gern die 
Sachen von dem toten Kapok holen, findet aber nichts.  
Cosima besucht das Zimmer von Mrs Myers, verjagt dort 
die Schatten und durchsucht mit Henrietta das Zimmer. Im 
Kopfkissen von Mr Myers finden die beiden ein altes 
Buch… Sie nehmen es mit ins Abteil, um es dort zu lesen. 
Es ist in Persisch geschrieben, in dunkles Leder 
gebunden, Sie finden auch die Stellen, die wir aus der 
losen Blattsammlung kennen: 
 

 4 Stufen der Degeneration beschleunigen oder 
verlangsamen 

 Mit dem Blut eines Prinzen absolute Macht 
gewinnen 

 Vernichtung der Feze 
 Kontrollieren anderer Fezträger 
 Wie man neue Feze erschafft 

 
In Belgrad wollen wir Mrs Myers und Menkaph von Bord 
bringen; Menkaph, weil wir ihn kontrollieren wollen; Mrs 
Myers, damit es nicht auffällt. Roderick wird der Polizei 
übergeben. Cosima beauftragt einen von der KuK, sofort 
das Konsulat anzurufen, um von Rodericks misslicher 
Lage zu berichten. Mrs Myers wird von der örtlichen 
Polizei direkt zum Krankenhaus geschickt. Wir behaupten, 
dass es außer Roderick ansonsten keine Verletzten mehr 
gäbe. Wir müssen versuchen, Menkaph irgendwie von 
Bord zu kriegen…. 

 
Aufgrund unglücklicher Umstände verstirbt dann 
Menkaph, wir sichern noch schnell den Fez. Das ist der 
Polizei hier zu viel, wir sollen alle an Bord bleiben und 
weiterfahren. Auch die Leichen sollen mitfahren. Roderick 
gibt sein Ehrenwort, dass er keine weiteren Gewalttaten 
begehen wird und darf sich wieder frei im Zug bewegen.  
Menkaph hat sich nicht verwandelt – er hatte noch nicht 
alle Stadien des Verfalls durchgemacht. 
Cosima und Henrietta finden folgende Zauber: 
 

 Control the Fez 
 Arrest the decline 
 Drain the Fez 
 Spawn Fez 
 Control  the Servant of Bloodred Fez 
 Favorite of Yog-Sototh 
 Destroy the Fez (wenn Kontrolle über Chef-Fez) 

 
Was am 04.01.2016 geschah… 
 
Von Belgrad um 05:40 Uhr nach Nice um 10:57 Uhr und 
Sofia um 16:05 Uhr. Ankunft in Konstantinopel am 
folgenden Tag erwartet. 
 
Unser Plan: Cosima setzt sich auch einen Fez auf, 
kontrolliert Henriettas Fez, entzieht ihr Magiepunkte und 
führt das Ritual für die Zerstörung der Feze durch. Um 
Henriettas Widerstand dabei zu reduzieren, müssen wir 
sie wohl ein wenig sedieren.  
 
George holt eine Flasche Brandy, wir holen noch ein paar 
Kerzen und verbarrikadieren uns in unserem Abteil, um 
das Ritual oder eher die Rituale durchzuführen. Haben 
alle Feze dabei, weil diese – auch ohne Träger – vernichtet 
werden können. Cosima setzt sich den Fez auf und hört 
sofort auch die Einflüsterungen, denen sie nicht verfällt. 
Cosima übernimmt die Kontrolle, Henrietta merkt dies 
daran, dass nun noch jemand anderes in ihrem Kopf ist. 
Cosima beschreibt zwischendurch, wie dies für sie ist… 
Dann entzieht Cosima Henrietta Magiepunkte. Auch die 
unbemannten Feze bringt Cosima unter ihre Kontrolle.  
 
Nachdem Cosima den letzten Zauber gewirkt hat, reißt 
sich Henrietta ihren Fez von Kopf. Die anderen Feze 
zerfließen in rot-braunem Schmodder. Cosima läuft der 
Schmodder über Kopf und Gesicht, was sie beinahe 
traumatisiert. Also ist erst mal frisch machen angesagt. 
Danach gehen wir erst mal was essen. Cosima setzt sich 
in den Salon und schreibt die Erlebnisse auf. Nice kommt 
und geht, danach durchfahren wir Sofia. Es tauchen keine 
weiteren Schatten auf. 
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Am nächsten Tag erreichen wir Konstantinopel, hier endet 
der Orient Express. Dort erwarten uns bereits die Offiziere 
der Engländer, die Roderick in Empfang nehmen.  
Wir fahren mit der Kutsche in unser Hotel: L’hôtel de 
l’Angleterre. 
 
Dort steigen auch unsere Russen ab, der russische Diener 
grinst dabei (was irgendwie merkwürdig ist). George fragt 

den Concierge nach einem Händler für Waffen – er 
möchte gerne Patronen kaufen – und kauft dabei fast den 
Basar leer… 
 
In Galatah ist das Haus von Demir, wir senden ihm eine 
Nachricht, dass wir ihn am kommenden Morgen im Hotel 
erwarten. Cosima und George möchten heute noch die 
Stadt erkunden, nehmen Henrietta und mich mit. 
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Badehaus: Für Männer und Frauen strikt getrennt. 
Zurück im Hotel erhalten wir die Antwort von Demir, dass 
er uns am nächsten Morgen bei sich erwartet. Wir speisen 
in einem einheimischen Restaurant zu Abend. 
 
Am nächsten Tag holt uns eine Kutsche ab, die uns zu 
Demir bringt. Er ist mit einer gebildeten Frau verheiratet 
und hat 4 Kinder. Er ist an der Universität Marmara, die 
gerade renoviert wird. Daher arbeitet er zurzeit von zu 
Hause aus. Wir berichten ihm von der Reise, von 
Menkaph und auch von Hofler, von den Ritualen und der 
Vernichtung der 5 Feze. Demir erzählt, dass es viele 
verschiedene Kulte gibt. Die Brüder der Haut, daraus 
entstanden dann Splittergruppen: Kinder des blutroten 
Fezes mit Leiterin Nisra, Tochter des Schicksals und eine 
Schülerin des Franzosen. Nisra und Menkaph haben sich 
dann in einem neuen Kult zusammengetan, er war ihr 
Handlanger.  
Anführer der Bruderschaft ist momentan ein gewisser 
Selim Makryat. 
 
Was am 18.01.2016 geschah… 

 
Demir schreiben wir die Sprüche auf, die er mir dann 
übersetzen kann, so dass ich die Zauber nun auch 
beherrsche. 
Kurz darauf fahren wir zurück nach London.  
 
Henrietta nimmt das Buch an sich und zieht in ein ruhiges 
Dorf in Schottland.  
George nimmt den Stein und den Dolch, bleibt jedoch in 
London. 
Cosima nimmt den Stock des Barons und eine Kopie des 
Buches und bereist die Welt. 
Ich gehe zurück nach Frankreich. 
 
Zu Roderick: Es gibt Gerüchte, dass er zur Fremdenlegion 
gegangen ist, oder auch Spion geworden ist. Wir haben 
von ihm nur einen Abschiedsbrief erhalten, in dem er uns 
dankt, mit uns gedient zu haben 
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Wir schreiben wieder das Jahr 1923 in Paris 
 
In der Bibliotheque nationale: Hier kommt man nur mit 
Leumundszeugnis herein, aber das kann sich Katharina 
problemlos besorgen. 
Wir erhalten ein Telegramm von Prof. Smith: Kontaktieren 
Sie Florence Nightmare, Medium, Direktorin eines Zirkus. 
 
Nachdem wir in einem Restaurant gemeinsam zu Mittag 
gegessen haben, machen wir uns also auf den Weg zu 
diesem Zirkus. Der Zirkus ist eher eine Art Freak Show, 
hier geht die Mittelschicht hin, um sich erschrecken zu 
lassen. 
 
Wir erklären Madame Nightmare den Grund für unsere 
Reise – das mit der Statue von Sedefkar. Leider hat sie 
davon bisher noch nichts gehört. Richard fragt, ob sie als 
Medium mit den Toten sprechen kann; vielleicht kann sie 
ja Kontakt mit dem Comte de Fenalik aufnehmen. 
 
Sie legt eine beeindruckende Performance hin: „Sie 
kommen“, ruft sie. „Wie furchtbar, das können Sie doch 
nicht tun…“  Dann bricht sie zusammen. Juliet hält ihr ein 
Riechfläschchen unter die Nase, Katharina reicht Cognac. 
Florence berichtet, was sie gesehen hat: 
 

 Ein Adliger mit weißer Perücke, eine 
ausgelassene Feier 

 Leute mit Forken und Feuer 
 Ein Verließ 
 Leute mit verdrehten Augen, schlugen Köpfe 

gegen Wände, zogen sich die Haut ab 
 Stadt mit riesiger gotischer Kathedrale, konnte sie 

in der Vision sehen von dem Chateau aus, wo die 
Feier war. Dort steht heute aber ein anderes 
Haus… 

 
Katharina und Florence besuchen die Bibliothek. Juliet, 
Richard und ich gehen in das Museum über die 
Französische Revolution. Dort finden wir leider keine 
Information über einen Comte de Fenalik… Katharina 
findet in der Bibliothek etwas über einen Fenalik in Bezug 
auf eine Indiskretion mit der Königin, war ein deutscher 
Adliger, der hingerichtet wurde. Es gab da einen Skandal, 
Näheres über den Comte de Fenalik im Tagebuch von 
Mademoiselle Lebrienne. Sie schrieb darüber: Er war eine 
strahlende Erscheinung, hatte aber wohl ein paar Leichen 
im Keller. Als es der Königin komisch vorkam, kümmerten 
sich die King’s Men darum. Vielleicht mehr dazu im 
Soldatenarchiv. 
 
Abends lädt uns Florence in ihre Show ein. 
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Katharina und Florence im Soldatenarchiv: Abteilung über 
Augenzeugenberichte, Briefe. Sie finden etwas über eine 
blaue Statue „incomplete“. 
 
Juliet, Richard und ich im Louvre: Als sich Richard ein Bild 
von einem Baum ansieht, hört er hinter sich ein 
verächtliches, fieses Lachen. Er dreht sich um, aber er ist 
alleine mit den Bildern im Saal… Vor einem Bild eines 
verächtlich schauenden Adligen bemerkt er auf dem 
Boden feine Wassertropfen. Das Bild stellt einen 
unbekannten deutschen Adligen dar. Er holt uns und 
geleitet uns zu dem Bild. Vor dem Bild stehen ein 
Museumswärter und eine Putzfrau, wildes Gespräch 
wegen der Pfütze. Als wir kommen, werden sie leise und 
verschwinden. Juliet macht ein Foto von dem Bild. Leider 
kann uns der Museumswärter nichts mehr zu dem Bild 
sagen, nur dass es beschlagnahmt wurde in der 
französischen Revolution. Der Kurator kann uns allerdings 
etwas zu der Kathedrale sagen, die zu groß für das Dorf 
zu sein scheint: Steht in Poissy, dem Geburtsort von Louis 
IX, Ludwig der Heilige. Wurde stückweise dort begraben, 
starb während des heiligen Krieges an Cholera. Von der 
Kathedrale gibt es auch ein Bild, Juliet macht auch davon 
ein Foto. 
 
Eine Geschichte über die Beuteliste finden Katharina und 
Florence über die Ereignisse im Chateau. 
 
Was am 01.02.2016 geschah… 
 
Wir wollen noch einen Tag in Paris nachforschen und dann 
am nächsten Tag nach Poissy fahren. Florence bietet sich 
als Führerin an, es gibt auch Führungen durch die 
Unterwelt. Natürlich schauen wir uns auch den Eiffelturm 
an. Juliet finden glücklicherweise auf einem Straßenmarkt 
interessante Bücher: 
 
Hadleys Verkäufer scheint sich zu freuen, dass er 
überhaupt etwas verkauft („lag nicht an dem 
Buch“ missglückter Psychologiewurf. 
 
Juliets Verkäuferin wusste schon gar nicht mehr, dass sie 
so ein Buch überhaupt noch hatte. 
Wir kehren abends in ein Lokal mit Tanz ein.  
 
In den Katakomben: Wir finden auch einen Führer, der 
englisch spricht. Mit Peter-Lehmann-Lampe geht es los! 
Bei einer Abzweigung hören Hadley, Florence und ich 
etwas. Ein Teil der Knochen rutscht, Hadley sieht, dass 
sich dort etwas bewegt, etwas schaut hervor, was er 
zunächst für eine haarlose Hundeschnauze hält… aber 
auch eine Pfote, eher eine fleckige Hand mit 
rüschenbesetztem Ärmel, die sich hervorschiebt.  Als 
Katharina mit der Lampe leuchtet, versucht es, sich wieder 
in den Knochenberg hinein zu graben. Hadley zieht seine 
Waffe; Florence will das Ding an den beschuhten Füßen 

packen, um es für ihren Zirkus anzuwerben…  
 
Eine Welle von Leichengeruch schlägt über sie herein. Als 
das Wesen gepackt ist, erkennt Florence, dass es 
vielleicht ein Freak ist – die Formen sind verzerrt – aber 
der bestialische Gestank geht tatsächlich von diesem Ding 
aus. Hadley schießt, die Kugel geht als Querschläger 
durch die Gänge, das Ding zieht sich weiter zurück, dort 
muss es wohl ein Loch geben.  
 
Einige von uns erinnern sich bei dem Anblick an 
Geschichten von Ghulen, von Leichenfressern. Es wird 
behauptet, dass die ersten Ghule dadurch entstanden 
sind, dass man die Leichen von Gegnern aß, um deren 
Stärke zu erhalten. Allerdings sollen Ghule selbst tot sein. 
Katharina stochert mit einem Oberschenkelknochen in 
dem Knochenhaufen und legt ein Loch frei, einen 
schmalen Durchgang. Katharina hört ein leises Trommeln, 
als ob jemand zwei Knochen aufeinander schlägt. Wir 
machen uns auf den Rückweg… Nach einiger Zeit finden 
wir auch wieder heraus – welch ein Glück! 
 
Der nächste Morgen erscheint uns nach den gestrigen 
Erlebnissen viel heller und viel freundlicher. Katharina 
erwirbt Karten und Manuskripte über die Katakomben, um 
später Geschichten darüber zu schreiben.  
 
Wir gehen jetzt in die Bibliothek und suchen nach weiteren 
Details, insbesondere auch die richtige Schreibweise von 
„Fenalik“. Kurz vor Schluss finden wir noch: Man hat ja 
Adlige nicht so gern hingerichtet, weil sie von Gottes 
Gnaden eingesetzt sind, vielleicht wurde er ein 
Langzeitinsasse eines Gefängnisses. Wir finden den 
Bericht eines Arztes aus dem Jahr: 
 
Juni 1789: Die Exzesse sollten in der Villa eingedämmt 
werden, aber die Villa brannte nieder. Der Arzt hat den 
Comte als nicht zurechnungsfähig erklärt und ließ ihn nach 
Charonne Temps (Vorort von Paris) bringen. Der König hat 
dem zugestimmt. Das letzte, was man vom Comte in 
Erfahrung bringe konnte ist, dass man ihn eingekerkert 
hat, weil er andere Insassen angefallen hat. 
Dieses Sanatorium für die geistig beeinträchtigen existiert 
noch heute. Charonne Temps Asylum. Aber erst mal 
ausgiebig essen heute Abend, bevor wir morgen die 
Anstalt besuchen. 
 
Beim Frühstück am nächsten Morgen entdecken wir die 
Traueranzeige von Etienne Lafleur, gestorben bei einem 
tragischen Unfall, er war der Direktor von Charonne 
Temps.  Juliet weiß zu berichten, dass er führend war im 
Bereich der Elektroschocktherapie. Vielleicht kann sie ja 
behaupten, in Kontakt mit ihm gestanden zu haben, um 
ein wenig herumschnüffeln zu können.  Mit dem Taxi geht 
es dann los. 
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Ausflug nach Poissy 
 
Das alte Gebäude sieht gruselig aus; der alte Teil des 
Sanatoriums ist heute staatlich. Aber es gibt auch einen 
etwas neueren Teil, sehr gepflegt. Muss wohl für die 
betuchteren Insassen zu sein.  

 
Hinter dem schweren Holzschreibtisch im 
Empfangsbereich sitzt eine äußerst streng wirkende 
Nonne mit Dutt. Florence stellt sich mit ihrem 
Künstlernamen vor, sie spricht für Juliet Französisch. Die 
Vorzimmerdame sagt, dass sie schaut, ob der neue 
Direktor Zeit für uns hat. Doktor Leroux kann etwas Zeit 
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für uns erübrigen. Wir tragen ihm unser Anliegen vor; er 
fragt, was wir bisher mit seinem Vorgänger besprochen 
haben. Er kann dafür sorgen, dass Hadley sich die 
modernen Praktiken zeigen lassen kann. Juliet interessiert 
sich für die Historie und kann sich das Archiv ansehen. 
Aber von dem Comte de Fenalik hat er noch nicht gehört. 
 
Gegründet wurde das Sanatorium 1785 als Irrenturm. 
 
Hadley sieht einen Raum für Wassertherapie, einen Raum 
mit Siegel davor. Der begleitende Arzt scheint fahrig zu 
sein. In dem einen Raum ist die Elektroschocktherapie, 
darin ist der Direktor umgekommen. Hadley versucht, den 
Arzt zu überzeugen, sich den Raum dennoch ansehen zu 
können, scheitert aber leider. Der Direktor ist darin durch 
einen Stromschlag ums Leben zu kommen bei einer 
Behandlung. Welcher Patient es war und ob der noch lebt, 
möchte oder kann er uns nicht sagen. Ein massiger Wärter 
kommt um die Ecke, die eine Bandage um den Hals trägt. 
Hier versucht Hadley erneut, nach de Patienten zu fragen 
und ob er in den Raum darf. Zum Patienten sagt der nur 
grummelnd: „Weiß ich nicht.“ Hadley versucht, den Wärter 
zu bestechen. Grinsend stürmt der weg, ohne etwas zu 
sagen. 
 
Wir werden durch einen Trakt in das alte Gebäude geführt, 
in das Archiv. Hier lagern uralte Folianten. Ein alter Wärter 
arbeitet hier, lässt uns nur an die Daten vor 1850. 
Innerhalb der nächsten Stunde finden wir auch etwas: 
Einen Einlieferungsbeleg für einen Comte de Fenalique, 
er sollte hier vergessen werden. Aber einen Totenschein 
finden wir nicht….  
 
Den Südflügel, 3 Zimmer am Ende; im Jahr 1801 hat man 
den zugemauert. Katharina sucht nach dem 
Gebäudeplan, und wir finden auch etwas in der Art. Laut 
Plan stehen wir sogar schon in de Bereich. 
 
Hadley und Florence lassen sich einen Flügel zeigen, den 
der Arzt eigentlich nicht zeigen wollte, was natürlich die 
Neugier der beiden umso mehr weckt. Der Trakt ist 
gekachelt, die Räume mit Polstern ausgelegt. Hier sind 
stöhnende Leute untergebracht. Von draußen hat das 
vielstimmige Ächzen und Stöhnen eher wie ein Summer 
geklungen. Sie werden durch mehrere vergitterte Türen 
geführt, bis zu einem Raum, in dem 40 Irre 
zusammengepfercht sind…  
 
Der Wärter sagt, dass der Patient, der bei dem Unfall 
dabei war, im Privatflügel sitzt. Florence wirkt irgendeinen 
magischen Spruch… Flüstert, singt fast dem Wärter zu, 
dass sie sofort zu dem Patienten im Privatflügel möchte… 
Plötzlich sehen alle im Raum zu der Tür, bewegen sich zu 
der Tür, mit Florence in ihrer Mitte gehen sie durch die Tür. 
Alle 40 inklusive Wärter wandern mit ihr Die Dame im 
Verwaltungstrakt sieht die Meute, erbleicht und flieht 
kreischend. Doktor Leroux schließt die nächste Tür, als er 
sie kommen sieht.  
 
Durch den Tumult werden wir nach oben gelockt und sind 
durch den Anblick erstaunt, entsetzt. 
Der Trupp steht vor einer Tür, die der Wärter aufschließt. 
Hier liegt Parkett, aber es scheint niemand hier zu sein. 
Der Raum ist richtig kalt und feucht …. Wie bei dem Bild 
im Louvre… 

 
Wir anderen, die grade aus dem Archiv kommen, folgen 
Katharina in den alten Trakt, durch ein Treppenhaus, in 
den Bereich, der zugemauert wurde. In einer Nische im 
Gang ist ein Loch, was es so erst seit 1-2 Monaten gibt. 
Dahinter ist ein Hohlraum, in dem es erbärmlich stinkt, 
dahinter… sind Kratzer zu erkennen, die den Backstein 
zerkratzt haben von innen … Nur ein sehr alter, 
aufgelöster Schuh ist drinnen, kein Skelett. 
 
Oben im Raum ist Florence, die sich wieder aus der 
Menge herausschlängelt, Hadley wird von der Masse in 
den Raum mitgezogen. Florence sagt Dumar, er solle 
Hadley heraustragen und danach die Tür schließen.  
Aufgeregt stürmt Doktor Leroux mit gezogener Waffe und 
weiteren Wärtern  herbei und verlangt zu wissen, was 
denn passiert sei. Florence überzeugt ihn, es wäre Dumar 
gewesen, der alle herausgelassen habe. Wir sollen 
verschwinden, wollen aber erst noch in Erfahrung bringen, 
wer das kalte und feuchte Zimmer bewohnt.  
 
Wir werden von den Wärtern herauskomplimentiert, 
lediglich Katharina gelingt es, sich in das Büro des 
Direktors abzusetzen. Dort durchsucht sie einige Kisten. 
Plötzlich hört sie – als es schlagartig kalt wird – ein 
Geräusch an der Tür und versteckt sich unter dem 
Schreibtisch. Sie kann einen alten Schuh mit einer 
Schnalle erkennen… Der Schuh verschwindet wieder und 
sie lugt hervor. Auf dem Schreibtisch findet sie das 
Tagebuch von Doktor Lafleur… Beim Hinausgehen 
bemerkt sie eine frostige Stelle auf dem Boden, wo der 
Schuh war, und auch die Klinke ist angefroren…  Draußen 
stößt sie wieder auf uns. In dem Tagebuch steht: 
 
Doktor Etienne hat eines Abends den Wärter Dumar 
gefunden, der wohl angegriffen worden war, laut 
Aussagen von Dumar von dem Mann aus der Nische. 
Daran hatte Doktor Etienne großes Interesse. Der Mann 
war sehr schwach, so dass er sich nicht bewegen konnte. 
Wenn man ihm Suppe oder Ähnliches gegeben hatte, hat 
er es wieder erbrochen. Dann hat Doktor Etienne ihn mit 
Elektroschocks behandelt, und dabei muss es wohl zu 
dem Unfall gekommen sein. 
 
Was am 15.02.2016 geschah… 
 
Wir fahren zurück zu unserem Hotel und wollen den 
Landsitz bei Poissy am folgenden Tag erkunden.  
Juliet entwickelt am Abend noch das Foto aus der Galerie. 
Es sind Schlieren auf dem Foto… nein, es scheint so, als 
sei das Foto durch eine nebelhafte Gestalt gemacht. In der 
Fotoserie kann man erkennen, dass sich die Gestalt 
bewegt. Die Gestalt sieht gammelig aus, die Zähne 
scheinen zu groß zu sein, der Mund zu einem gehässigen 
Grinsen verzogen… 
 
Mitten in der Nacht: Ein lauter und schriller Schrei von 
Katharinas Zimmer bollert es an Juliets Zimmertür – eine 
Verbindungstür. Juliet öffnet diese Tür, Katharina steht mit 
wirrem Haar im sehr kühlen Zimmer und sagt: „Er war hier, 
er schwebte über mir, er hat michgestreichelt. Er wollte 
wissen, ob wir sein neues Fleisch schon haben. Wir 
müssen es zusammenfinden, damit er es anziehen 
kann…“ 
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Wir treffen in Juliets Zimmer zusammen, Katharina scheint 
einen Schock zu haben und leicht unterkühlt  zu sein. 
Hadley untersucht Katharinas Zimmer, es ist sehr kalt, 
kann aber ansonsten nichts entdecken. Juliet macht Fotos 
von dem Raum, die leider nichts sind… 
 
Juliet sagt, diese Kälte ist ein Zeichen dafür, dass ein Geist 
versucht hat, sich in unserer Welt zu manifestieren. Wir 
vermuten, dass er die ganze Statue hatte, aber laut 
Beuteliste war es nur noch ein Stück… Wir versuchen 
noch, den Rest der Nacht zu schlafen. 
 
Nach einem guten Frühstück machen wir uns auf den 
Weg, organisieren noch Weihwasser und etwas 
Brennbares. Schon von weitem können wir Poissy mit der 
zu groß geratenen Kathedrale sehen. Wir versuchen, uns 
in dem Ort zu orientieren und die Einheimischen zu 
befragen. Wir sollen mal im Rathaus nachschauen, oder 
den Pfarrer fragen. 
 
Rathaus mit Archiv: Wir werden dort in ein 
Bibliothekszimmer geführt. Uns werden die Karten von 
Ende des 18. Jahrhunderts gezeigt, Juliet findet das 
Chateau. Das Chateau wurde mittlerweile mit einem 
neuen Anwesen bebaut – 1905. Doktor Christian Lorien 
hat dort gebaut. An dem Chateau stand damals kein Name 
dran. Juliet macht von allen 3 Karten Fotos. Der Archivar 
meint,  es gebe sogar noch Bilder von dem alten Chateau, 
weiß aber nicht, wo die sein könnten. 
Wir klopfen, der Herr des Hauses öffnet die Tür. 
 
Was am 29.02.2016 geschah… 
 
Wir stellen uns vor, Katharina zeigt ihm ihr 
Empfehlungsschreiben. Er bittet uns herein. 
Wir wollen ehrlich mit ihm sein und erzählen ihm von der 
Statue, von der sich ein Teil noch im Keller bzw. auf dem 
Anwesen befinden soll. Der Doktor hat die linke Hand 
bandagiert, er hat sich beim Rosen schneiden im Garten 
verletzt. Das ist schon 6-7 Monate her, die Wunde scheint 
schlecht zu heilen. Hadley versorgt die Wunde. Er hat 
auch eine Narbe am Bein, die ist aber problemfrei verheilt, 
stammt aber auch nicht von den Rosen. Diese Wunde ist 
entstanden, als er von der Leiter fiel, als er die Rosen 
geschnitten hat. Das Töchterchen erzählt uns auch ein 
paar Dinge, z.B. dass es der Mutter nicht gut geht. Sie hat 
einen roten Arm, aber nicht von den Rosen. Sie holt uns 
ein selbstgemaltes Bild, auf dem Bild sind lila Blumen 
(Rosen?) mit schwarzen Dornen. Juliet macht ein Foto von 
dem Bild. Der Doktor vermutet, dass seine Frau an einer 
Art Arthritis leidet.  
 
Im Keller: Der Gewölbekeller muss wohl noch aus der Zeit 
stammen, in der man das Gebäude erbaut hat. Florence 
sieht, dass da so ein paar Pflanzenstängel durch die 
Mauer kommen, und das, obwohl hier alles gut verputzt 
ist. Der Doktor will oben etwas holen, währenddessen 
säbelt Katharina etwas von der Pflanze ab. Florence riecht 
an dem schwarzen Saft, der von der Schnittstelle tropft. Er 
riecht süßlich, aber nicht unangenehm. Der Doktor hat 
etwas mitgebracht:  Einen Brief, in dem sich jemand auch 
für die Geschichte des Anwesens interessiert. „To whom it 
may concern…“ so beginnt der Brief. Der Absender ist ein 
Edgar Wellington, wohnhaft in Lausanne, Schweiz. Er ist 
auf der Suche nach dem Sedefkar Simulacrum. Der Brief 

wurde im Juni 1922 abgestempelt in Lausanne. Daraufhin 
hatte auch der Doktor Nachforschungen angestellt, aber 
nichts herausgefunden; außer dass sein Haus auf einem 
ehemaligen Chateau erbaut wurde. Wir werden zum 
Abendessen eingeladen. 
 
Florence bittet, sich die Rosen einmal ansehen zu dürfen. 
Auch draußen läuft schwarzer Saft aus den Stängeln, 
Florence nimmt eine Probe, der Doktor gibt ihr dafür einen 
Tiegel. 
 
Im Garten ist ein Teich, das Wasser ist dunkel. Katharina 
meint, einen Schatten darin zu sehen. Es gibt auch eine 
Gartenlaube, dort holen wir etwas, um mal in das Wasser 
zu stochern. Das Werkzeug hier – außer Spaten und 
großer Heckenschere – ist unbenutzt. 
 
Es gibt auch einen Hügel, auf den mal Rosen waren, aber 
der ist jetzt zugeschüttet.  
Die Mauer um das Grundstück ist alt, etwa um 1850. 
 
Als Florence den Rechen in den Teich taucht, scheint 
irgendetwas dagegen zu stoßen… Ein heller Schatten 
kommt schnell näher, und plötzlich springt ein großer 
Fisch aus dem Wasser und taucht wieder ein. Katharina 
versucht, den Fisch mit ihrem Stockdegen aufzuspießen, 
was leider misslingt. Dafür erkennt sie aber, dass der 
Karpfen eine verkrüppelte linke Flosse hat. Alles betrifft 
hier die linke Seite… erst der Arm vom Doktor und seiner 
Frau, und nun der Karpfen… 
 
Beim Essen drinnen: Ein Gärtner hat sich wohl mal ein 
paar Triebe von den Rosen mitgenommen, konnte die 
Sorte aber auch nicht bestimmen. Wir fragen, ob wir den 
Teich untersuchen können und ob wir im Keller graben 
können. Auch wäre es interessant, wie die Rosen auf 
Feuer reagieren… Dem Doktor wäre es nicht so recht, 
wenn wir im Keller graben, aber wir könnten ja den Hügel 
umgraben. Seine Frau gesellt sich zu uns, sie ist ca. 30 
Jahre alt. Hadley findet es ungewöhnlich, dass – wenn es 
Arthritis sein soll – nur den linken Arm betrifft. Eigentlich 
müsste es weitere Anzeichen geben. Auch die Frau hat 
sich über die Geschichte hier informiert, es kam ihr auch 
ungewöhnlich vor, dass es so gar keine Aufzeichnungen 
über die Geschichte des Chateaus gibt.  
 
Hadley fragt, ob sie das Leiden schon lange hat. Sie sagt, 
es sein in dem letzten halben Jahr schlimmer geworden. 
Begonnen hat das vor ein paar Jahren, einige Zeit, 
nachdem sie hierher gezogen sind. 
 
Der Doktor fragt bei einem Bauern wegen Unterstützung 
nach, wir werden 3 Knechte zum Graben erhalten. 
Nachdem der halbe Hügel abgetragen ist, kommt ein 
dichtes Rosengestrüpp zum Vorschein. Das Holz sieht 
dunkel aus, ein paar verwelkte Blätter sind noch dran. Die 
Blüten haben aber immer noch diese tieftürkise Farbe… 
Katharina schneidet eine Blüte ab, zieht sich dabei einen 
fiesen, tiefen Schnitt durch die Dornen zu an ihrem linken 
Arm. Hadley versorgt die Wunde.  
 
Am Abend: Ein spitzer Schrei, dann ein schmerzerfüllter 
Schrei von der Fensterbank, auf der die Kleine sitzt. „Der 
schwarze Mann, der schwarze Mann!“ Sie hält sich den 
linken Arm, hat ihren Kakao darüber verschüttet. Auf der 
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Scheibe ist gefrorenes Kondenswasser. Obwohl der 
Kakao eher warm als heiß war, sieht der Arm so aus, als 
hätte sie sich verbrüht. Draußen erkennt Florence 
niemanden…  Sie geht hinaus, die freigelegten Blüten 
blühen und sie vermeidet es grade noch, auf einer 
gefrorenen Pfütze auszurutschen. 
 
Wir übernachten in einem Gasthaus am Rathaus in 
Poissy.  
 
Am nächsten Tag kaufen wir noch eine Puppe für die 
Kleine, bevor wir zum Doktor fahren. Juliet schreibt noch 
nach England, ob ihr Freund diesen Wellington kennt.  
 
Beim Doktor angekommen, sind die Knechte schon dabei, 
mit einem Trecker das Gestrüpp aus dem Boden zu 
ziehen. Es knirscht fürchterlich, als ein Teil des Gestrüpps 
aus dem Boden gezogen wird, ein 2x2 Meter großer 
Wurzelballen. Es tauchen auch viele Schaulustige auf, die 
Fotos machen und auch mitgraben. Hadley bittet den 
Doktor, die Leute wegzuschicken, da die Rosen ja giftig 
sind. So aus Sicherheitsgründen. Das wird aber sicher 
nicht einfach, weil die Leute alle sehr neugierig sind. 
 
Katharina überzeugt die Personen, organisierter 
vorzugehen. Man legt Stufen frei, die zu einer Stahltür in 
die Tiefe führen. Diese sind gegen Nachmittag freigelegt. 
Die Tür könnte man – weil leicht angerostet – mit dem 
Trecker aus den Angeln ziehen. Mit einem infernalischen 
Kreischen wird nach geraumer Zeit auch die handbreite 
Tür herausgerissen. Mit Lampen betreten wir den Gang, 
der dunkel und feucht ist. Wir gelangen in einen Raum, 
von dem weitere 5 Durchgänge abzweigen. Auf dem 
Boden liegen Knochen – Menschenknochen… Wir gehen 
weiter. In einem Raum sehen wir eine eiserne Jungfrau, 
eine Streckbank, Kohlebecken und eine Chaise Longe… 
 
In einem angelegenen Raum sind Käfige, Handschellen, 
ein Gerippe in den Überresten eines Brautkleids. 
Irgendwoher kommt ein leichter Schimmer, also gehen wir 
weiter geradeaus, dort sind Rosen in vielen schönen 
Farben. Sind durch Ritzen und Gerippe gewachsen, auf 
einem Knochenhaufen. Makaber schön. Die Ranken 
leuchten selber. Es liegt ein bläulicher linker Kinderarm 
darauf mit Muster und Linien. Florence schneidet den Arm 
mit einer Heckenschere aus den Ranken heraus, ich 
nehme ihn an mich. Und habe damit den Pakt mit dem 
linken Arm geschlossen… Das Leuchten der Ranken 
erstirbt allmählich. 
 
Was am 14.03.2016 geschah… 
 
Gegen Abend kommen noch Journalisten, man macht 
auch Fotos von uns. Katharina hat bereits einen Entwurf 
für den Zeitungsartikel vorgeschrieben. Dem linken Arm 
der Dame des Hauses und des Doktors scheint es wieder 
besser zu gehen. Mein linker Arm hingegen… Nun ja, 
wahrscheinlich habe ich ihn mir gezerrt oder anderweitig 
überanstrengt bei der Ausgrabung.  
 
Wir schicken Smith ein Telegramm, weisen auf den 
Zeitungsartikel hin, deuten an, dass wir den linken Arm der 
Statue haben. Katharina macht Fotos von dem 
Statuenarm – und auch von meinem Arm. 
 

Was ist nun unser nächster Schritt?  
 
Wir können Edgar Wellington in Lausanne besuchen, den 
Autor des Briefes an Doktor Lorien, in der Rue de St. 
Etienne 50 
 
Ein weiterer Teil der Statue soll sich in Venedig befinden. 
Am nächsten Tag am Gare de Lyon: Der Zug ist auf 
Hochglanz poliert, es herrscht eine tolle Stimmung. 
Irgendwo blitzen Lichter, eine junge Frau wird mit Blumen 
beworfen. Ist das nicht Senorina Cavolaro? Eine 
italienische Ariensängerin, eine Sopranistin. Sie besteigt 
mit uns den Zug. 
 
Am Zug ist hinter den beiden Postwagen auch noch ein 
Wagen für größere Frachten angedockt – passt nicht zum 
Gesamtbild, und der Wagen ist auch verplombt. Katharina 
fragt einen Angestellten: Auf Wunsch des türkischen 
Botschafters angehängt, soll bis nach Konstantinopel 
mitgenommen werden.  
 
Bis nach Lausanne sind es ca. 8 Stunden, jetzt ist es 13 
Uhr. Abendessen ist gegen 18 Uhr. 
 
Wir verabreden uns für 15 Uhr zum Tee. Im Salon befindet 
sich bereits die Cavolaro, umringt von etlichen 
italienischen Herren. Außerdem ist noch ein Engländer mit 
Backenbart, in Tweed gehüllt und Aktenkoffer dort. Und 
noch eine 50-jährige Dame, gehüllt in schwarz und grau – 
sie scheint etwas mit ihrer rechten Schulter zu haben. 
Begleitet wird sie von drei jüngeren Herren, die sich 
wachsam umblicken. Ein 9-jähriger Junge rennt durch den 
Salon: Simon. Samt Mutter und Nanny. 
 
Die Cavolaro hatte gestern wohl einen Auftritt mit Aida. 
Unsere Katherina geht zu ihr herüber und bittet sie, 
vielleicht für uns etwas zu singen. Nach dem Abendessen 
will sie das gerne tun. Sie erzählt auch, dass sie in 
wenigen (3) Tagen in der Mailänder Scala singen wird, und 
wenn wir es schaffen, sollen wir uns melden, sie lädt uns 
ein zum letzten Abendmahl – soll ein Restaurant sein. 
 
Florence wird von dem einen jungen Italiener als die 
Nachtclubbesitzerin erkannt.  
 
Nach dem Abendessen: Umgezogen – in einem 
Federkleid – schmettert die Cavolaro eine Arie aus der 
Oper Aida. Wundervoll, eindrucksvoll. Danach verteilt sie 
Karten für die Aufführung an uns – Tickets für die erste 
Reihe. Zusätzlich erhalten wir noch Autogramme – auf der 
Rückseite der äußerst edlen Speisekarten. 
In Lausanne findet aktuell die Sitzung zur Gründung einer 
neuen Türkei statt, neuer Friedensvertrag wird 
ausgehandelt. 
 
Florence und ich ziehen uns zurück in unsere Kabine, ich 
erzähle ihr die Geschichte von dem Fez. 
 
Hadley und Katharina (vor allem Hadley!) versuchen 
herauszubekommen, was in dem verplombten Wagen 
transportiert wird. Leider weiß auch der Bahnangestellte 
nicht, was transportiert wird; dies wisse der türkische 
Botschafter. Ob der türkische Gesandte, der auch mit uns 
in Lausanne aussteigt, etwas über den Inhalt weiß, kann 
er nicht sagen. Katharina geht zu Juliet in die Kabine, 
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schreibt und packt noch etwas.  
 
 
 
 
 
 

Traumlande – Teil 1 
 
Alle anderen schlafen derweil…. 
 
Wir stehen auf einer Straße aus Kopfsteinpflaster – es ist 
neblig. Sieht arabisch aus mit engen Gassen; geradeaus 
ist eine Plattform. Eine Glocke klingt, wir hören eine 
Stimme: „Der Zug kommt – bitte einstiegen!“ Überall sind 
Katzen… viele Katzen. Betont langsam gehen die Katzen 
zum Zug, und auch wir gehen in diese Richtung. Florence 
und Hadley treten dabei auf den ein oder anderen 
Katzenschwanz. Auf der Plattform sehen wir ein Schild: 
„Cats only“. Hadley fragt eine Person  - mit grünlicher Haut 
– wo wir hier sind. „Sie sind in der Ulthar Station. Oh, Sie 
sind ein Träumer!“ 
 
Der Boden beginnt zu vibrieren, als die ‚Bahn‘ ankommt – 
eher ein Ding mit Beinen, was an einen Elefanten erinnert, 
auf deren Rücken Sachen wie Häuser oder Gebäude 

gebaut sind. Hadley fragt den Schaffner, der eine 
Pestmaske trägt, ob wir denn eine Karte haben und ob 
Träumer eigentlich mit diesem ‚Zug‘ fahren. „Henri ist hier 
für Euch,“ sagt er. „Jeder kann die Reise nur einmal 
machen oder jetzt  aufwachen.“ Die Bedingungen stehen 
auch auf dem Bahnticket für den Dreamland Express, das 
er Hadley überreicht.  
 
Da Katherina nicht bei uns ist, weil sie nicht eingeschlafen 
ist, wachen wir auf und machen uns wieder auf in unsere 
Welt. 
 
Ich gehe zu ihr ins Abteil und berichte ihr davon. Nachdem 
sie die Geschichte gehört hat meint sie allerdings, sie wäre 
nicht müde und wolle das Ticket zu den Traumlanden 
vielleicht das nächste Mal lösen. Draußen treffen Florence 
und ich auf Hadley, wir sprechen über unseren 
gemeinsamen Traum und können es fast nicht fassen. 
 
Florence fragt unseren Schaffner, ob er einen Henri kenn, 
der hier im Jahre 1893 gearbeitet hat. Es gibt wohl eine 
traurige Geschichte über einen Schaffner Henri Piterre, 
der bei einem Brand des Orient Express, bei dem er noch 
einige Gäste gerettet hatte, ums Leben gekommen ist. 
Unser Schaffner hat aber noch nicht von ihm geträumt. 
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Nächster Halt Lausanne 
 
In Lausanne steigen wir aus, wir versuchen, etwas an dem 
verplombten Wagen zu erkennen (lauschen, fühlen). 
Entdecken können wir nichts Ungewöhnliches. Florence 
klettert auf den Waggon und öffnet die obere Luke. Sie 
sieht große Kisten, Überseekoffer und viele gestapelte 
Hutschachteln. Aber zu unserem Glück sind dort nur 
normale Hüte drin. Beim Runterklettern stürzt sie herunter, 
ich versuche noch, sie zu fangen. Unsere leichten 
Verletzungen kann Hadley aber versorgen. Wir checken 
noch des Nachts im Hotel ein und ruhen uns dann aus. 
 Am nächsten Tag frühstücken wir ordentlich und fragen 
nach der Rue St. Etienne 50. 
 
Was am 25.04.2016 geschah… 
 
Die malerische Stadt Lausanne wirkt düster… Alles 
scheint merkwürdig schattig zu sein. Die Droschke kann 
uns nicht ganz bis zum Ziel bringen, die Gassen sind dafür 
zu schmal. In der Innenstadt gibt es Abgesandte des 
Völkerbundes, sowie Türken, Italiener und Briten. 
 
Rue St. Etienne ist ein Schaufenster für „Wellington Fils – 
Tierpräparator“. Ein Schild besagt, es wäre wohl geöffnet, 
aber die Tür ist abgeschlossen. Ein dicker roter Vorhang 
ist zugezogen. Wir klopfen, bis uns jemand öffnet – 
wortlos. In dem Raum stehen muffige Tierpräparate, 
danach strömt uns eine Duftwolke aus Lavendel 
entgegen.  
 
Im Hinterzimmer sitzt mit dem Rücken zu uns jemand und 
rührt unablässig in seiner Tasse. Das scheint hier der 
Arbeitsraum zu sein. Juliet geht weiter, schaut den Mann 
von vorne an und spricht zu ihm. Er schreibt etwas auf 
einen Zettel: „ Ja, und wer sind Sie?“ Er ist wohl der Bruder 
von dem Briefeschreiber. Wir sollen auf ihn (den 
Bruder)warten. Dieser Mann hier bewegt sich sehr eckig, 
fast schon mechanisch. Juliet bemerkt, dass Metalldrähte, 
die den Hut halten, und Narben. Der Mann geht die Treppe 
hoch, Katharina folgt ihm. Oben hört sie Geschirr 
klappern: Er holt Tee und Tassen und stellt die Sachen 
unten ab.  
 
Richard meint, dass es medizinisch durchaus möglich sei, 
dass der Mann die Augen nicht mehr bewegen kann. Juliet 
meint, dass es aufgrund eines Traumas sein kann, dass 
er keinerlei Emotionen zeigen kann, wahrscheinlich auf 
dem Weg eines stark kontrollierten Irrsinns. Florence blickt 
dem Mann tief in die Augen…. 
 
Der stumme Geselle heißt William, zumindest wird er von 
Francois, dem Bäcker, der ein paar Teilchen von gestern 
vorbeibringt, so genannt. Katharina sieht sich derweil noch 
oben ein wenig um.  Dort findet sie ein Tagebuch mit 
arabischer Handschrift geschrieben, von Edgar 
Wellington. Und ein Fetzen Pergament mit arabischen 
Schriftzeichen. Eine Flasche mit einer milchig weißen 
Flüssigkeit (wahrscheinlich Morphium) und eine mit 
milchig grüner Flüssigkeit, auf deren Etikett sie nur noch 
die Buchstaben „Traum“ entziffern kann.  
 
Aus dem Tagebuch: Edgar und William sind seit 2 Jahren 

hier, er hatte die Schriftrolle von Mallon erhalten. Hat vor 
einem Jahr die Übersetzung erhalten, der Duc ist schon 
seit einem Jahr hinter der Schriftrolle her; versorgt Edgar 
mit Morphium und einer anderen Droge, die ihn in die 
Traumwelt senden kann. Dort hat er auch die Schriftrolle 
versteckt. Er hofft noch auf weitere Bieter, um den Preis 
höher treiben zu können. 
 
Florence ist nach dem Blick in Williams Augen 
rausgegangen und kommt nun wieder herein. Was 
passiert ist, das möchte sie uns später erzählen. Als 
Katharina wieder zu uns stößt, betritt auch Edgar den 
Laden.  
 
Wir sagen ihm, dass wir grade aus Poissy kommen. Juliet 
schätzt ihn ein: Er ist nicht so abwesend wie sein Bruder, 
scheint aber auch ein Trauma zu haben. Er wirkt leicht 
abgelenkt und hin- und hergerissen zu sein zwischen dem 
Erhalt weiterer Informationen oder er will uns etwas 
verkaufen. Informationen hat er von Raoul Mallon. Von 
Mallon hatten wir etwas gelesen in Bezug auf die Bastille. 
Wellington hat die arabische Schriftrolle von Mallon 
erhalten und diese übersetzt. Für 250 Pfund würde er die 
Schriftrolle verkaufen. 
 
Ein weiterer Mann betritt den Laden, Edgar geht nach 
vorne und sagt: „Sie sind schon da:“ (Meint er den Gast? 
Uns? Wissen wir nicht). 
 
Es ist Duc Jean Floressas Des Esseints – the Frenchman. 
Alles an ihm ist makellos, er wirkt allerdings total 
gelangweilt. The Frenchman war eine von den Personen 
aus Istanbul, der damals hätte helfen können, den Kult des 
blutroten Fezes zu zerstören; selber ein Kultist oder 
Kultistenführer. Duc Jean will auch auf die Schriftrolle 
bieten. Und heute Mittag mit Florence speisen… 
 
Wir verabreden uns für heute Abend, dann will Edgar auch 
die Schriftrolle zeigen. Der Duc geht wieder. 
 
Für 600 Pfund kauft ihm Juliet die Schriftrolle direkt ab, 
beide müssen aber zunächst noch bei der Bank vorbei. 
Um 11 Uhr (es ist grade zwischen 8 und 9) wollen wir uns 
dann wieder hier treffen. 
 
Katharina berichtet uns draußen von dem Tagebuch, als 
Edgar den Laden verlässt. Sie und Richard verfolgen ihn 
zu einem Gemischtwarenladen, bleibt dort ca. 15 Minuten 
und geht zurück in seinen Laden. Richard bringt in 
Erfahrung, was Edgar gekauft hat: Siegelwachs, feines 
Pergament und eine Kalligraphiefeder. Vielleicht will 
Edgar uns eine Kopie verkaufen (oder dem Duc)? Aber 
Richard hat ein weiteres Pergament zum Vergleich 
gekauft, außerdem hatte Katharina ja noch den Fetzen 
Pergament gefunden… 
 
Florence berichtet uns, dass sie – als sie in Williams 
Augen gesehen hat – die furchtbaren Erlebnisse aus dem 
großen Krieg gesehen, die William erlebt hat.  
Juliet holt derweil das Geld von der Bank ab. 
 
Gegen 10 Uhr gehen wir zum Laden – er ist geschlossen. 
Also suchen wird en Hintereingang. Katharina und 
Richard drücken die Tür ein; drinnen hören sie aber nichts 
außer dem Ticken der Uhr. Leise gehen sie hoch in Edgars 
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Zimmer – er liegt auf dem Bett und sieht ziemlich tot aus. 
Wirklich tot, auch kein Trip in die Traumlande. Edgar ist 
zwar noch warm, Richard kann aber keine Lebenszeichen 
mehr feststellen. Am rechten und linken Arm findet 
Richard dann auch noch frische Einstiche, auf dem 
Nachttisch liegt eine Spritze mit milchig weißer Flüssigkeit, 
aber am Boden ist auch etwas milchig grünes. Das weiße 
ist Morphium. War das eine Überdosis? Und wer hat die 
ihm dann verabreicht? 
 
Katharina bedeutet Florence und mir durch das Fenster, 
auch hereinzukommen. Richard geht in die Küche und 
findet dort William – der tot über dem Tisch liegt, ihm 
wurde ein großes Stück Haut aus dem Rücken 
geschnitten.  
 
Wir nehmen noch die Flasche mit der milchig grünen 
Flüssigkeit mit. Katharina findet im Papierkorb noch ganz 
unten zusammengeknülltes Pergament in Alttürkisch / 
Altarabisch. Beim Verlassen des Ladens bemerken wir 
noch, dass jemand am Rücken des Bären die Naht 
geöffnet hat. 
 
Wir beeilen uns, den Laden zu verlassen, um nicht von der 
Polizei erwischt und fälschlicherweise als Täter 
beschuldigt zu werden. Und holen Juliet von der Bank ab. 
 

Traumlande Teil 2 – In Lausanne 
 
Unser Plan: Im Hotel werden alle von uns in die 
Traumlande gehen, um dort die Schriftrolle zu suchen. Wir 
werden schnell nach der Injektion müde… und waschen 
in einem Raum auf, der älter wirkt: Bett mit Stroh, 
Kerzenlicht, irdene Karaffe mit Wasser. Draußen: Es sieht 
aus wie die mittelalterliche Schweiz. Unsere Kleidung ist 
in etwa so wie vorher, nur statt Reißverschlüssen jetzt 
Knopfleiste; unsere Pistolen sind nun Armbrüste… 
 
Richard träumt sich erst einmal 10 cm größer; Juliet träumt 
sich das bisher nicht lesbare Buch in einer Sprache, die 
sie versteht. 
 
Draußen hören wir Gegröle: „Ja, hängt ihn!“ Wir gehen mal 
nachschauen. Da sehen wir die Schatten, sie sind fast 
greifbar. Auf der Straße sehen wir auch verkleidete 
Menschen (?): Tod, Engel, Löwe, Türke Meuchelmörder 
und einen mittelalterlichen Soldat; sie singen – eher 
schreien – ein lateinisches Lied. Der Löwe spreizt die 
Flügel und fliegt davon; gefolgt von dem Soldaten 
 

 der fliegende Löwe ist wohl ein Symbol von Venedig; 
Venedig ist  ja mal von einem Soldaten namens Napoleon 
eingenommen worden. 
 
Das ist auch eine Station auf unserer Reise 
 
Der Boden ist an einer Stelle gefroren,  dort sehen wir 
blaue Rosen…. 
 
Was am 09.05.2016 geschah… 
 
Die ganze Gegend sieht eher aus wie ein schwarz weiß 
Film, nur Nuancen sind bei genauem Hinsehen erkennbar.  
 

Ich habe eine Vision (2.Vision) von einem geflügelten 
Löwen, der blutige Tränen weinend von einem Soldaten 
gejagt wird. 
 
Vielleicht möchten die anderen ihre Visionen auch 
angeben,,, 3. Vision: Die Straße der blauen Rosen und 
ohne Schatten. 
 
Ein Straßenmagier steht von Kindern umringt an der 
Straßenecke und steckt seinen Arm in seinen Zylinder, um 
einen Trick vorzuführen, aber als er ihn wieder 
herauszieht, ist der Arm weg…. Ebenso das linke Bein, 
danach das rechte Bein und noch den anderen Arm… Er 
fragt, wer von den Zuschauern in den Hut greifen möchte, 
um ihm seine Gliedmaßen wieder zurückzuholen. 
Florence versucht es, greift aber nur auf den Boden. Bei 
einem erneuten Versuch wünscht sie sich, die Schriftrolle 
aus dem Hut zu ziehen. Aber sie hat nur ein Stück 
gegerbtes Fell zwischen ihren Fingern. Richard versucht 
es auch, aber erfolglos. 
 
Wir folgen weiter dem Gegröle, um nachzusehen, wer da 
gehängt werden soll.  
An der Seite steht eine hutzelige alte Frau, die in einem 
großen Topf rührt. Richard kauft ihr eine Portion ab. Als die 
Frau jedoch etwas in eine irdene Schale schöpft, fällt eine 
gehäutete Hand wieder in den Topf…. Katharina  erinnert 
das an die Geschichten von Babayaga. 
 
Weiter: wir stehen nun auf einem Platz mit 
Schachbrettmuster. Und aufgebaut sind hell- und 
dunkelgekleidete Leute mit Zeichen auf der Stirn (Bauer, 
Turm, …) Wir laufen daran vorbei bzw. dadurch und 
gelangen an eine Statue, die in Fetzen gekleidet ist. Aus 
Richtung der Statue hören wir eine glasklare 
Stimme/Gesang – wie von der Cavolaro. Uns steigen die 
Tränen in die Augen. 
 
Florence sieht, dass die Statue aus einem Stahlgeflecht 
besteht, die Fetzen sind aus Haut…. Und will sich das 
genauer ansehen.  
 
Vor uns ist eine Menschenmenge, die Leute stehen vor 
einem Schafott. Es sind auch schon Menschen am 
Balken. Der Henker sieht irgendwie unserem Frenchman 
ähnlich. Bei ihm sind gefesselt Edgar Wellington und ….  
Marcus Brody! „Leute von Lausanne“, ruft der Frenchman, 
„wir beschuldigen diese verräterischen Leute, im Besitz 
verbotenen Wissens zu sein! Ich rufe den Richter an (eine 
bronzene Statue), über die beiden zu richten!“ 
 
Katharina bietet sich an, die beiden zu verteidigen. 
Jemand aus dem Publikum wird als Richter ernannt… ihm 
wird die Haut abgezogen und über die bronzene Statue 
gelegt. Die Statue beginnt, sich zu bewegen. 
 
Die Verhandlung läuft, es wird Marcus und Wellington 
unter anderem vorgeworfen, Ausländer zu sein. Richard 
versucht, sich als König der Traumlande zu träumen, was 
leider misslingt. Florence zaubert währenddessen, 
unterstützt von den Lungenflügeln der Fleischstatue. Die 
Lungenflügel singen jetzt… „Kommt zu mir und betet mein 
Fleisch an.“ Juliet, Katharina, Richard und ich sind nicht 
beeinflusst. Die Menge aber verstummt und bewegt – sich 
zu der Statue hin.  Nachdem wir bemerkt haben, dass die 
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Meute nicht zu uns will, gehen wir zu dem Schafott hin. 
Juliet und ich schießen auf den Prinzen (Frenchman), 
daraufhin gewinnt er den Prozess. Marcus träumt, dass 
seine Fesseln verschwinden… und sie zerfallen. Danach 
wünscht er sich die Zeit vor dem Schuss zurück und fällt 
ohnmächtig um. Juliet und ich halten wieder unsere 
Armbrüste mit den (jetzt noch nicht abgeschossenen) 
Bolzen in Händen. 
 
Der Richter zeigt diesmal auf Wellington: Er hat nun den 
Fall gewonnen! Unter dem Einfluss von Florences Zauber 
will auch Wellington zu der Statue, aber Juliet und ich 
halten ihn auf. Richard kümmert sich um Marcus. Wir 
zerren Wellington weg, wollen mit ihm in sein Haus in den 
Traumlanden. Florence bewegt sich durch die Menge, will 
den Zauberhut holen. Sie klaut dem Zauberer seinen Hut 
und kommt dann auch in Wellingtons Haus. Daheim 
kommt Wellington wieder zu sich. Wir bitten ihn, uns die 
Schriftrolle auszuhändigen. Er gibt sie uns. Wir fragen, 
was passiert, wenn sein Körper in der wirklichen Welt tot 
wäre… Das beunruhigt ihn, er kann dann nämlich nicht 
aus dem Traum aufwachen. Unser Gesichtsfeld wird 
blasser und blasser… „Aber ich kann doch nicht 
aufwachen…“ ist das letzte, was wir von Wellington hören, 
bevor wir aufwachen. Auch Marcus ist bei uns.  
 
Es ist 3 Uhr morgens, der nächste Orient Express fährt um 
6:40 Uhr, also packen wir und machen uns zügig auf den 
Weg zum Bahnhof. Mit uns besteigt auch der Frenchman 
den Zug. Ankunft 12:20 Uhr in Milan, abends Oper. 
 
Die Schriftrolle besteht aus 2 Teilen (1. Altägyptisch, 2. 
Englische Übersetzung). Das hier ist die Schriftrolle des 
Kopfes. 

 
Frühstück im Salon: „Würden die Herrschaften gerne mit 
mir frühstücken?“ fragt der Duc. „Sie werden mir die 
Schriftrolle aushändigen oder ich werde Sie zerstören“, 
sagt er ganz ruhig. Marcus entgegnet: „Uns oder die 
Schriftrolle?“ Daraufhin lässt er Marcus´ Arm um ca. 150 
Jahre altern. Er krempelt seinen Ärmel herunter und zeigt 
uns die Haut… Es scheint etwas daran genäht zu sein… 
die Haut von Wellingtons Bruder… Katharina und ich 
holen die Schriftrolle, sie fotografiert es noch, wir behalten 
die englische Übersetzung. Als der Duc die Schriftrolle 
hat, wirkt er einen Zauber und verschwindet… Marcus 
Arm wird nach und nach wieder besser. 
 
Inhalt der Schriftrolle: 
 
Marcus und ich lesen die Schriftrolle durch. Es ist eine 
Anleitung, wie man Leute foltert und häutet. Geschrieben 
von Sedefkar, dem Osmanen. Geschichte und 
Hintergrund des Simulacrums.  
 
Es gibt 5 Schriftrollen, dies ist eine davon.  
 

 Kopf: Hier wird beschrieben, wie man den 
Hautlosen beschwören kann. 

 Bauch: Wie man ordnungsgemäß anbetet ist 
Thema dieser Rolle. 

 Beine: Ist eine Reihe körperbeeinflussender 
Magie, auf der Sedefkars Macht basiert. 

 Rechte Hand: Ein Ritual, um die Statue zum 
Leben zu erwecken. 

 Linke Hand: Wie geht man mit dem Ding um, 
damit es einen nicht umbringt? 

 
 
 

 
 
 



   

Mord im Orient Express   24 / 70 

Halt in Mailand 
 
Bei der Einreise geben wir unsere Pistolen an und lassen 
uns Papiere dafür ausstellen. Wir erreichen die Stazione 
Centrale; hier liegt viel Schutt rum, es stehen kaum 
Schaulustige am Bahnhof. Die Bahnhofsgebäude sind 
mehr oder weniger abgerissen, es scheint mitten im 
Umbau stehengeblieben zu sein. Juliet fällt auf, dass die 
Leute, hier arbeiten, deprimiert und verlangsamt wirken. 
Es scheint die ganze Stadt zu betreffen… alle irgendwie 
lethargisch. Sogar im Hotel wirken alle müde und 
erschöpft. Ich zerre mir irgendwie meinen linken Arm beim 
Koffer tragen. 
 
Wir fragen mal den Portier, aber er meint, es wäre nichts 
Ungewöhnliches. Die Oper war für heute Abend geplant, 
ist aber erst mal auf morgen verschoben. Die Diva ist nicht 
bei den Proben erschienen. Zwar ist die Cavolaro vor 2 
Tagen am Bahnhof angekommen und dort abgeholt 
worden, aber seitdem nicht mehr aufgetaucht. Auch 
niemand ihrer Freunde. Sie wurde von einem schwarzen 
Alfa Romeo abgeholt, es soll ein ehemaliger Liebhaber 
gewesen zu sein. Das ganze hier scheint ein Syndrom zu 
sein, ein Verzögerungsschock, wenn man einen geliebten 
Menschen verloren hat. Man realisiert den Verlust eben 
erst später. Und das alles nur bei Leuten, die hier länger 
wohnen – auch schon bei Gästen, die bereits 3 Monate 
hier leben. Nach einigen Gesprächen machen wir aus, 
dass es bei Leuten ist, die eine Verweildauer von mehr als 
2 Wochen so ist. 

  
Was am 23.05.2016 geschah… 
 
Wir sind im Hotel „La Galeria“ untergebracht; 1878 kam 
hier der Architekt Mangoni durch einen Sturz vom Dach 
des Gebäudes ums Leben; das war ein Jahr nach 
Erbauen des Gebäudes. 
 
Wir wollen versuchen, die Cavollaro zu finden. Dazu 
möchten wir den Weg vom Bahnhof, also ab dem 
Zeitpunkt ihrer Ankunft an, verfolgen.  
 
An der Scala stehen ein paar Leute, die meisten 
schweigen und ein paar unterhalten sich – leider auf 
Italienisch. Hadley spricht die Gruppe an auf das 
Verschwinden der Cavollaro. 
Am Bahnhof engagiert Hadley einen englischen 
Studenten, Lionel, der für uns dolmetscht. Er übersetzt 
uns folgenden Zeitungsartikel: „Ganz Milan sucht nach der 
Cavollaro, auch der Intendant Arturo Toscani hatte keinen 
Kontakt mehr seit ihrer Abreise aus Paris.“ 
 
Ein Kofferträger erinnert sich, die 6-7 Leute und deren 
Koffer aussortiert zu haben. Stand dann mit den Koffern 
am Ausgang. Die Cavollaro fehlte, ihre Entourage suchte 
nach ihr, fanden sie aber nicht. Sind danach zum Hotel 
gefahren per Taxi. Sind dort aber nie angekommen. 
 
Wir sprechen mit dem Kioskbesitzer, der gesehen hat, wie 
die Cavollaro – ohne auf die anderen zu warten – am Arm 
eines Herren in den Alfa Romeo gestiegen ist.  
 
Die Entourage ist mit 3 Taxen zum Grand Hotel Marino et 
National gefahren, dahin gehen wir nun. 5 der 7 Leute 

treffen wir in der Bar, es ist ein emotionales Wiedersehen. 
Sie sagen, die Cavollaro habe wohl auch ein eigenes 
Appartement in Milano, man habe dort auch schon mit der 
Hausdame Isabelle gesprochen. Sie glaubt, dass 
derjenige, mit dem die Cavollaro vom Bahnhof wegfuhr, 
schon mit der Scala zu tun haben müsste.  
 
Wir gehen zum Café in der Nähe der Scala. Die Leute 
blättern in einem Programmheftchen, meistens die Seite 
mit der Aida Arie „Ritona Vincitone“. Denn es gibt einen 
Aberglauben der Scala: Wenn man die Hauptarie komplett 
mitsingt, erfüllt sich der größte Wunsch. Lionel fragt, wofür 
die Leute hier den Text lernen. Eine alte Dame, Isabella, 
erklärt, sie und ihr Mann haben für morgen Karten, und sie 
wollen die Arie mitsingen und sich wünschen, dass die 
Diva wieder erscheint. 
 
Danach schauen wir uns in der Kathedrale um. Halbwegs 
gut besucht hier – 30 bis 40 Personen sind hier verteilt. 
Zwischen den Heiligenbildern aus der Kirche hängen auch 
viele kleine Bilder der Cavollaro, an mindestens 7 Altären. 
Ein Lichtermeer aus Kerzen wurde bereits entzündet. 
Hadley spricht Vater Angelico an, der sogar englisch 
spricht. Dieser hat auch den Schatten bemerkt, der über 
Milano liegt. Das Leben scheint ausgesaugt zu sein. „Wir 
stützen unseren Glauben nicht mehr auf die wahren 
Heiligen, sondern auf die Heiligen der neuen Zeit.“ Und 
zeigt dabei auf ein Bild der Cavollaro. „Die Scala ist immer 
voll, aber zur Messe kommen immer weniger.“ 
 
Marcus und mir fallen auf, dass an einem der Schreine 
drei wirklich kleine Frauen (GR7) stehen, die in Tränen 
ausbrechen. Sie erzählen Florence etwas über einen 
Fluch der Kostümbildner aus der Scala von vor über 6 
Jahren. Etwas klirrt, ein ganz alter Mann hat Gläser fallen 
lassen. Auf dem Boden liegen zuckende Motten und 
Schmetterlinge. 
 
Katharina sieht unter der Bank eine… Echse, und sie 
stochert mit ihrem Stock danach. Daraufhin läuft die Echse 
weg. Katharina und Marcus nehmen die Verfolgung auf; 
Katharina folgt der Echse – und fängt diese auch! – 
Marcus folgt dem alten Mann, verliert dessen Spur aber 
draußen im Gedränge auf den Straßen.  
 
Bei einem Zoohändler kauft Katharina für ihr neues 
Haustier, das Chamäleon „Fred“, einen Käfig, Halsband 
mit Leine und Futter. 
 
Katharina und Hadley bemerken auf dem Weg zum Hotel 
einen Zeitungsartikel über den ermordeten (erstochenen)  
Ennio Spinola, der in der Alfa Romeo Fabrik gearbeitet 
hat. Wurde in der Via Tavazzano in Portello gefunden.  
 
Marcus, Florence, Juliet und ich gehen schon mal zur 
Scala und warten dort auf Katharina und Hadley. Als alle 
vor Ort sind, stellt sich Katharina als Reporterin vor und 
bittet um eine Führung durch die Scala. Drinnen geht es 
hektisch her… und überall sind Bilder von der Cavollaro. 
Hadley wird für eine der Tempelwachen gehalten, 
verkleidet und auf die Bühne gezogen.  
 
Er fliegt kurz darauf wieder von der Bühne, entdeckt bei 
Verlassen der Bühne allerdings noch eine Kleiderpuppe, 
die ein Muster aus blau und türkis besitzt. Darauf war die 
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Rüstung des Radames aufgehängt. Katharina interviewt 
eine Bühnenbildnerin über den Fluch der Scala: Den 
Posten des Bühnenbildners bzw. Kostumieres, zuletzt 
Luise Visconi, hatte seit 6 Jahren niemand mehr länger als 
3 Monate inne. Sind alle aus gesundheitlichen Gründen 
ausgeschieden; alles Krankheiten der Körpermitte. 
Richard stößt wieder zu uns und berichtet von der 
Schneiderpuppe/Torso. 
 
Was am 06.06.2016 geschah… 
 
Diese Schneiderpuppe steht als Requisite auf der Bühne. 
Die Lethargie der Leute passt zeitlich zu dem Zeitpunkt, 
als der Torso auf die Bühne gestellt wurde. Wahrscheinlich 
wäre es einfacher, die Puppe nach der Premiere 
abzukaufen als jetzt kurz davor.  
 
Wir gehen in den  Zuschauerraum, um uns mal diesen 
Torso anzusehen. Essen wird ausgeteilt, es ist laut und es 
herrscht ein ziemliches Gewusel. Nach einer Stunde 
finden wir den hageren Requisiteur; Marcus will sich ihn 
mal ansehen. Lionel holt den Chefrequisiteur Mister Facia 
unter dem Vorwand zu uns, dass Katharina Fotos machen 
möchte und Fragen an ihn hat. Sie macht ein Foto und ein 
kurzes Interview. Das Foto von Facia macht sie neben 
dem Torso. 
 
Es ist schon spät, also machen wir uns auf in ein 
italienisches Restaurant. Wir überlegen uns, dass wir mal 
in der Wohnung der Cavollaro rumschnüffeln und Hadley 
will sich morgen früh um den Fall mit Ennio Spinola 
kümmern.  
 
Bei der Wohnung sind viele Journalisten. Katharina nimmt 
Kontakt zu diesen Leuten auf und fragt ein wenig rum, wird 
aber auch ihrerseits ausgefragt, wie sich die Cavollaro im 
Orient Express benommen hat. Man macht sogar Fotos 
von uns. Florence setzt sich ab und schleicht sich zu der 
Wohnung der Cavollaro (auch an den Polizisten am 
Hauseingang vorbei). An einer Tür lehnen sehr viele 
Glückwunschkarten: Hier muss es sein!  
 
Florence klopft, Isabelle versucht, sie abzuwimmeln. 
Florence kann sie aber überzeugen, die Tür zu öffnen; 
allerdings lässt Isabelle die Kette vor. Florence singt, dass 
sie die Tür öffnen solle – woraufhin alle Türen im Haus 
aufgehen. Aber insbesondere lässt auch Isabelle Florence 
herein. Florence wirft drinnen ein paar Knochen für das 
Wahrsagen. Ihre Vision: Zusammenhänge zwischen Milan 
und dem Traum in Lausanne sind die pumpenden Lungen. 
Sie hört auch ein asthmatisches Husten und jemand, der 
mit einer echt schlechten Stimme versucht zu singen. Eine 
Männerstimme, sehr alt, singt auf Italienisch.  
 
Sie fragt Isabelle nach einem alten Mann mit so einer 
heiseren Stimme. Es muss hier aber eine Menge davon 
geben. Florence lässt sich das Adressbuch der Cavollaro 
geben, mit 96 Adressen, und durchsucht die Sachen der 
Cavollaro. Florence schreibt sich 12 Namen von 
irgendwelchen Patrones der Scala auf und durchwühlt 
noch ein bisschen die Post. Danach geht sie wieder runter 
zu dem Rest der Gruppe; zusammen gehen wir alle ins 
Hotel.  
 

Der Concierge macht eine Handbewegung in Richtung 
von drei Leuten in schlecht sitzenden Trenchcoats. Sie 
gehen auf Marcus zu; sie sind von der Polizei und 
möchten, dass er sie begleitet. Marcus fragt nach dem 
Grund, der soll aber nicht hier erörtert werden. Wir alle 
begleiten Marcus zu der Polizeiwache.  
 
Vor der Tür der Wache stehen noch 5 Fabrikarbeiter mit 
Plakaten, irgendwas mit Ennio Spinola. Das war ja der 
erstochene Fabrikarbeiter von Alfa Romeo. Drinnen 
kommen wir bei der Gerichtsmedizin vorbei; Hadley geht 
dort hin und klopft.  
 
Marcus wird alleine in einen Raum hereingeführt. 
Katharina, Juliet und ich machen laut eine Szene, 
während Hadley und Florence wieder zurück zur 
Pathologie gehen. Dort im Vorraum döst ein Wärter; 
Hadley lässt sein Begehr sehr blumig von Florence 
übersetzen. Der Wärter holt einen „Dottore“, der Richard 
seine bisherigen Ergebnisse zeigt. Ennio Spinola wurde 
bereits obduziert. Interessant ist, dass er laut Bericht unter 
präfinaler Tuberkulose litt… scheint aber ansonsten noch 
nicht schwindsüchtig zu sein und hätte in diesem Zustand 
auch nicht mehr seine 10-Stunden-Schichten am Band bei 
Alfa Romeo durchgehalten.  
 
Bei den Messerstichen, die Spinola hatte, hätte auch die 
Lunge punktiert sein müssen, aber die Lungen waren nicht 
mit Blut gefüllt. Wurden die Schnitte etwa post mortem 
durchgeführt? Merkwürdig ist auch, dass die Tuberkulose 
außer der Lunge keine anderen Organe angegriffen hat… 
normalerweise werden auch andere Organe herum 
angegriffen. Hadley möchte sich die Lunge mal ansehen, 
also öffnet der Doktor den Brustkorb erneut: Mit dieser 
Lunge wäre ein Arbeiten recht schwer gewesen… Hadley 
bemerkt eine Nahtstelle zwischen Luftröhre und Lunge; 
frisch verheilte Stellen, so als würde das Organ nicht da 
rein gehören… 
 
Grinsend kommt Marcus wieder aus dem Raum. Der 
Concierge hat einen Bruder hier, und wir wurden gefragt, 
ob wir die Entführung aufklären können, erhalten auch 
Unterstützung. 
 
Im Hotel trinken wir noch einen Absacker; Hadley berichtet 
uns von den Erkenntnissen von dem Mord. 
 
Danach gehen wir alle in unsere Zimmer und träumen 
unruhig. Katharina schreibt noch in der Nacht mit Hilfe des 
von den hiesigen Reportern gesammelten Materials einen 
Artikel für den London Daily: „Historie von Milan – Hatz 
nach der Primadonna – Opera Live“. Marcus wirkt noch 
etwas Magie; er vermittelt dem Chefrequisiteur eine Vision 
im Traum: Wenn er der Gruppe von Interessenten den 
Torso verkauft, wird Glück ihm beschieden sein. 
Am nächsten Morgen: 
 
Nach dem Frühstück fahren wir zum Lagerhaus in 
Portello, wo man die Leiche von Spinola gefunden hat. 
Markierung und Blutspuren sind noch zu sehen. Katharina 
versucht sich im Spurenlesen, aber hier haben 
offensichtlich die Schaulustigen schon alle Spuren 
verwischt. Es ist allerdings zu wenig Blut, als dass Spinola 
hier gestorben wäre; wahrscheinlich ist er hierhin 
geschleift worden. 
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Das Lagerhaus ist bis auf ein paar Ölflecken leer. Gehört 
einer Papierverarbeitungsfirma. Katharina findet ein wenig 
abseits einen Gewerkschaftsausweis mit Bild, allerdings 
schon ein paar Lagerhäuser weiter. Sie findet eine 
Blutspur, die bis zur Lagerhalle eines Conti 
Maschinenparts führt, bis zu einer kleinen Seitentür. Sie 
ist abgeschlossen, also schauen wir uns ein wenig um. Da 
ist noch ein großes Tor – auch abgeschlossen – und ein 
Fenster in etwa 6-7 Meter Höhe.  
 
Todesmutig klettert Katharina hoch, öffnet das Fenster und 
klettert hinein. Drinnen ist ein Irrgarten aus Kisten. Die Tür 
ist auch von innen mit einem Schloss verriegelt, das Tor 
kann sie mit den Schiebebügeln öffnen. Mit lautem 
Kreischen öffnet sie das Tor. Wir gehen rein, machen 
hinter uns das Tor wieder zu. Hier drin sind Fußspuren, 
und in einer Nische steht ein großer Steinaltar, mit einer 
ganzen Menge Blutspritzer; die Form von zwei Personen 
ist dabei von den Spritzern ausgespart… Drumherum 
müssen so etwa 6-7 Leute gestanden haben, meint 
Katharina. Und auch weitere Spuren… wie kleine 
Reptilienpfoten… so wie die von Fred… Wir finden hier 
noch einige Zigarettenstummel und viele tote Motten. 
 
Das ganze Ambiente wirkt ein wenig lieblos, vielleicht 
hatten es die Teilnehmer des Rituals sehr eilig. Flavio 
Conti: Florence erinnert sich an diesen Namen im 
Adressbuch der Cavollaro als einer der Patrones gelesen 
zu haben.  
 
In der Zeitung lesen wir später folgenden Artikel: Flavio 
Conti hat eine Party für die Patrone gegeben, er war lange 
krank, vermutlich Tuberkulose. Nun ist er aber wieder 
vollends gesund und hat wild gefeiert. 
 
Was am 20.06.2016 geschah… 
 
Wir haben jetzt 10 Uhr, die Premiere heute Abend ist 
gegen 20 Uhr in der Scala. Bis dahin können wir noch 
nach der Cavolaro suchen. Kann man sie bei Conti in der 
Via Toriono versteckt halten? Es ist ein modernisiertes 
Appartmenthaus mit Pförtner; 4 Etagen, d.h. es wohnen 4 
Personen hier. Flavio Conti wohnt im 1. Stock. Da sind alle 
Fenster auf… 
 
Katharina geht mit Lionel zum Portier und stellt sich als 
Journalistin vor, die gerne mit Flavio Conti sprechen 
möchte, da er ja ein Patron der Scala ist. Begleitet wird 
Katharina von Juliet.  
 
Richard sieht sich den Innenhof an. Dort sind 8 Stellplätze 
für Autos vorhanden, 4 sind belegt. 3 Alfa Romeos (2 
schwarze, 1 weißer). Für den ganz schwarzen, großen 
interessiert sich Richard besonders, er schaut hinein und 
findet drinnen eine Pfauenfeder. 
 
Mit dem Aufzug fahren Katharina, Juliet und Lionel hinauf. 
Der Dienstjunge hat noch eine Wollweste unter seiner 
Uniform, das Dienstmädchen trägt Wollhandschuhe. Die 
Zentralheizung läuft auf vollen Touren. Die Einrichtung ist 
eher nüchtern, Bilder teilweise im Jugendstil.  
 
Conti ist in seinem Arbeitszimmer; hier gibt es keinen 
Kamin und keine schweren Ledersessel, eher ein 

unbequemes Ledersofa. Conti ist Ende 50, sehr mager, 
atmet schnell. Der Mann ist enthusiastisch, aufgedreht; 
scheint aber zugleich große Angst zu haben. Bei 
Erwähnung des Chamäleons in der Kirche wird er 
nervöser. Katharina und Juliet können frische Narben auf 
seiner Brust erkennen. Es werden heiße Getränke 
gebracht; Conti stürzt sein koffeinhaltiges Heißgetränk in 
einem Schluck herunter… 
 
Florence und Richard befragen einen jungen Chauffeur im 
Hof nach dem großen schwarzen Alfa Romeo und ob der 
Wagen öfter weg war in den letzten Tagen. Richard 
besticht den jungen Mann mit Geld. Er kann aber nur 
sagen, dass Contis Chauffeur drinnen gereinigt hat. 
Außen waren Spuren von öligem Wasser. 
 
Contis Telefon klingelt, er redet auf Italienisch. Er wird 
plötzlich sehr ruhig, legt auf und fragt, wer die Damen 
eigentlich sind. Er wirft ihnen vor, Spione zu sein und 
richtet einen 38er auf sie und schießt. (1x auf Juliet, 1x auf 
seinen Butler (!), 2x auf Lionel und 1x auf Katharina). 
Danach geht Katharina mit dem Stockdegen und Juliet mit 
einem Stuhl auf Conti los.  
 
Juliet redet beruhigend auf ihn ein, während Katharina 
versucht, ihm die Waffe zu entwenden. Richard und die 
anderen stürmen auch hoch, Richard kümmert sich um die 
Verletzten – Lionel und den Butler. In diesem Chaos 
kriegen wir höchstens noch raus, dass der Anruf von der 
Garage kam. Es war der Mechaniker, der wohl den 
Chauffeur sprechen wollte und stattdessen an Conti 
geraten ist. Als er von Ausländern gesprochen hat, die 
merkwürdige Fragen gestellt haben, ist Conti ausgeflippt. 
 
Im Kofferraum des Wagens findet man Koffer und 
Hutschachteln mit den Initialen der Cavolaro. Der 
Chauffeur Flavio Gustelli ist nirgends zu finden. Der 
Portier sagt, es ist heute Morgen ein Anruf für Gustelli  
eingegangen von der Polizei. Daraufhin ist er mit dem 
Fahrrad losgefahren. 
Marcus fragt die Bediensteten, ob jemand den alten Mann 
aus der Kirche kennt. Aber die Beschreibung scheint auf 
viele alte Menschen hier zu passen. 
Die Familie Gustelli weiß leider auch nichts vom Verbleib 
ihres Flavios. 
 
Wir machen uns dann alle fein und gehen zur Scala. 
Lange vor der Öffnung ist der Platz schon gut gefüllt. Viele 
sind schwarz gekleidet, Stimmung ist gedämpft, hat die 
Stimmung wie auf einer Trauerfeier.  
Wir wollen von dem Chef der Scala noch erfahren, wer als 
Vertretung für die Cavolaro auftreten wird. Conti sagte, es 
gäbe immer 3-4 Frauen als Ersatz, damit niemand auf 
seine Beziehungen pochen kann.  Claudia Damatina ist 
die Vertretung für die Cavolaro. 
 
Florence hat sich irgendwie einen leichten Husten 
eingefangen. Wir bemerken die Büste/ unseren Torso. Es 
kommt die Szene mit der Arie, die nun die Damatina singt. 
Fast das gesamte Publikum beginnt, diese Arie 
mitzusingen. Irgendwo und irgendwie hören wir aus dem 
Gesang eine Stimme so klar und hell wie von der 
Cavolaro… Es kommt aus der Loge rechts, in der ein alter 
Mann steht. Katharina erkennt ihn als den Vorbesitzer des 
Chamäleons.  
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Und er hat frische Narben am Hals… aus seinem Mund 
kommt die perfekte Stimme der Cavolaro. Neben ihm sitzt 
eine alte, faltige Frau. Bei der Zeile der Arie („Seele 
verloren… sterben…) beginnt die alte Frau zu weinen und 
Florence erkennt in ihr die Cavolaro. Die Arie endet, von 
dem Torso wird die Rüstung abgenommen und der Torso 
angestrahlt. Der alte Mann aus der Loge springt auf und 
ruft – auf den Torso zeigend – „DORT!“. Katharina, 
Florence und Juliet machen sich auf den Weg zur Loge; 
die anderen auf den Weg zum Torso. 
Auf der Wendeltreppe zur Loge kommen einige Gestalten 
heruntergeeilt und gehen auf Katharina los. 
 
Was am 04.07.2016 geschah… 
 
Katharina, Florence und Juliet, die auf dem Weg zur Loge 
sind: 
 
3 Leute kommen Katharina, Florence und Juliet entgegen; 
Florence zieht ihre Pistole und schießt  auf einen der 
Angreifer. Juliet schlägt mit der Pistole zu. Katharina 
schlägt ihren Angreifer nieder. Der dritte Angreifer springt 
über seinen gefallenen Kumpanen und tritt Katharina. Ein 
weiterer Mann kommt die Treppe hinunter, dahinter der 
alte Mann. Florence schießt auf Florences Angreifer, Juliet 
gibt ihm den Rest. Der weitere Angreifer zieht eine Waffe 
und fährt sich mit seiner gelblichen Zunge über die Zähne. 
Florence schießt auf den Mann auf der Wendeltreppe, der 
daraufhin bewusstlos umfällt. Katharina schlägt zu, wird 
aber ihrerseits von dem Angreifer erwischt. Juliet erledigt 
ihn. 
 
Der alte Mann kommt nun die Stufen hinunter, zieht ein 
Messer – mit dem Lederer Haut abziehen! Er singt mit 
glockenheller Stimme… Katharina sieht den Doktor und 
mich und geht zu uns in Richtung Zuschauerraum. Dass 
eine blutüberströmte Frau da ist, löst eine Panik unter den 
Zuschauern aus. 
 
Florences Haut bewegt sich – die Haut um den Kopf dreht 
sich – Juliet schießt auf den alten Mann und trifft ihn hart. 
Florences Haut bewegt sich immer noch, Juliet erlegt mit 
einem weiteren Schuss den alten Mann. Nun bemerken 
auch die beiden die Panik im Zuschauerraum. 
Das Gesicht von Florence hört auf, sich um ihren Kopf zu 
drehen. Trotzdem sieht das Gesicht immer noch etwas 
verdreht aus… 
 
Katharina und ich treffen im Zuschauerraum aufeinander, 
Richard wird von den fliehenden Zuschauermassen 
mitgerissen. Florence und Juliet gehen die Wendeltreppe 
hoch, das vermutet Florence die Cavolaro. Der tote alte 
Mann ist laut seinen Papieren Arturo Farcia – er hat überall 
Narben, hat Hautteile wie Patchwork. Manchmal mit 
Tattoos. Davon macht Juliet 2 gute und 2 verwackelte 
Fotos. 
 
Oben in der Loge hört man schon das Pfeifen der 
Polizisten von draußen. 
 
In der Loge sitzt eine gebeugte Gestalt mit dem Rücken 
zu Juliet und Florence. Juliet spricht sie an: „Frau 
Cavolaro?“ Sie reagiert zunächst nicht, aber in ihr 
erkennen die beiden die Cavolaro, die mit der Stimme 

eines alten Mannes sagt: „Ich möchte aufwachen aus 
diesem Alptraum!“ Sie begleiten die alte Dame hinaus. 
 
 
Draußen ist die Stimmung in pure Verzweiflung 
umgeschlagen. Es blitzt… Jemand schreit auf und zeigt 
nach oben. Auf der Spitze des Kirchturms ist jemand 
aufgespießt… Sieht aus wie einer von den Leuten, die mit 
dem alten Mann in der Scala waren. 
 
Marcus, Richard und Victoria, die auf dem Weg zum Torso 
sind: 
 
Wir laufen zur Bühne, 15-20 Leute stehen dort noch. Ich 
rufe: „Signora Cavolaro!“ Und renne in eine Richtung, um 
die Leute abzulenken, aber leider lässt sich damit niemand 
ablenken. Die machen nur: „SSScht!“ 
 
Marcus begibt sich in den Bereich unter dem 
Bühnenboden. Mir folgen 2 Bühnenarbeiter, die mich 
ansprechen. Leider auf Italienisch. Sie bringen mich zu 
dem Chef, der grade von Richard belabert wird. Wir 
werden wieder rausgeschmissen, aber wenigstens ist 
noch Marcus unter der Bühne. Wie ein Schatten huscht 
Marcus unter der Bühne hindurch, zu dem hinteren Teil. 
Richard und ich rennen quer durch den Zuschauerraum. 
Marcus erkennt, wo der Torso hingebracht wurde. Er 
schnappt sich das Ding und geht weiter nach hinten, um 
durch den Hintereingang zu verschwinden. Nun ist Marcus 
den Pakt mit dem Torso eingegangen… 
 
Marcus bringt den Torso in eine Seitenstraße und bringt 
sie zum Hotel, während Polizisten an ihm vorbei zur Scala 
laufen. Fast am Rande des Platzes angekommen, hört 
Marcus, dass ihm 2 Leute folgen; einer rutscht aus und ist 
kurz darauf verschwunden.  
Auch sein zweiter Verfolger verschwindet spurlos. Marcus 
betritt das Hotel. 
 
Wir treffen uns alle im Hotel. 
Florences Gesichtshälfte hängt noch ein wenig schlaff  
herunter; sie versteht, dass es ein Zauber gewesen sein 
muss (Thanatomanie  sie glaubt, Opfer eines 
Todesfluchs zu sein). Seitdem scheint sie fasziniert vom 
Tod zu sein. 
Marcus kriegt einen leichten Husten. 
 
Am nächsten Morgen ist draußen auf dem Platz viel los. 
Es war nicht nur eine Person auf dem Kirchturm 
aufgespießt, sondern auf dem höheren Turm noch ein 
zweiter. Die beiden wurden nicht nur gepfählt, sondern 
haben zudem noch zerrissene Kehlen. 
 
Wir organisieren einen Geigenkasten für den Transport 
des Arms, einen Cellokasten für den Torso. Juliet befragt 
die nun alte Cavolaro, und sie erfährt, wie diese in Milan 
angekommen und von Conti abgeholt worden ist. Er hat 
ihr etwas gegeben; wach geworden ist sie dann alt und mit 
einer fürchterlichen Stimme. Ihre Jugend kam ihr zunächst 
wie ein Traum vor; aber sie weiß, dass es nicht lange her 
sein kann. Es scheint, dass sie alt aussieht, aber nicht alt 
ist… Juliet empfiehlt ihr, in ein Sanatorium zu gehen und 
gibt ihr ein Empfehlungsschreiben mit. Florence kann die 
Zofe überzeugen, dass die Alte wirklich die Cavolaro ist. 
Wir fahren mit dem Orient Express weiter. 
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Nächste Station: Venedig! 
 
Was am 18.07.2016 geschah… 
 
Es ist eine kurze Fahrt nach Venedig. Muffiger 
Wassergeruch schlägt uns beim Aussteigen entgegen, 
sowie Nebelschwaden. Am Bahnhof sind wieder viele 

Schwarzhemden unterwegs. Vor einigen Tagen hat es 
wohl eine Auseinandersetzung zwischen Kommunisten 
und Faschisten gegeben. 
 
Wir beziehen im Hotel Danielle 3 Doppelzimmer. 
Die Mittagszeitung berichtet von schrecklichen Morden in 
Milano, die Abendzeitung berichtet noch ausführlicher 
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darüber. 
 
Katharina meint, man könne mal im Dogenpalast, der 
Bibliothek oder dem zivilen Archiv nachsehen. Das planen 
wir für den nächsten Tag ein und ruhen uns bei einem 
gemütlichen Abendessen erst mal aus. Wir zeichnen uns 
in einer groben Karte ein paar wichtige Punkte ein 
(Archive, Hotel, etc.) 
 
Nachts gegen vier Uhr ruft jemand ganz laut draußen auf 
der Straße: „Assassino! Morte!“ Ich höre von oben noch 
das Klackern von Damenschuhen durch den dichten 
Nebel und sehe einen Schatten um eine Ecke 
verschwinden. 
 
 Die Damen gehen hinunter auf die Straße, um nach dem 
Rechten zu sehen. Florence stolpert über einen 
herrenlosen Herrenschuh, Größe 41-42, kalt. Letzteres 
kann aber auch am Wetter liegen. Außer uns ist aber 
niemand hier und auch niemand anderes hat etwas 
gehört. Wir sehen uns noch etwas um; Katharina findet 
sogar in diesem dichten Nebel den Weg zurück zum Hotel. 
Dort trinken wir noch schnell einen heißen Kaffee und 
schlafen bis zum Frühstück um 10 Uhr.  
 
In der Morgenzeitung steht etwas über einen Mord an 
Mario Rossi, der auf einem Zaun aufgespießt worden 
wurde mit zerrissener Kehle… Seine Verlobte, Anselma 
Moretti, konnte fliehen. Sie ist derzeit in psychologischer 
Behandlung in einem venezianischen Hospital.  
 
Der Concierge hat einen 30-jährigen Studenten (Alois 
Bertoldi) als Dolmetscher für uns aufgetrieben.  
 
Richard will mal prüfen, ob der Tote auch von der 
Bruderschaft sein könnte (wie die Toten aus Milano). 
Richard versucht, sich dort auf Englisch und Französisch 
durchzufragen. Es dauert, bis jemand gefunden ist, der 
übersetzen kann – jemand mit Abzeichen eines 
Lektorenbündels. Richard wird zum Kommissar geführt, 
der erst einmal wissen will, weshalb Richard sich so sehr 
für diesen Fall interessiert. Er bringt eine glaubhafte 
Erklärung vor und wird in den Keller geführt. Mario Rossi 
scheint ein ganz normaler Mann gewesen zu sein. Richard 
erkennt, dass sich an Rossis Gürtelschnalle noch ein 
Fetzen eines Rüschentuschs – alt und vergilbt. 
 
Katharina recherchiert, ob es ähnliche Fälle von Morden 
mit aufgerissener Kehle in der Welt gibt. Es gibt wohl 
einige Fälle mit herausgerissenen Kehlen, aber nicht so 
gehäuft (einzelne Fälle in Rom, Paris, Venedig). Sie 
erfährt allerdings, dass sie nicht die erste ist, die danach 
fragt. Eine ältere Dame, Engländerin, in Begleitung von 2 
jungen Herren,  ist hier in Venedig aufgetaucht. Sie ging 
etwas steif, den Kopf zur Seite geneigt. Merkwürdig ist 
jedoch, dass sie sich bereits vor den Morden in Milano 
danach erkundigt hat, ob es Morde mit dieser grausamen 
Art der Tötung in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. 
Florence und ich gehen zum Zivilarchiv, erhalten aber 
keinen Zutritt. 
 
Marcus und Juliet gehen mit dem Dolmetscher zur 
Bibliothek. Dort finden sie zielsicher einen Eintrag von 
einem jungen französischen Offizier Dubois aus dem 
Jahre 1797. Es ist ein Tagebuchauszug vom 15. 

November, in dem Dubois vom der Verkrüppelung des 
Beins seiner Tochter spricht. Einer Verkrüppelung, die 
über Nacht entstanden sein muss. Die Quelle schien das 
Bein einer kleinen Statue zu sein, da auch Dubois 
Schmerzen im Bein hatte, als er es in Händen hielt. Seine 
Versuche, es zu zerstören, schlugen fehl. Nachdem er das 
Ding in der Basilika in San Marco unter einem schwarzen 
Stein in der Kapelle von Isidoro vergrub, wurde auch das 
Bein seiner Tochter wieder gesund… 
 
Was am 01.08.2016 geschah… 
 
Für den folgenden Tag möchte Richard die Verlobte des 
Opfers im Hospital besuchen – kommt aber kurz darauf 
wieder zu uns, da unten jemand ohnmächtig geworden ist. 
Wir alle sollen mal nachsehen; am besten Florence mit 
Italienischkenntnissen.  
 
Florence hört etwas heraus von San Marco und Statuen, 
die blutige Tränen weinen. An der nächsten Ecke am San 
Marco Platz ist jede Menge los. Die Leute zünden Kerzen 
an, so dass ein Lichtermeer vor den Statuen entsteht. 
Besonders viele vor der Madonnenstatue. Es herrscht 
eine Stimmung, als wäre etwas Schreckliches passiert. 
Eine Traube von Priestern steht zusammen, sie sind 
aufgewühlt. Einer spricht dann zu der Menge, um 
bekanntzugeben: Ja, einige Statuen in der Kirche haben 
blutige Tränen geweint; aber alle sollen sich beruhigen; er 
habe schon an den Vatikan telegrafiert; man erwartet 
Spezialisten; die Basilika bleibt weiterhin geöffnet. 
 
Natürlich betreten wir die Basilika auch und sehen dort die 
Madonnenstatue sowie auch andere, bei denen rote 
Blutfäden aus den Augen laufen. Florence macht davon 
ein Foto. 
 
Wir versuchen, den schwarzen Stein zu finden, unter dem 
Dubois die Beine vergraben haben könnte. Das Glück ist 
Juliet hold, die zwischen zwei Löwenstatuen die kleine 
Kapelle zu dem Gang des heiligen Isidor findet. In dem 
Mosaik sieht es so aus, als sei das linke Bein von Isidor 
irgendwie abgerissen… da sind ein paar kleine 
Mosaiksteine dazwischen. Hadley steht Schmiere, 
während der Rest die Steinplatte näher untersucht. Der 
Stein ist merkwürdig, so etwas ist mir in all den Jahren der 
Ausgrabung und Forschung noch nicht untergekommen.  
 
Der Mörtel ist wohl von schlechter Qualität, er bröckelt 
schnell weg oder besser gesagt, er lässt sich gut 
rauskratzen. Die Platte ist 1,5m x 2,4m. Die Damen hebeln 
die Platte weg, in dem darunter liegenden Hohlraum ist: 
Nichts! Außer Staub und in dem sich der  Umriss  eines 
Beines abzeichnet. An der Seite liegt ein kleiner gelber 
Umschlag mit einem Wachssiegel. Die Unterseite der 
Steinplatte zeigt ein gelichmäßiges, marmoriertes Muster. 
Davon macht Katharina noch ein Foto, bevor wir das Grab 
wieder verschließen.  
 
Das Siegel zeigt ein pausbäckiges Engelchen vor einem 
Schild. In dem Umschlag ist eine Notiz (Venice Handout 
#3; Handwritten Note found in San Marco). Jemand hat 
das Bein entwendet, um damit etwas zu reparieren – nach 
dem großen Krieg ist Material rar. Hinweis: Es war der 
Großvater von einem Marco, der am Monte Grappa starb. 
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Der Monte Grappa – so weiß Katharina – ist ein Berg 
außerhalb von Venedig. Dort waren im Krieg zwischen 
1917 und 1918 viele Leute gefallen. Unser Übersetzer 
kennt das Siegel: Es ist das Siegel der Familie Gremanci, 
eine alte venezianische Familie, die heute Puppen und 
Marionetten herstellt. Wieder im Hotel bemerken wir, dass 
sogar der Concierge seinen Rosenkranz betet.  
 
Der nächste Morgen: Jeder liest Zeitung, darin wird von 
einem grausamen Mord auf einer Gondel berichtet. Paolo 
Rizzo wurde in Fetzen gerissen; auch diese Leiche war 
komplett blutleer… Augenzeugen haben die Gondel noch 
gesehen, aber mit einem anderen Gondolieri als Paolo 
Rizzo. Die Zeitungen spekulieren über Verrückte, 
Satanisten, etc. Sogar ein Bild von Nosferatu ist 
abgebildet. Richard geht zur Polizei, um die Leiche zu 
untersuchen. Marcus geht zum Arsenal zwecks 
Nachforschungen. Über die Familie Gremanci erfahren 
wir, dass die Figuren herstellt: Puppen, singende 
Vogelfiguren, sogar am Glockenspiel ist sie beteiligt. 
Wurden auch mal der Hexerei bezichtigt, weil ihre Figuren 
so echt aussehen. 1630 wurde Alwiese de Gremanci vom 
Tribunal der Zehn wegen einer Art venezianischem 
Voodoo angeklagt; Freispruch. Auf dem Campo dello 
Bambino ist die heutige Fabrik.  
 
Es stinkt heute in Venedig, die Kanäle haben Hochwasser. 
Dass der Dreck von der Ebbe nicht rausgespült wurde, ist 
jedoch selbst für die Venezianer irritierend, das passiert im 
Winter eher nicht.  Auf dem Campo dello Bambino ist ein 
Café, dort werden auch die Puppen verkauft. Auf dem 
Weg fallen Katharina ein paar Figuren bei dem 
Glockenspiel auf: Es waren immer mit dabei ein Türke, 
Soldat, geflügelter Löwe, Assassinen, ausgelassene 
Frau/Mann und der Tod. Das erinnert sie stark an die 
Visionen und die Traumlande.  
 
Wir nehmen Platz im Café, bestellen etwas und hören uns 
um: 
 

 Kinder haben irgendwo gespielt, wo es stark 
stank, haben schwarze Beulen bekommen 

 Verlobte des ersten Mordopfers hat sich nach 
Befragung durch die Polizei die Zunge 
abgebissen. „Ich habe Satan gesehen!“ sollen 
ihre letzten Worte gewesen sein 

 Die Kinder waren im Arbeiterviertel 
 
Wir gehen zu der Werkstatt, ein Arbeiter fragt, wie er uns 
helfen kann. Florence sagt ihm, dass wir die 
Produktionsstätte sehen möchten, und er führt uns herein. 
Drinnen sind viele Kriegsveteranen, denen Körperteile 
fehlen und hier auf ihre Prothesen warten. Darum 
kümmert sich Antonio Gremanci. Der hatte wohl auch 
Söhne, aber unser Führer möchte darüber nichts sagen. 
Juliet würde sich gerne die Praxis mit den Prothesen 
ansehen. 
 
Antonio Gremanci, ein älterer Herr, führt uns in sein 
staubiges Büro. Dort sind Familienfotos, auch von ihm mit 
zwei Burschen in Uniform – seine beiden Söhne. Ein Sohn 
wurde in dem großen Krieg getötet, der andere kam 
verkrüppelt zurück.  
 

Marco ist der verstorbene Sohn. Sebastiano, mit dem 
linken Bein humpelnd, betritt das Büro. Er spricht auch 
Französisch, was die Unterhaltung erleichtert. Juliet zeigt 
ihm den Tagebucheintrag von Dubois und die Notiz aus 
der Kirche. Vielleicht kann er uns etwas dazu sagen. Er 
meint, es ist die Handschrift seines Vaters. Sebastiano 
betrachtet die Sachen genauer; führt uns in ein weiteres 
Zimmer, in dem weitere Familienfotos sind. Er hat 
Bedenken, dass wir eine Geschichte für die Zeitung aus 
der Angelegenheit machen wollen. Wir versichern ihm 
glaubhaft, dass wir nur das Bein der Statue haben wollen. 
Daraufhin erklärt er sich bereit zu recherchieren und will 
uns im Hotel dann eine Nachricht hinterlassen.  
 
Abendnachricht: Pest zurück in Venedig?! 
 
Hadley berichtet, die Leiche war blutleer und bestand aus 
26 Teilen. In der Tat gerissen, nicht schnitten, wie mit 
Krallen zerfetzt. Die Polizisten sagten, es müsse wohl 
gefroren haben, weil die Gondel mit Raureif überzogen 
war. 
 
Im Arsenal haben sie den offiziellen Bericht von Dubois 
über den 13.und 14. November 1797 gefunden, und auch 
einen lateinischen Text „The Devils Simulare“. 
 
Auf dem Marktplatz an einer Anlegestelle hört Katharina 
ein lautes Kreischen: „Teufelswerk!“ Sie geht zu den 
Gondeln, die Menge strömt davon weg. Etwas Feuchtes 
hüpft auf und nieder, zwei Fische, die versuchen, sich mit 
ihren Flossen wieder in das Wasser zu ziehen. Katharina 
macht ein verwackeltes Foto. Die Polizei kommt hinzu und 
schießt auf die Fische, die dadurch wieder ins Wasser 
fallen. 
 
Die Nacht ist sehr unruhig, Mobs toben durch die Gassen. 
Aber am nächsten Morgen wird zumindest nicht von einem 
Mord berichtet. Der Geruch des Wassers ist heute weniger 
stark, aber es sieht öliger aus – allerdings wohl nur an 
einer Stelle. Diese ist weiträumig abgesperrt. Die Menge 
wirft eine ihr verdächtige Person in diese ölige 
Wasserstelle. Die Person klettert wieder heraus – schwarz 
und ölig.  
 
Gegen Mittag erhalten wir eine Botschaft, eine Abschrift. 
(The Ledgers of Marco Gremanci). 
 
Es sind Tagebucheinträge aus dem Jahr 1917-1918, in 
denen der alte Marco Gremanci  schreibt, dass ein Blitz im 
Palazzo Rezzoniani eingeschlagen ist; dass er Arthritis in 
seinem linken Bein hat; dass Herr Rezzoniani gestorben 
ist. Der letzte Eintrag in einer anderen Handschrift 
berichtet von dem Tod des alten Marco. 
 
Was am 15.08.2016 geschah… 
 
Wir wollen uns den Glockenturm von Rezzoniani ansehen. 
Wir kommen auf dem Weg an einem Haus vorbei, von 
dem nur noch die Außenmauern stehen, der Rest ist 
abgebrannt und die Feuerwehr löscht noch. Allerdings 
kann (oder will) uns niemand sagen, was passiert ist. 
 
Palazzo Rezzoniani: Von außen ist kein Glockenturm zu 
sehen, der ist nämlich im Innenhof angebracht. Als wir den 
Innenhof betreten, werden wir von dem Hausmeister 
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angesprochen. Wir erklären, dass Herr Gremanci uns 
gesagt hat, dass wir hier ein sehr schönes Glockenspiel 
sehen können. Gegen eine kleine Gebühr lässt er uns 
passieren und verlässt uns – links humpelnd! 
 
Von unten können wir die Figuren sehen: Tod, Löwe, … 
um Viertel nach dreht der Tod sogar eine Extrarunde. Ob 
allerdings eine der Figuren ein blaues Bein hat, können wir 
von unten nicht erkennen. Also begeben wir uns auf den 
Weg nach oben in den Turm. Innen ist es sehr finster, und 
beim nächsten Glockenspiel wird es so laut, dass sogar 
der Putz rieselt. Es quietscht und knarrt, solange wie das 
Spiel dauert – immerhin 4-5 Minuten!  
 
Marcus bekommt einen Wadenkrampf im linken Bein… 
Florence stößt sich ihre linke Kniescheibe…. 
 
In der fünften Etage ist eine Falltür, die hinauf zu der 
Plattform mit den Glockenspielfiguren führt. Juliet bricht 
das Schloss auf und blickt in die Mitte der Uhr des 
Glockenspiels, sowie die 8 Figuren. Florence klettert 
hinauf und versucht, die Elektrik der Uhr zu sabotieren, 
was ihr aber nicht gelingt. Also klopft sie die Figuren der 
Reihe nach ab, jeweils das linke Bein. Beim Soldaten wird 
sie fündig. Bevor sie jedoch das Bein an sich nehmen 
kann, geht die Tür auf und die Figuren machen sich bereit 
für die nächste Runde. Im Licht des Blitzes sieht Florence 
eine Gestalt draußen auf dem Sims mit nur einem 
Schuh… Beide sind überrascht, die Gestalt springt 
hinab…  
 
Einige Zeit später flattert eine menschengroße (!) 

Fledermaus vorbei. Katharina und Hadley klettern nach 
oben, um Florence zu helfen, das Bein abzumontieren. 
Marcus geht nach oben und schließt die Anlage kurz, 
damit endlich mal das Gebimmel aufhört. Danach geht 
Juliet hoch und schraubt das linke Bein des Soldaten ab. 
Mit einem schmatzenden Geräusch löst sich das Bein. 
Das Spielwerk fängt wieder an zu rotieren, die Figuren 
sind dabei sogar noch schneller als vorher. Der Balken, an 
dem die Glocke hängt, scheint ein wenig brüchig zu sein. 
Wir stürmen aus dem Turm. Auf dem Weg hinab stürzt die 
Glocke an uns vorbei – als wir nach oben schauen, sehen 
Marcus, Florence und ich dort die menschengroße 
Fledermaus.  
 
Auf dem Weg zurück zum Hotel werden wir von einer 
Polizeistreife kontrolliert und zur nächsten Polizeistation 
gebracht. Dort werden wir dem Vorgesetzten gemeldet. 
Zum Glück kennt dieser Hadley, so dass die Situation 
geklärt werden kann und wir wieder zum Hotel gehen 
können.  
 
In der Nacht träumen einige, wie sie sich durch die 
Gardinen beim Schlafen beobachten. Beim Blick in ein 
Zimmer mit Spiegel erblicken sie eine spinnenartige 
Gestalt mit menschlichem Antlitz. 
 
Am nächsten Tag fahren wir mit dem Orient Express 
weiter. Mit uns im Zug ist wieder die alte Dame mit dem 
Schal um den Hals, die sich auch nach den blutigen 
Todesfällen erkundigt hatte. 
 
Was am 29.08.2016 geschah… 
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Konstantinopel  14.04.1204 
 

Bruder David (Zisterzienser-Mönch) – Daniel 
Martinus (junger Ritter) – Gudrun 
Eloise von Flandern (Kammerzofe und Spionin) – 
Stefanie 
Renaud (alter Ritter) – Martina 
Gilles de la Graves (Katharer Ritter) – Jenny 

Andre de Troyer (Ritter) – Sebastian 
Jean-Jacques Grosset (Zelot und Ritter) – Dirk 

 
Tag 2 der Plünderung 
 
Wir übernachten in der Nähe des Blachernae Palasts. Ein 
besoffener fränkischer Ritter aus Baldwins Regiment sagt, 
dass der Herzog uns sehen will.  
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Mariede Champagne – Ehefrau von Baldwin.  
Merovac – Okkulter Berater, Lepramönch, Aussätziger, 
hat Aussatzschiff, auf dem Gleichgesinnte sind. 
Bruder Isidor – Priester und Sekretär von Baldwin 
 
Das Böse soll in der Stadt sein, das die guten Franken zu 
Ausschreitungen/Schandtaten verleitet. Die Bruderschaft 
des Fleisches, ein venezianischer Kult, soll dafür 
verantwortlich sein. Eine Geheimmission für uns. Der 
Zeuge, der uns was sagen kann, ist beim Forum des 
Theodosius. Und eine weitere Aufgabe für unseren Weg: 
Die Einheimischen sollen ein der Stadt ein Monster 
beschworen und freigelassen haben. Wenn wir es sehen, 
dann sollen wir es töten.  
 
Auf dem Weg sehen wir Zisternen, die mit Dächern 
überbaut sind. Ein Mann mit Kettenpanzer verschwindet 
hinter einer Säule, wurde mit einem Messer an der Kehle 
dahinter gezogen. Wir rennen hin. Dort stehen vier 
Sachsen, auch der Mann im Kettenpanzer gehört zu der 
Gruppe, es war eine Falle. Es kommt zum Kampf, aus 
dem wir siegreich hervorgehen. Diese Leute gehörten zur 
kaiserlichen Garde.  
 
Drei Franken – leicht qualmend – fragen nach dem 
Monster; ein Haus hinter ihnen brennt lichterloh. Sie 
wurden wohl von dem Monster angegriffen, aber wir 
haben keins gesehen. 
 
Wir betreten die Basilika bei dem Forum. Der Priester 
wurde gestern von Ketzern verwundet. Ein Angreifer 
konnte überwältigt und getötet werden; er hat eine 
Tätowierung: Peitsche mit fünf Schwänzen und 
Widerhaken auf dem Arm. Dem Priester wurde ein Auge 
entfernt.  
 
Er sagt, er sei Padre Augustino, die Angreifer wäre 
Venezianer, von der Kabale des befreiten Fleisches, 
wollen mit dem Dogen Konstantinopel angreifen, um einen 
okkulten Schatz zu bergen – Simulare Diabolo. Befähigt 
seinen Besitzer, jede Form anzunehmen, wenn man nur 
ein Stück Haut des Opfers hat. Venezianer Ramardi 
schickt seine Priester – alles Ketzer! – um nach einer 
Keramikstatue zu suchen. In der Kirche von Sankt Mokius 
auf dem 7. Hügel sind sie die Statue und die Schriftrollen, 
mit denen man ein Ritual durchführen kann. Versteckt 
unter der Statue der Heiligen Jungfrau hat Padre 
Augustino die Rollen. Wir sollen das Böse stoppen.  
 
Sein intaktes Auge zuckt und es scheint, als würde sich 
ein zweites Auge von hinten dadurch schieben… „Ich kann 
Euch sehen – ich kann Euch sehen!“ sagt er in einer 
anderen Stimme. Das Auge quillt weiter auf und zerplatzt 
– und bespritzt David. 
 
Was am 08.05.2017 geschah… 
 
Padre Augustino ist tot. 
 
Unser Plan: Zum 7. Hügel gehen, um die Schriftrollen zu 
holen. Danach dann damit zum Berater Merovac. 
 
Ein Franke springt auf den Weg; es ist an einem Platz mit 
einem Brunnen, an dem zwei besoffenen Nutten, zwei 
betrunkene Soldaten und ein Priester sind. An einem Haus 

hängt ein Grieche – an den Füßen aufgehängt. 5 
fränkische Soldaten liegen tot am Boden in einem 
Hauseingang – verstümmelt und zu einer schwarzen 
Masse verbrannt. Der Grieche soll ein Hexer sein und soll 
einen Drachen beschworen haben. Muss wirklich ein 
Hexer sein, denn obwohl er kopfüber hängt, zeigt sein 
‚Bart zu den Füßen (hängt also nicht nach unten; könnte 
aber auch daran liegen, dass der Bart so blutverkrustet 
ist). Der Hexer ruft noch: „Ich habe den Drachen gerufen, 
er soll Euch alle verbrennen, Ihr fränkisches Pack!“ Wir 
töten die Person. Die eine besoffene Nutte lallt: „Sah aus 
wie eine Schlange mit Beinen.“ 
 
Das ist alles so gegen Mittag passiert, es ist so 6 Stunden 
her. Wir ziehen weiter in Richtung Hügel. 
 
Oben auf dem Hügel ist die Kirche des heiligen St. Mokius. 
Auf dem Vorplatz ist ein großes Wandgemälde von Georg, 
der einen Drachen tötet. Gesäumt von diversen 
Heiligenstatuen. Wir betreten die Kirche, um nach der 
Statue zu suchen, unter der die Rollen versteckt sein 
sollen. Allerdings sind hier direkt 10 Statuen. David und 
André nehmen den Seitengang und werden von 
Armbrustschützen angegriffen. Wir lassen die beiden 
hinein und verbarrikadieren die Tür. Es handelt sich bei 
den Angreifern um ca. 12 Gestalten. 
 
Auch über den Vorplatz wollen die Venezianer hinein. 
Scheinen alle (auch im Gesicht) tätowiert zu sein. Haare 
wie Federn nach oben stehend – einer zieht seinem 
Kumpan ein Stück Haut ab… und redet in einer 
unbekannten Sprache. Jean Jaques und Martinus, die 
grade versuchen, das Hauptportal zu verrammeln, spüren 
einen brennenden Schmerz. An den Stellen sind Stigmata 
(Dornenkrone, Hände) ähnliche Wunden zu sehen. 
 
In einer Vertiefung an der Wand ist ein Heiligen Diorama, 
und da ist ja eine heilige Jungfrau bei. Dort ist eine kleine 
Lederrolle versteckt. Die nehme ich an mich. Nun gilt es, 
einen Fluchtweg zu finden. Da draußen viele Gestalten 
sind – was ein Blick durch die Seitentür zeigt – werfen wir 
einen Blick in die Krypta. David hört unten Wasser, wie 
eine Brandung. In einer Nische ganz weit hinten ist ein 
Loch, in dem Wasser ist. Wir sind in einer Zisterne. Aber 
woher kommt dann der Wellenschlag…? 
 
40 Fuß unter uns ist das gesammelte Regenwasser. 
Neben dem Loch ist ein Sims, etwas 90 cm breit, der in 
der Zisterne rumführt. 
 
Was am 22.05.2017 geschah… 
 
Martinus geht nach links den Sims entlang. Eloise folgt mit 
der Laterne; Renaud, David, Jean Jaques hinterher. Auf 
der gegenüberliegenden Seite der Zisterne scheint 
irgendetwas im Wasser Wellenbewegungen auszulösen. 
Wir hören es plätschern… 
 
Das Wasser schäumt regelrecht. Wie eine Dunstwolke 
dort unten… der Drache – groß wie 3 Menschen! Es hört 
sich an wie ein Blasebalg, der Luft einsaugt… Das 
bedeutet sicher nichts Gutes.  
 
André ruft der Kreatur entgegen: „Kreatur der Hölle! Gott 
will es!“ Und springt hinab. Das Atmen stoppt, beginnt 
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dann erneut, etwas kehliger. Ein langer Feuerstrahl 
schießt auf Renaud zu… Wir legen uns alle auf den Sims, 
und werden trotzdem an die Wand gedrückt. Renauds 
Schild und Helm brennen… Bruder David brennt auch 
etwas. Eloise springt mutig hinab; Martinus läuft, rutscht 
aus und stürzt. Alle springen nun hinab. Renaud versetzt 
dem Vieh den Todesstoß; daraufhin bricht der Drache über 
ihm zusammen. Martinus zieht an Renaud, André an dem 
Drachen. Auf diese Weise können sie Renaud befreien. 
Der Drache vergeht in einer Wolke aus Pestilenz, nur die 
Knochen bleiben erhalten. 
 
André nimmt zwei Hauer als Reliquien mit. Für David wird 
etwas von der schwarzen glibberigen Brühe abgefüllt. Wir 
klettern die Treppe hinauf. Oben ist ein verlassenes 
Lagerfeuer mit einer Tonschale, an/in der noch Blut klebt 
und schon eingetrocknet ist. Merkwürdige Symbole sind 
darauf zu sehen, unter anderem in Arabisch, Griechisch 
und Latein. Irgendetwas mit groß, herbeirufen und 
anatolisch. Muss wohl für den Drachen gewesen sein. 
Ritual/Anleitung, um den Drachen zu beschwören. 
 
Wir begeben uns an einen ruhigen Ort, an dem David sich 
die Schriftrolle ansehen kann. (Inhalt: Etwas über Schale 
mit Wasser, Schlangenschuppen, schwarze Feder, 
schwarzes öliges Wachs, ein Stück Haut). Wir teilen die 
Rolle in drei Teile auf. 
 
Auf dem Weg zu Baldwins Lager passiert nichts 
Ungewöhnliches. Im Lager werden wir zum inneren Kreis 
gebracht. Dort wollen wir von dem Sieg über den Drachen 
und die Beschaffung der Schriftrolle berichten. Eloise 
berichtet Marie de Champagne. Wir feiern und prahlen die 
halbe Nacht. Wir erfahren auch, dass einige Leute 
verschwunden sind – wie von Erdboden verschluckt.  
 
Am nächsten Morgen machen wir uns auf, so gegen 
Mittag, zum Lepra Mönch. Bei Pera liegt das Schiff mit 
dem schwarzen Segel. Eloise, Martinus, Jean Jaques und 
David werden per Boot an das Pestschiff herangefahren 
(ca. 1 Stunde Fahrzeit); man geht an Bord. Merovac 
erwartet die Herrschaften unter Deck. 
 
 
Was am 05.06.2017 geschah… 
 
An Bord riecht es stark nach Weihrauch, und etwas nach 
vergammeltem Fleisch. Die Besatzung trägt sehr weite 
Kutten, die ihre körperlichen Makel verhüllen. 
 
Die vier werden unter Deck zu Bruder Merovac in der 
Heckkabine gebracht. Dieser erzählt: Das Simulacrum ist 
eine Rüstung aus einer Art Keramik. Man kann aber nicht 
erkennen, dass jemand sie trägt. Nur aus dem 
Augenwinkel, wenn man nicht genau hinsieht, kann man 
dies erkennen. Die Rüstung würde in viele Teile 
zerspringen, wenn man sie zerstört. Die Gestalten, die uns 
angegriffen haben bei der Kirche auf dem Hügel, nennt 
man die „Hautlosen“. Sie suchen diese Rüstung, die 
Sedefkar zurzeit trägt. Wir können ihn nicht töten, solange 
er die Rüstung trägt.  
 
Das Ritual hilft, ihn zu finden. Aber er wird die Rüstung 
nicht ausziehen, solange der Gehäutete ihn nicht daraus 
verbannt. Die Rüstung ist die Haut des Gehäuteten, also 

kann man davon ausgehen, dass auch die Rüstung 
dämonisch ist. 
 
Merovac sieht sich die drei Textstücke an – wenn man nur 
zwei Teile hätte, so könnte man das Ritual falsch 
durchführen. Merovac übersetzt uns den letzten Teil, den 
wir bisher nicht übersetzen konnten. 
 
Sedefkar soll schon sehr lange hier sein – so etwas über 
200 Jahre… 
 
Eloise überlegt, ob man mit Hilfe eines Spiegels erkennen 
kann, wer der Rüstungsträger ist, weil man dann ja nicht 
direkt schaut… hat bisher auch noch niemand getestet.  
 
Sedefkar dient dem Gehäuteten. Die Bruderschaft des 
befreiten Fleisches ist eine neue Gruppierung, die aber 
auch nach der Rüstung suchen.  
 
David zeigt Merovac die Schale, aus der der Drache 
beschworen wurde. Bruder David hat nun mit der letzten 
Übersetzung das vollständige Ritual; danach kommen sie 
zurück an Land. 
 
Im fränkischen Lager möchten wir das Ritual durchführen; 
in einem Haus, damit wir zwar Schutz haben, aber 
dennoch unbeobachtet sind. Das Ritual dauert etwa eine 
halbe Stunde. Bruder David scheint mit so etwas seltsam 
vertraut zu sein… In der Schale erscheint das Abbild eines 
Turmes, der mitten in der Stadt steht. Nahe am goldenen 
Horn. Eloise fertigt eine Zeichnung an, damit wir besser 
suchen und nachfragen können. Martinus kann das 
abzusuchende Gelände zumindest schon mal eingrenzen 
– das venezianische Lager ist in der Nähe.  
 
Der Turm verschwindet – und ein Gesicht erscheint! An 
einigen Stellen ist die Haut abgezogen; die Gestalt dreht 
sich um und dahinter flattert etwas weg… David ist nicht 
ansprechbar. André fragt, ob die Gestalt uns auch sehen 
kann. Aufgrund der fehlenden Antwort kippt André die 
Schale um. Wir verlassen schleunigst das Haus und 
gehen zum Palast (zum Reinigen, Beten, etc.). Erstatten 
auch Baldwin Bericht – nur das Nötigste, nicht das 
Frevelhafte. Wir wollen die Gegend noch am Tage 
erkunden, um den Turm zu finden. Renaud findet auch 
noch einen kleinen Spiegel. Ansonsten nehmen wir noch 
Weihwasser, Öl in Tonflaschen zum Abfackeln, Fackeln, 
Seile und Lampe mit Lampenöl mit.  
 
Dann reiten wir los. Eloise hört ein Flattern wie von 
Vögeln, Jean Jaques fällt auf, dass es lauter wird… Es 
scheint von vorne aus einer Seitengasse zu kommen. 
Plötzlich fliegt etwas torkelnd auf den Weg: Ledrige 
Schwingen, roter Körper, Hörner, Krallen… eine 
Ausgeburt der Hölle. Zwei weitere fliegen hinterher. 
 
Schreiend fliehen Jean Jaques und Eloise, der Rest ist 
überrascht. An André fliegt ein Wesen vorbei, ein anderes 
krallt sich in Martinus‘ Pferd fest. Rot sind die Wesen, weil 
sie keine Haut haben. Und das eine beißt mit 
(faszinierenderweise) zwei gegenläufigen Zahnreihen ein 
großes Stück aus dem Reittier. Renaud flieht auch; André 
schlägt auf das Wesen ein, welches sich in Martinus‘ Pferd 
verbissen hat und zerteilt es ein wenig. Martinus kann 
noch von Pferd abspringen, bevor es panikerfüllt 
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davonrennt. André und Martinus springen in einen 
Hauseingang, werden dabei von einem Wesen verfolgt. 
Sie werden weiter ins Haus getrieben… Sie hören ein 
Platschen von draußen und eine heisere Stimme: 
„Haut!“ Martinus erschlägt ein weiteres Wesen; am 
Fenster und in der Tür erscheint jeweils ein weiteres 
Wesen. Ein wilder Kampf findet statt, in dem die beiden 
die Wesen vernichten. 
 
Später treffen wir uns alle wieder. Die Wesen haben sich 
sehr für André interessiert – weil er der einzige nicht 
geflohene Kämpfer war, der mit der Haut in Kontakt war. 
Diese Wesen waren wohl auf der Suche nach der Haut 
ihres Herren.  
 
Wir ruhen zwei Tage, um uns moralisch, geistig und 
gesundheitlich zu festigen.  
 
Wir erhalten als Reliquie den Fuß des heiligen Cosmas 
(20% Bonus auf Würfe bei geistiger Stabilität). Die 
Frühmesse ist merkwürdig – der Priester wirkt 
ungewöhnlich aggressiv; ruft zum Kampf gegen die 
Venezianer auf. Und ein guter Teil der Leute steigt da voll 
mit ein. Immerhin will es Gott ja so. Jean Jaques fällt auf, 
dass der Priester heute wie wildgeworden hetzt, obwohl er 
in den letzten Predigten eher zu Besonnenheit riet. 
 
Auf unserem Weg zum Turm sind auch viele Franken 
unterwegs – wollen die Venezianer aufmischen. Die 
Venezianer hatten wohl die gleiche Idee; die Mobs treffen 
aufeinander. Wir umrunden das Gemetzel und suchen den 
Turm. Nach etwa 3 Stunden findet Martinus den 
achteckigen Turm, ca. 4-5 Stockwerke hoch, in dunklem 
Ocker gefärbt – in der Abendsonne wirkt es eher blutrot.  
 
Die Tür hat von außen keinen Öffnungsmechanismus… 
Lässt sich einfach aufschieben. Jean Jaques lauscht: 
Flattern, Tapsen nackter Füße, Ächzen und Stöhnen. Wir 
betreten den Raum – ein bestialischer Gestank von 
zahlreichen zerstückelten Leichen weht uns entgegen. 
Das Stöhnen könnte auch das Brummen und Summen der 
Millionen von Fliegen sein. 
 
Im ersten Stock liegen frischere Leichen – mit deren Blut 
sind Dinge an die Wand geschrieben und gemalt worden. 
Arabisch und andere Sprachen, die wir nicht entziffern 
können. Von der Decke lässt sich eine dieser Flugbestien 
auf Jean Jaques fallen, er kann aber ausweichen. Mit 
seiner Fackel erledigt er das Viech.  
 
Im zweiten Stock hat man menschliche Torsos unter die 
Decke gehängt. Die Innereien hängen heraus und bilden 
ein komplexes Muster. Eloise zündet die Därme an. 
Plötzlich hüpfen aus dem dichtgewebten Muster 5 dieser 
Flugbestien und stürzen sich auf uns. Bruder David wird 
verletzt, aber wir sind siegreich. 

 
Im dritten Stock sind gehäutete Körper, die aber noch 
zucken… Die Wunden sind ca. 12 Stunden alt.  
 
Im vierten Stock wird das Stöhnen noch lauter… Eine 
Bestie hockt an einem Tisch und frisst… stöhnende 
Körperteile. Renaud hat einen hysterischen Anfall, Eloise 
kann ihn beruhigen. Martinus und André erlegen das 
Biest. Eloise vergießt hier schon mal etwas von dem Öl. 
Im obersten Stockwerk hängen an Fleischhaken lebende 
gehäutete Menschen. Wie ein Traumfänger hängt in der 
Mitte ein bespannter Ring mit Hautfetzen.  
 
Ein wie ein fränkischer Ritter gekleideter Mann steht davor 
und murmelt etwas in einer Art Singsang. Renaud 
betrachtet ihn im Spiegel; André rennt nach vorne und 
schlägt mit dem Schwert auf die Hautfetzen ein. In dem 
Riss sieht man allerdings nicht die Wand dahinter – 
sondern nur Schwärze… mit kleinen Lichtpunkten. 
Martinus sieht in dem Schild eine Spiegelung von 
Sedefkar – und meint eine Lücke in der Rüstung am linken 
Bein zu sehen, die man treffen könnte/sollte. André sieht 
aus dem Augenwinkel eine Lücke am rechten Arm, schlägt 
zu und mit einem keramischen Klappern fällt ein bläulicher 
Arm von Sedefkar ab. Bruder David schreit auf, als die 
Haut sich an seinem Kopf verschiebt… Eloise schüttet Öl 
auf die Hautfetzen am Traumfänger; aus der Schwärze 
kommt eine Feuerkugel geflogen.  
 
Jean Jaques und André erkennen eine Schwachstelle am 
linken Arm; Renaud sieht den Torso und schlägt diesen 
Rüstungsteil runter. Martinus schlägt die blaue Rüstung 
am rechten Bein ab, André die vom linken Arm. 
 
André wird von Sedefkars Klinge erwischt und sinkt 
getroffen zu Boden. Gilles sinkt brennend bewusstlos zu 
Boden. Nun brennt das Brandöl in Gilles Ölschlauch mit 
Gilles… Renaud schlägt das letzte Rüstungsteil von 
Sedefkars Körper. Eloise wirft noch den Dolch und damit 
sinkt Sedefkar bewusstlos zu Boden. 
 
Renaud trägt André runter, Martinus sammelt die 
Rüstungsteile ein; Jean Jaques gibt Sedefkar den Rest; 
Eloise führt David hinab. Als alle draußen sind, brennen 
wir den Turm nieder. (Das Messer bleibt im Turm). Die 
Unruhen haben aufgehört… 
 
Wir teilen die Rüstungsteile auf, jeder nimmt ein Teil und 
versteckt es irgendwo. 
 
In der nächsten Zeit verschwindet auch das Lepra Schiff. 
Die Wachen werden blutleer an der Landestelle 
aufgefunden. Es wird daraufhin ein Kopfgeld auf Fenalik 
ausgesetzt. 
 
Was am 02.07.2017 geschah… 
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Nächster Halt: Triest 
 
Ein Herr spricht Juliet, Katharina und Victoria in der Lobby 
des Savoia an. Er reist auch mit dem Orient Express, heißt 
Konstantin von Hofler. 
 
Marcus‘ Vision: Er meint jemanden zu sehen, der aussieht 
wie die Person auf Winckelmanns Portrait – nur dass er 

etwas vermodert aussieht – und eine Medaille in der Hand 
hält. Diese Person sagt: „Wenn ich das überbracht habe, 
dann muss es auch ein Ende haben.“ Sieht so aus, als 
spräche er zu einer schneebedeckten Ebene. Er packt die 
Medaille im einen Stoffbeutel, dreht sich um und geht. Nun 
gleicht die Umgebung einem Olivenhain, er schaut auf 
eine Karte, auf der Marcus den Namen 
„Adelsberg“ erkennen kann. Dann dreht er sich um, schaut 
Marcus direkt an und sagt ihm: „Pass auf Deine 
Körperteile auf; wenn Du sie betrügst, werden SIE Dich 
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umgestalten!“ Im Weggehen murmelt er „Marco Polo“. 
 
Im Savoia erklärt Konstantin den Damen, dass er die Spur 
seines Großvaters verfolgt, der seit etwa 3 Tagen 
verschwunden ist und auch mehrmals mit dem Orient 
Express gefahren ist. Konstantin zeigt uns ein Bild und 
Katharina fällt dabei der Gehstock auf, dessen Knauf ein 
Älteres Zeichen trägt (Schutz vor übernatürlichen Wesen). 
Juliet fällt ein, dass der Name von Hofler uns aus den 
Tagebüchern bekannt ist. So hieß der österreichische 
Okkultist. Konstantin hat ein Telegramm von Professor 
Smith gefunden, in dem er seinem Großvater geschrieben 
hat: „1893. Das Spiel geht wieder los.“  
 
Katharina und Victoria fällt ein Fezträger auf, der 
erstaunlich lange ohne umzublättern in einer Sitzgruppe 
sitzt. Katharina meint, dass dieser Fezträger gefährlich 
und wahnsinnig ist… 
Katharina und Konstantin schlafen in der Nacht schlecht 
und daher am folgenden Tag nicht gut gelaunt. 
 
Als Florence und Marcus am Morgen zum Frühstück ins 
Savoia kommen wollen, sehen sie auch den älteren 
Herren (der seine Hände in den Ärmeln versteckt hat). Sie 
sprechen ihn auf das weiße Marmorhaus aus 
Marcus‘ Traum an, aber er macht auf Florence den 
Eindruck, als wäre er geistig nicht ganz auf der Höhe. Er 
antwortet nicht, reagiert aber mit hochgezogener 
Augenbraue, als Florence Marcus ihre Einschätzung 
mitteilt. Als Marcus ihn daraufhin beleidigt, geht der Mann 
weg – ohne sich bei diesem starken Wind irgendwo 
festzuhalten. Die beiden folgen ihm zunächst, kriegen 
dann aber Angst bzw. Bedenken und gehen doch zum 
Hotel zurück. 
 
Juliet und Victoria wollen in der Bibliothek nach Adelsberg 
suchen; Konstantin und Katharina gehen zum 
Telegraphenamt, um Professor Smith zu schreiben 
(Frage, was er dem Baron von Hofler denn nun geschickt 
hat); Florence und Marcus besuchen Antonio Termona. 
 
Konstantin und Katharina: Nachdem sie das Telegramm 
aufgegeben haben, laufen sie in den Fezträger hinein. Er 
entschuldigt sich und will wieder verschwinden. Die 
beiden verstecken sich, um dann ihrerseits dem Fezträger 
zu folgen. Schließlich biegt er in ein leicht angegammeltes 
Haus, die Pensione Maria. Drinnen setzt er wieder seinen 
Fez auf und geht die Treppe hoch, klopft und wird in ein 
Zimmer eingelassen (das hört Katharina). 6 Leute, die sich 
alle ähnlich sehen, kommen später aus dem Zimmer: Alle 
gleich angezogen, viel Augenbrauen, Fez, weißes 
Stehkragenhemd; und alle gehen in Richtung 
Telegraphenamt. Die Fezträger scheinen eine Suche von 
unserem Hotel aus zu starten. 
 
Juliet und Victoria: Sie suchen verzweifelt in dem 
Kartenmaterial der Bibliothek nach Adelsberg. 
 
Florence und Marcus: Sie besuchen Antonio. Der, der die 
Tür öffnet, trägt eine Augenklappe, hat einen buschigen 
Bart und aus dem Haus duftet es nach Knoblauch. Er ist 
auch eher etwas unfreundlich, bittet die beiden dennoch 
herein. Florence und Marcus sehen drinnen wirklich 
ungewöhnliche Gegenstände:   
 

Die Gliedmaßen der Kunstobjekte scheinen von den 
Proportionen nicht zu stimmen; zu lange Extremitäten 
oder im falschen Winkel. Marcus‘ Kunstverständnis sagt, 
dass sie mit einer milchig-blauen Lasur überzogen sind. 
Die Arme der Figuren sind wie von Nadelstichen mit einem 
Muster versehen. Ein Mann kommt dazu, es ist Antonio 
Termona. Der linke Ärmel ist leer. Bei einem Kaffee 
sprechen sie ihn auf die Sachen von Winckelmann an; er 
holt die Sachen. Beim Hinausgehen meint Florence, dass 
sich etwas in dem leeren Ärmel bewegt… Antonio kommt 
mit dem in Leder gebundenen Journal von Winckelmann 
zurück. Leider ist es in klassischem Griechisch 
geschrieben. Herr Montanelli könnte es für uns 
übersetzen. 
 
Herr Montanelli sitzt im Rollstuhl, nimmt das Journal und 
wird es uns ins Italienische übersetzen, das dauert ca. 1,5 
Tage. Beim Hinausgehen meint Marcus, dass Montanellis 
Bein nicht ganz stimmig im Winkel zu sein scheint; das 
eine Bein bewegt sich und dabei ist doch der Pantoffel am 
Rollstuhl festgenagelt. 
 
Dann suchen sie weiter nach den Marmorsäulen. Dabei 
werden sie nach einiger Zeit verfolgt von einem langen, 
dürren, rothaarigen Mann. 
 
In der Bibliothek haben Juliet und Victoria mittlerweile 
etwas herausgefunden: Adelsberg ist eine österreichische 
Provinz, die zwischen Stendal und Rom liegen könnte. In 
der Bibliothek ist auch wieder der Mann, der seine Hände 
in den Ärmeln versteckt, und liest. 
 
Wir erhalten einen Anruf von Katharina; sie warnt uns vor 
den Fezträgern, die vor dem Hotel warten. Konstantin 
meint, in Adelsberg gäbe es eine sehr große Grotte. Und 
dass es heute auch nicht mehr Adelsberg heißt, sondern 
Postumia (bzw. slowensich Postonja). 
 
 
Was am 31.07.2017 geschah… 
 
Die Grotten von Postumia kann man auch mit einer 
kleinen Bergwerksbahn (1500 m) befahren; es gibt 
Führungen. 
 
Wir planen einen Tagesausflug dorthin für den nächsten 
Tag – der Ort ist ca. 50 Meilen weit weg. 
 
Der Mann mit den Händen in den Ärmeln schaut uns 
durchdringend an, als wir am Abend die Bibliothek 
verlassen müssen und geht seeehr langsam raus. Wir 
folgen ihm. Gegenüber auf der Straße steht der rothaarige 
dürre Mann, der plötzlich in ein Auto gezerrt wird – hinter 
der Scheibe ist ein Fez zu erkennen – und während der 
Fahrt wird noch die Autotür zugemacht. Der Mann mit den 
Händen in den Ärmeln geht in Richtung Bahnhof; geht 
hinter dem Bahnhof (also eine schäbigere Gegend) in eine 
schäbige Straße in ein schäbiges Haus. Wir folgen in das 
Haus, hören die üblichen Geräusche, aber auch die 
Schritte des Mannes, die die Treppe hochgehen. In der 
ersten Etage ist eine Tür leicht geöffnet… Drinnen hört 
man eine Uhr ticken… 
 
Victoria klopft an und sagt: „Hallo.“ Der Mann steht dort 
ohne Mantel. Er hat keine Hände, die Arme enden – ohne 
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Narbengewebe (!) – einfach am Handgelenk. Er schaut 
uns an und reicht uns ein Journal. Er kann uns verstehen, 
aber er öffnet seinen Mund, und wir erkennen: Er hat keine 
Zunge! 
 
Das Journal ist über seine Reise von vor über 15 Jahren, 
die Schrift verändert sich von adrett bis wild, mal wie ein 
Schulanfänger. Juliet nimmt das Journal an sich, darauf 
zuckt er noch mehr und will offensichtlich, dass wir gehen 
sollen. Er gibt uns aber noch einige Hinweise: 
 

 Die Verstümmelungen sind in der Grotte passiert 
 Ein Professor aus Arkham hat vor 3 Jahren einen 

Reisebericht aus der Arktis vorgestellt (Martin 
Maxwell) 

 Wenn wir das Journal lesen, werden wir verstehen 
 
Juliet meint, dass diese Expedition – im Gegensatz zu den 
vorherigen – insoweit erfolgreich war, dass alle Leute 
wieder zurückkamen. Man hat jedoch keine (bekannten) 
Artefakte mitgebracht. 
 
Wir fahren mit dem Taxi zum Hotel zurück. Vor dem Hotel 
parkt auch der Wagen, der den Rothaarigen entführt hat. 
In der Lobby sitzt wieder so ein Fezträger… 
 
Wir lesen das Journal (von Helmut Grossinger); es beginnt 
1913, die letzten Einträge sind von vor 3 Jahren. Darin ist 
ein Bild von ihm mit seiner Frau und zwei Kindern. Helmut 
war Rechnungsprüfer, hat aber eine ähnliche Karriere 
gemacht wie wir. Schreibt etwas über einen Kult, von dem 
schon von Junzt geschrieben hat. Die Kultisten leben eher 
in Kavernen; die Grotte von Postumia wäre ideal… können 
manifestieren… menschliche Fische – man kann ihre 
Organe durch die Haut sehen. Ghatanothoa – andere 
werden ihn Ithaqua nennen, der eisige Jäger. Die Kultisten 
haben wohl noch nicht die Aufgabe erfüllt, die ihnen ihr 
Meister gegeben hat. 
 
Am nächsten Morgen (Victoria hat 3 Magiepunkte 
verloren) lassen wir uns früh wecken, um nach Postumia 
zu fahren. 
 
Beim Frühstück füllt sich Juliets Wasserglas von alleine 
mit einer roten Flüssigkeit, bis es überläuft… Konstantin 
fällt auf, dass die Pfütze einem Gesicht gleicht, das von 
Blättern gekrönt ist. Klassische Darstellung von Dionysos. 
Danach ist die Pfütze weg… der Tisch hebt sich 10 cm 
vom Boden und fällt scheppernd zurück zu Boden… 
Konstantins Kaffee ist eiskalt – gefroren in der Tasse. 
Victoria sticht mit dem Messer in die Luft (das Messer 
bewegt sich mit der Hand). Juliet sieht kurz beim 
Schwingen der Eingangstür einen leicht 
durchscheinenden Mann in einem alten Frack. Das 
erinnert sie ein wenig an die Filme von Professor Smith 
über Geisterscheinungen. Die Gestalt sieht in etwa so aus 
wie Winckelmann.  
 
Dionysos ist nicht nur der Gott des Weines, sondern auch 
der Gott des Wahnsinns; wird auch mit Satyrn und 
halbnackten Frauen dargestellt (Maenaden, die Männer 
ins Unglück stürzten und diese als Blutopfer brachten). 
Hat Ariadne geheiratet.  
 

Wie passt das alles zusammen? 
 
Wir verschieben unseren Ausflug zur Grotte, fahren 
stattdessen in die Bibliothek. Gegenüber steht immer noch 
der Wagen von gestern Abend. Wir nehmen ein Taxi zur 
Bibliothek, der andere Wagen verfolgt uns eher wenig 
geschickt. 
 
In der Bibliothek finden wir ein dickes selbstgeschriebenes 
Buch mit Skizzen von einem Nicolas Bernett. 1759-1761, 
die Hälfte des Buches ist unbeschrieben. Aber bei einer 
Skizze vom 6.Juni 1761 fällt uns die Darstellung eines 
Türstocks auf von einer geschnitzten Tür, und das darin 
gezeichnete Gesicht des Dionysos gleicht genau dem auf 
der Tischdecke. Der Türstock steht in der Via Marco Polo. 
Von der Skizze macht Juliet ein Foto. Wir rufen ein Taxi 
und nennen als Ziel Via Marco Polo, um dort den Türstock 
zu suchen.  
 
Wir werden fündig; ein großes Vorhängeschloss ist an 
dem verlassenen Haus angebracht. Ein Zettel von Signora 
Mordelli hängt dort. Konstantin klingelt bei den Nachbarn. 
Konstantin fragt, der Italiener murmelt etwas und zeigt auf 
das andere Haus. Dort öffnet uns eine ältere Dame. Unter 
viel gesprochenem Italienisch und vielen, vielen Gesten, 
erhält Konstantin den Schlüssel.  
 
Wir gehen rüber und schließen auf. Drinnen ist es sehr 
staubig, es scheint lange keiner mehr hier gewesen zu 
sein. Einige Fußspuren sind von vor ca. 6 Monaten; es ist 
eisig kalt hier drinnen. Wir durchsuchen das Haus, 
Konstantin klettert über eine marode Treppe auch in den 
zweiten Stock. Oben ist nichts, also geht die Suche im 
Keller weiter. Die Stufen, die nach unten führen, sind älter: 
Hier unten befindet sich ein altes Amphitheater.  
 
Als wir uns zur Treppe umdrehen, sehen wir den 
Lichtschein einer Kerze; dann erscheint ein älterer Herr – 
Winckelmann (!) – der immer kurz nach oben blickt und 
dann weiter die Treppe hinabsteigt. Er marschiert zu den 
Stufen/Rängen und löst da einen Stein, um einen Beutel 
hineinzulegen, nachdem er einen anderen Beutel mit Erde 
gefüllt hat. Dann verschwindet die Erscheinung nach 
oben. Wir nehmen eine Metallstange aus der Ecke, um 
den Stein zu lösen und erhalten die vermisste Medaille. 
Victoria nimmt die Medaille auf und erhält einen Schock: 
Sie hört das ferne Heulen von Ithaqua… und es ist eisig 
kalt – aber kalt ist gut. Auf der Medaille sind Symbole in 
einer Bildsprache und ein… Ding.  
 
Fahren danach zu Montanelli, der mit der Übersetzung 
fertig ist. Damit dann zum Hotel, in dem Florence uns dann 
den Text vom Italienischen in eine verständliche Sprache 
übersetzen kann. Juliet fällt auf, dass die Übersetzung 
älter zu sein scheint als gerade erst geschrieben… es gibt 
keine Verschreiber oder Korrekturen…. 
 
Am Hotel: Der Rothaarige steht an einer Laterne. Ist nun 
aber klein und dick. 
 
Wir ziehen uns im Hotel auf eins unserer Zimmer zurück 
mit Florence, die uns nun das Tagebuch von Winckelmann 
vorliest. 
 
Die anderen planen, die Medaille in ein Kästchen mit 
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Schutzzauber zu packen. Aber Victoria will sich nicht von 
der Medaille trennen will, sediert Juliet sie mit einem 
Schlafmittel im Cognac. Dann wird der Plan umgesetzt. 
Juliet holt sich beim Concierge ein Kästchen; unten fallen 
ihr dann 3 Uniformierte auf. Eine zugedeckte Leiche wird 
von Richtung Lagerraum weggetragen; die Hand/der Arm 
hat ein paar interessante Winkel…. 
 
Was am 14.08.2017 geschah… 
 
Juliet nimmt Victoria im Hotelzimmer die Medaille ab, 
packt es in das Kästchen und macht den Schutzzauber. 
 
Katharina und Florence gehen hinaus, um mit dem 
Rothaarigen zu sprechen. Sie winken ihn ins Foyer, er 
kommt aber nicht. Also gehen sie zu ihm hinaus, zwei 
Autos parken in der Nähe – die Scheiben sind von innen 
beschlagen… Als sie auf der Straßenmitte sind, zieht der 
nun dicke Rothaarige ein Hackebeil, die Autos starten und 
fahren mit quietschenden Reifen los. Die Damen rennen 
wieder ins Hotel zurück. Florence kämpft dabei mit der 
Witterung, erhält Unterstützung von Katharina.  
 
Der Wagen verfehlt sie. Die Person mit dem Hackebeil 
stürzt sich – mit seinem vereisten Gesicht – auf Florence. 
Sie schießt auf ihn, trifft auch. Durch die Anstrengung hat 
sich die Haut an seinem Gesicht etwas gelöst und flattert 
etwas durch die Luft… Florence schießt auf den 
näherkommenden Wagen, der daraufhin ins Schleudern 
gerät und den Hackebeilangreifer erfasst. Sein Gesicht 
trifft auf die Kühlerhaube und die Haut bleibt darauf 
kleben, als der Körper fortgeschleudert wird. Der Wagen 
fährt zügig weiter; Katharina zieht Florence schnell ins 
Hotel. 
 
10 Minuten später kommt die Polizei mit großem 
Gebimmel, weitere 10 Minuten später klopft sie unsere Tür 
und hat Fragen. Aber die Damen heucheln Unschuld, sie 
hätten wirklich nichts mitbekommen… 
 
Florence spricht den Concierge an, ob es aktuell 
gefährlich zu sein scheint; erst der Tote im Lagerraum, 
dann der „Unfall“ eben auf der Straße… Der Tote im 
Lagerraum war der der Klempner, es soll laut Concierge 
wohl nur ein bedauerlicher Unfall mit der Gasleitung 
gewesen sein. 
 

Abstecher nach Adelsberg / Postumia 
 
Am nächsten Tag lassen wir unser Gepäck nach 
Adelsberg bringen; unser Gepäck ist sehr sauber, auch 
wenn das ein oder andere Schloss etwas zerkratzt ist. 
Victoria vermisst ihre Medaille… 
 
Wir fahren nach Adelsberg, es sind keine Fezträger mit bei 
der Tour. Aber eine Biff Baxter, Charakter Cowboy 
Darsteller. Und noch ein Mann, der eine Broschüre der 
Fremdenlegion liest sowie das englische Paar, das uns so 
merkwürdig angesehen hat gestern beim Frühstück. 
In Adelsberg geht es dann nach der Gepäckabgabe zur 
Grotte. Am Eingang kaufen wir uns alle einen Helm mit 
Lampe sowie einen Plan der Höhle. Biff Baxter und das 
englische Paar nehmen auch an der Grottentour teil. 
 

Florence wirft Knochen für ein Ritual: „Am geköpften 
Zwerg rechts ab“ lautet die Wegbeschreibung zum 
Geheimversteck. 
 
Carlo heißt unser Führer, der die Tour gruselig/ mit 
gruseligen Worten kommentiert und beschreibt. An einer 
Stelle (da der Zug sehr langsam fährt, steigt er kurz aus) 
fängt Carlo eine Art Schlange, rot geschuppt, an einer 
Stelle jedoch durchsichtig, so dass man die inneren 
Organe – wie das schlagenden Herz – erkennen kann und 
sogar die Extremitäten wie kleine Beine. Er erklärt, dass 
man diese Grottenolme auch menschliche Fische nennt. 
Dann wirft er das Ding wieder ins Wasser.  
 
Er erklärt auch die Namen einiger Felsformationen, 
darunter auch den geköpften Zwerg. An dieser Stelle 
steigen wir aus dem Waggon aus und gehen in den 
unbeleuchteten Gang. Katharina erkennt, dass er vor 
langer Zeit in den Fels gehauen wurde, aber mittlerweile 
von Kalkablagerungen wieder verdeckt wurde. Wir hören 
aus der Richtung, aus der wir kommen, viermal ein 
unregelmäßiges Pochen. Nach einigen Metern geht der 
Weg steil bergab, so ca. 10-12 Meter.  
 
Es ist das Rauschen von Wasser zu hören. Vorne hören 
Florence und Juliet Stimmen, Getrappel, Schüsse… Wir 
löschen unsere Lampen. Als sich unsere Augen an die 
Dunkelheit gewöhnt haben, bemerken wir, dass die Felsen 
leicht leuchten. Wir versuchen (was uns leider nicht 
gelingt), näher zu schleichen. Der Gang öffnet sich nach 
links und rechts zu einer Höhle; der Raum wird vermutlich 
größer, aber die Sicht ist nicht besonders weit.  
 
Von der Seiter hören wir ein Kratzen von Schritten – 
plötzlich geht eine Lampe an, die in dem Gang hinein 
leuchtet, der Schein trifft uns jedoch nicht. Wir hören die 
Stimme von Termona. Wir können ca. 4 Schatten 
ausmachen. Termano hält mit einer Hand die Laterne, 
aber der andere Arm scheint 1,5 Meter lang und sehr 
beweglich zu sein. „Wir wissen, dass Ihr da seid! Wir 
wollen das Medaillon! Los! Gebt es uns!“ 
 
In den Lichtschein tritt der Übersetzer, dessen eines 
Bein/Fuß eher wie ein kleiner Oktopus aussieht. „Oh 
Gott!“ sagt Hadley, schaut dabei aber in die andere 
Richtung. Dort sind  Glühwürmchen, die aber irgendwie 
paarweise fliegen. Das haben die anderen auch gehört, 
und der Lichtstrahl gleitet zur anderen Seite des Raumes. 
Das Glühwürmchenpaar ist – der Lichtschein enthüllt eine 
Gestalt ab Schlipshöhe in weißem Hemd – das Augenpaar 
eines Fezträgers…. 
 
Was am 28.08.2017 geschah… 
 
„Das Medaillon, würden Sie es mir bitte geben“, sagt 
Termona. „Gebt uns das Teil des Simulacrums“, rufen die 
Fezträger. 
 
Wir versuchen, uns ruhig da rauszuhalten und verborgen 
zu bleiben. Auf der einen Seite hören wir, wie ein 
Pistolenhahn gespannt wird. Auf der anderen Seite, wie 
Messer gezogen werden. Die Kultisten tuscheln auf 
Italienisch; sie scheinen sich nicht so ganz sicher zu sein, 
wen sie da haben.  
 



   

Mord im Orient Express   40 / 70 

Auf der einen Seite geht Gebrüll los, auf der anderen Seite 
arabisches Gebrüll; dann gehen beide Seiten aufeinander 
zu. Wir schleichen uns davon, Katharina, Juliet, Victoria 
und Konstantin zurück, Hadley schleicht nach vorne. Ein 
Schuss knallt, eine Laterne fällt zu Boden und erleuchtet 
die Szenerie: Wildes Getümmel, Schießerei, Stalagtiten 
fallen von der Decke… 
 
Auf der anderen Seite sind zwei weiterführende Gänge, 
dazwischen eine Felsformation, die wie ein Drachenmaul 
aussieht. Durch die „Zähne“ spüren wir einen Lufthauch 
und klettern hinein. Mineralienhaltiger Geruch strömt uns 
entgegen. Das Gestein hat eine Kalkablagerung – wie die 
Statuetten bei Termona zu Hause. Hier unten liegen 
diverse Dinge, wahrscheinlich die Opfergaben. Meist 
Schmuckstücke, Kelche, etc. Hadley nimmt einen Kelch 
an sich. 
 
Weiter den Weg entlang steht eine große römische Statue, 
die schon mit Kalk überlagert ist. Hier unten ist auch eine 
Kaverne, die 7-8 Meter durchmisst. In unseren Köpfen 
dröhnt eine Stimme: “Was habt Ihr mir als Opfergaben 
gebracht?“ „Wo hast Du das Medaillon?“ fragt diese 
Stimme Victoria. „Man hat es mir genommen“, erwidert 
Victoria.  
 
Ein Ziehen an den Händen veranlasst sie zur Flucht. Auf 
dem Rückweg erblickt Juliet ein weiteres Artefakt von 
Sedefkar (das rechte Bein), das sie mit Konstantin aus 
dem Kalk zieht. Konstantin nimmt das Bein mit. Aus dem 
kleinen Kalksee bildet sich ein fünfgliedriges Reptil, 
fünfmal so groß wie wir. Katharina schießt auf das Wesen, 
das daraufhin laut brüllt. Wir laufen alle raus, das Ding 
folgt uns. Wir gelangen zu dem Weg, den der Zug auch 
fährt. Wir gelangen an den Zug; die Insassen (die 
Touristen, die mit uns die Tour gemacht haben), sind alle 
getötet worden. Carlo, der Zugführer, ist nicht dabei. Wir 
vermuten, dass die Touristen alles Opfer sind; die 
Belegschaft sind sicher allesamt Kultisten. 
 
Nach etwa einer Stunde finden wir eine Stahlleiter in die 
Höhe, die in die Freiheit führt. Dann müssten wir noch 4 
Kilometer den Berg hinabsteigen zu dem Eingang zu den 
Minen.  
 
Was am 11.09.2017 geschah… 
 
Die Leiter wird in die Tiefe gerissen von dem Reptil (bzw. 
durchscheinender Grottenolm). Er bemerkt uns, wir 
versuchen zu fliehen. Das Ding springt aus dem Berg, will 
auf Katharina landen. Geistesgegenwärtig schießt sie mit 
ihrer großen Büchse auf das Ding, und bringt es so zum 
Platzen. Juliet und Victoria graben Katharina aus den 
Fischresten aus. Juliet macht dann noch ein Foto von 
Katharina auf dem Fisch – als Trophäe.  
 
Der Wind wird kälter; allen ist hier sehr kalt – außer 
Victoria. Gemeinsam macht man sich an den Abstieg zu 
der kleinen Station; allerdings stehen jetzt 5 Autos davor. 
Während Juliet ein Auto kurzschließt, sabotieren 
Katharina und Victoria die anderen Autos. In 
Schrittgeschwindigkeit fahren wir los, ca. eine halbe 
Stunde später sehen wir die Bimmelbahn auf den Gleisen 
stehen. Wir erkennen Einschusslöcher und dass alle 
Insassen tot sind. 

 
Die Lichter von Postumia sind zu sehen; die Straßen sind 
menschenleer. Wir treffen Brody in einer Teestube, und er 
erinnert uns daran, dass der Orient Express in einer 
Stunde von hier weiterfahren wird.  
 
Der Hahn einer Pistole wird gespannt, es ist Carlo. „Ihr 
seid ihm entkommen! Los, gebt mir das Medaillon!“ sagt 
er mit seiner gespaltenen Zunge. Katharina schießt auf ihn 
und legt ihn um. Konstantin versucht, die Menschen hier 
zu beruhigen; gelingt ihm leider nicht. Auch Victoria 
versucht, die Situation zu erklären. Scheint nichts zu 
helfen, also fesseln wir die Leute und Konstantin schreibt 
einen erklärenden Brief. 
 
In der Mitte des Raumes bildet sich eine kleine Kugel. 
Hadley schießt auf sie, aber das Geschoss verschwindet 
einfach darin… Konstantin erkennt, dass es sich dabei um 
einen Vortex handelt, der expandieren und alles 
verschlingen wird. Wir bringen die Leute alle raus, die 
Kugel expandiert und füllt den ganzen Raum aus. Dann 
faltet die Kugel alles im Radius von 5 Metern zusammen 
und alles verschwindet. Die Kugel zieht sich zusammen 
und explodiert dann. Alles, was sie verschluckt hat, fliegt 
als Schrapnelle durch die Gegend; dann bricht das Haus 
zusammen. Wir legen die Leute in einen Schuppen und 
machen uns auf den Weg zum Bahnhof. 
 
Bei der Gepäckaufbewahrung liegen stückweise 4-6 
Leichen; es ist alles gefroren hier. Die Artefaktteile sind 
aber alle noch da. Wir nehmen unser Gepäck, machen es 
sauber und kümmern uns noch darum, dass wir nicht in 
den Büchern erscheinen (wir verbrennen sie); das andere 
Gepäck verteilen wir noch um. 
 
Die nächste Frage für uns ist: Wie schaffen wir es, dass 
der Zug hier auch anhält? Wie benutzt man die Laterne 
und die Kelle? Wir probieren es einfach, rot sollte ja für 
anhalten sein. 
 
Wir steigen ein und treffen dort direkt auf 4 Zollbeamte. 
Der Zug fährt nach einiger Zeit los, weiter über Zagreb 
nach Belgrad. Katharina sieht auf dem Bahnsteig noch die 
durchscheinende Gestalt von Winckelmann – den Mund 
zu einem stummen Schrei geöffnet. Denn seine 
Verdammnis wird nun niemals enden… 
 
Maurice, der Sommelier, kredenzt uns einen Wein, den 
uns ein Gast spendiert; ein gewisser Duc de Coma. 
Chateau Guiraud – ein edles Tröpfchen. Das ist ein Wein 
aus den persönlichen Beständen des Duc.  
 

Halt in Zagreb  
 
Wir schlafen sehr gut; um 3 Uhr klopft es an unsere Türen. 
„Zagreb! Zagreb!“ Das wird normalerweise nur gemacht, 
wenn die Leute aussteigen wollen. Wer wollte, dass man 
uns Bescheid sagt? Hadley sieht, dass unser Gepäck 
draußen steht. Juliet spricht einen Schaffner an, der sagt, 
es solle herausgebracht werden – der Zug hält bis 7 Uhr.  
 
Draußen bei unserem Gepäck steht ein Mann in einem 
langen Mantel, der einen Totenschädel streichelt, etwas in 
altem Englisch spricht und Hadley anspricht. Er sagt, 
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wenn wir hier halten, würden wir noch etwas über das 
Simulacrum erfahren. Die Gestalt verschwindet und 
Hadley bemerkt ein Pergament (oder eher Haut), das an 
seinen Koffern klebt (Zagreb Handout #1). Irgendein 
krankes Liebesgedicht. Hadley und Katharina hören ein 
Flügelschlagen und ein Zischen, gehen dem nach, bis sie 
einen Teppich mit Schriftzeichen sehen und eine Statue 
von einem Adler und einer Schlange, die kämpfen. Auf 
dem Teppich steht ein Text (Zagreb Handout #2). Dann 
hören wir ein nasses Klatschen… Katharina und Hadley 
gehen weiter. 
 
Eine nasse Jacke – eine Zwangsjacke – zappelt dort. 
Darin erstickt grade elendig ein Fisch. Auf der Innenseite 
der Jacke ist etwas geschrieben, krakelig, mit einer 
roten/kupferfarbenen Flüssigkeit (Zagreb Handout #3). 
Hadley schaut um die nächste Ecke und sieht Kinder – die 
Augen wie weiße Murmeln haben.  
 
Derweil am Zug: Juliet, Victoria und Konstantin erhalten 
die Speisekarte; als letzte Seite ist eine Art Arie (Zagreb 
Handout #4). 
 
Hadley dreht sich weg, die Kinder sind danach 
verschwunden. In der Richtung stehen ausgestopfte 
Hasen auf einer Fensterbank; einer hält eine Nachricht in 
der Pfote (Zagreb Handout #5). Sie hören ein Kichern im 
Nebel. „Wer da?“ fragt Katharina und geht auf das Kichern 
zu. Hadley zielt mit der Pistole in die Richtung. Einer der 
Gargoylen kichert und erstarrt wieder; als die beiden 
weitergehen kichert er wieder…  
 
Ein Blatt Papier schlägt Katharina ins Gesicht (Zagreb 
Handout #7). Sie hören gregorianische Gesänge, dieser 
Richtung folgend finden sie (Zagreb Handout #8). Ein 
junger Mann geht suchend vorbei, nimmt von den beiden 
keine Notiz. Hadley bemerkt einen Verlobungsring auf 
dem Boden und gibt ihn dem Mann. „Dann kann ich die 
Ehe eingehen, und der Tod soll meine Braut sein2, spricht 
der Mann, geht in den Nebel und man hört nur noch ein 
Platschen. „So weit seid Ihr mir gefolgt. Gut.“ Im Nebel 
stehen zwei Gestalten – eine Madonnenstatue und der 
Mann vom Bahnsteig. Er sagt, er sei nicht der Comte de 
Fenalik, aber der Comte sei einer der Liebhaber des 
Simulacrums. Und er wisse zu viel und habe einen hohen 
Preis dafür gezahlt. Wieviel Wissen kann ein Schädel 
besitzen…?  
 
Er nimmt die Kapuze zurück  und es kommt ein Kopf ohne 
Schädel zum Vorschein. Er erzählt den beiden viele 
Dinge… Er will zu viele Dinge erzählen… „Nehmt dieses 
Wissen von mir, erlöst mich von diesem Zustand!“ ruft er 
Katharina und Hadley nach, als sie vor der Gestalt fliehen. 
Sie stolpern, die Uhr schlägt 7 Uhr… Im Nebel vor dem 
fahrenden Zug sehen sie einen Schriftzug  (Zagreb 
Handout #5). 
 
Es ist 7 Uhr, wir werden geweckt zum Frühstück. Unser 
Gepäck wurde gar nicht ausgeladen, und auch Katharina 
und Hadley sind noch im Zug. Sie schlafen aber, und 
nichts kann sie im Augenblick aufwecken…  
 
Einer der Begleiter von der Dame mit dem Schal ist wohl 
ausgerastet, hatte einen Nervenzusammenbruch. Musste 

von mehreren Männern ruhig gestellt werden. Juliet bietet 
ihre Hilfe an. 
 
Was am 25.09.2017 geschah… 
 
Um 6 Uhr werden wir im Zug durchgerüttelt… Wir sind 
langsam unterwegs; Victoria kann Katharina immer noch 
nicht wecken. Der Schaffner sagt jedoch, dass wir Zagreb 
längst verlassen haben.  
 
Die Begleiter der Dame mit Schal geleiten einen weiteren 
Begleiter in Handschellen. Er hat die Augen weit 
aufgerissen und Schaum vor dem Mund. Unsere 
angebotene Hilfe lehnen sie ab. 
 
Der Zug läuft in einen kleinen Bahnhof ein. Einige 
Kilometer voraus hat es eine Explosion gegeben; wohl 
kein technischer Fehler, weil es so viel Polizei hier gibt. Es 
soll einen Anschlag auf die Weichen gegeben haben durch 
die Kommunisten. Wir können entweder hier in einer 
Jagdhütte unterkommen, mit dem Zug zurück nach 
Zagreb oder mit dem Auto nach Belgrad fahren. Das Dorf 
hier heißt Vinkovcy, eine sehr bekannte Jagdgegend. Wir 
werden noch befragt, müssen alle auf den Bahnsteig – 
außer den beiden Schlafenden. 
 
Unsere Überlegung: Wir fahren zunächst mit dem Zug 
zurück nach Zagreb, um irgendetwas zu tun, was 
Katharina und Hadley wieder aufwachen lässt. 
 
„Das Kreuzfahrergrab enthüllt!“ lautet eine Schlagzeile in 
der Zeitung hier; sieht aber eher nach einer Bibliothek aus. 
Es soll das Grab eines Kreuzfahrers aus dem 12. 
Jahrhundert sein, der nach der Plünderung von 
Konstantinopel hierher kam. Victoria erkennt auf einem 
der Bilder, dass der Innenraum des Sarkophags mit 
schwarzen Platten verkleidet ist. Auf dem Deckel ist ein 
Zeichen, das Konstantin erkennt: es ist ein Hinweis auf 
das Messer. Im Deckel ist noch ein lateinischer Spruch zu 
lesen: „Do not remove the Serpent’s Claw, Bringer of 
Doom and Sorrow“.  (Das ist das Messer von dem, der die 
Simulacrum-Rüstung getragen hat. Das Messer wurde 
Miho von Dubrovnik gegeben von Baldwin von Flandern). 
 
Zurück in Zagreb lassen sich die beiden leider immer noch 
nicht wecken, daher lassen wir sie in ein Hotel 
transportieren. Florence schläft im selben Zimmer, wacht 
aber auf, ohne dass etwas passiert ist. Also spritzt Juliet 
Konstantin und Victoria diesen Traumsaft, um in der 
anderen Ebene nach Katharina und Hadley suchen zu 
können. Am Bahnhof sehen Konstantin und Victoria den 
Mann im Mantel und dem Schädel. Er zeigt auf den Zug, 
dort sind Worte in eine Scheibe gekratzt (Zagreb Handout 
#10). 
 
Florence versucht es erneut, mit dem Hut einzuschlafen, 
um mit Hadley Kontakt aufzunehmen. Sie findet ihn und 
redet mit ihm. 
 
Gegen 3:10 Uhr wachen Katharina und Hadley schreiend 
auf, vollkommen desorientiert. Die anderen werden dann 
auch nach und nach wach. 
 

 



   

Mord im Orient Express   42 / 70 

 
 
 

Halt in Vinkovcy 
 
Da Vinkovcy aufgrund der politischen Unruhen innerhalb 
der nächsten 12 Stunden wohl abgeriegelt wird, sollten wir 
umgehend zum Kreuzfahrergrab an der Schule Nicola 
Pagic aufbrechen. Wir lassen uns zu der rustikalen 
Jagdhütte in Vonkovcy bringen.  
 
Ausgegraben hat ein Dr. Dragomir Moric von der 
Universität Zagreb. Aber man hat seit einer Woche nichts 
mehr gehört… 
 
Morgens beim Frühstück ist noch ein Franzose am Tisch; 
Katharina und Hadley sind beunruhigt wegen der Zahl 7 
(sieben Mal schlug die Glocke in Zagreb, als sie den Zug 
verpassten…). Jean Pouvier aus Armiens; betreibt eine 
Ledermanufaktur in Frankreich. Hadley, den die Zahl 7 
traumatisiert hat, versucht den Gastgeber zu bestechen, 
Jean als Gast auszuquartieren. Dieser lehnt ab; Juliet 
therapiert Hadley ein wenig. Nach dem Frühstück gehen 
wir zu der Schule. Von 7 Uhr abends bis 5 Uhr morgens 
ist Ausgangssperre, so sagen die Polizisten; ebenso 
sollen wir Zivilisten mit Schusswaffen melden.  
 
Der Dorfbüttel Sigcu will uns aufhalten, in das 
Kreuzfahrergrab zu gehen. Victoria überzeugt ihn davon, 
eine Kollegin von Dr. Dragomir zu sein, der es erlaubt hat, 
diese Stätte zu besuchen. Der Sarkophag war mit 
Bleiplatten ausgekleidet; eine große Bleiplatte auf dem 

Boden des Sarkophags wurde verschoben, darauf sind 
Ältere Zeichen. In dem Boden ist eine Bleikiste, die Platz 
für den Dolch „Serpent’s Claw“ bieten würde. Leider gibt 
es hier keine versteckten Dinge mehr. Egal, was mal hier 
gewesen ist, das muss Dragomir alles mitgenommen 
haben. 
 
Was am 09.10.2017 geschah… 
 
Wir fragen bei der Poststation nach der Adresse von Dr. 
Dragomir. Auf dem Weg kommen wir bei einem Lagerhaus 
vorbei. Katharina besticht den Postmitarbeiter, um etwas 
über die letzten Gespräche (hier ist Telefon/Telegramm) 
und den Wohnort zu erfahren. Letztes Telegramm nach 
Zagreb war auf Latein… 
 irgendwas mit „Der Adler frisst die Schlange. Eile ist 
geboten, denn die Götter warten auf niemanden“. Victoria 
schreibt den lateinischen Text ab; die Übersetzung sollte 
nochmal überarbeitet werden.  
 
Hotel Lehrner ist der letzte Aufenthaltsort von Dragomir. 
Der Mitarbeiter kann sich allerdings nicht daran erinnern, 
dass Dragomir abgereist ist. Hier in der Post wurde der 
Fund nicht gelagert oder verschickt, da müssten wir bei 
dem Lagerhaus direkt nachfragen. Wir gehen zum Hotel, 
trinken dort Kaffee und fragen nach Dragomirs Zimmer. 
Sein Gepäck war wohl hier, er hatte aber auch 
anscheinend noch woanders ein Zimmer, er war nachts 
häufig weg. Vor 3 Wochen eingecheckt, vor 10 Tagen alles 
abgeholt mit einem Auto. Vor 6 Tagen hatte er nochmal 
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nachgefragt, ob Nachrichten für ihn abgegeben wurden.  
 
Victoria erhält einen Umschlag, auf dem „JM“ steht. Dieser 
sollte jemandem gegeben werden, der so intensiv nach 
ihm fragt (Zagreb Handout #3). 
 
Bei der Post schauen wir auf die Telefonliste, was das für 
(Städte?-) Namen sind in dem Brief. Es handelt sich um 
Straßennamen! Dort gibt es 2 Leitungen/Nummern: Marka 
(Nr. 3) und ein Laden (Nr. 17). Als wir uns von dem Blatt 
abwenden, bemerken wir, dass wir von einem Soldaten 
beobachtet wurden. Dann gehen wir zu den Straßen aus 
der Notiz.  
 
Wir schauen uns im Buchladen dort um. Konstantin 
entdeckt ein Paket, das mit JM gekennzeichnet ist. 
Katharina geht zur Post, um nachzufragen, an wen das 
Telegramm ging: Jasmina Moric. Im Laden fragt Victoria 
nach der Metapher „Adler frisst Schlange“: Es sind 
einleitende Worte zu dem Untergang und Fall des 
römischen Reiches. Hadley bleibt im Laden und liest dort 
noch, während der Rest Florence holt, die sich als 
Jasmina ausgeben soll. Als Florence mit dem Pakte aus 
dem Laden tritt, greift sie der Metzger (der bereits 
Katharina tagsüber verfolgt hatte) mit einem schmalen, 
kräftigen Messer an. Konstantin eilt Florence zu Hilfe; 
Hadley kommt aus dem Laden gestürmt (Machtwurf).  
 
*plopp* Plötzlich können sich Florence und Hadley nicht 
mehr an den Kampf erinnern, und Konstantin kann sich 
nur noch an den Metzger erinnern… Das Paket liegt vor 
Florences Füßen. Konstantin hört von der Zagrebacka her 
ein Auto mit aufjaulendem Motor herannahen. Die drei 
laufen so schnell sie können zum Hotel Lehrner. Im 
Ausgang des Hotels sitzen zwei Männer in Anzügen; 
Konstantin und Florence betreten die Lodge. Hadley fragt 
noch den Buchverkäufer, warum er sein Buch hat liegen 
lassen. Draußen hält quietschend ein LKW, 12 Soldaten 
springen runter. Der Leiter spricht Hadley in einer 
unbekannten Sprache an. Es sind wohl noch 20 Minuten 
bis zur Ausgangssperre.  
 
Alle treffen sich nun in der Lodge. Die drei (Florence, 
Konstantin, Hadley) berichten von dem merkwürdigen 
Ereignis… oder auch Nicht-Ereignis. Dann ziehen wir uns 
in Katharinas Zimmer zurück, um das mysteriöse Paket zu 
öffnen: Darin ist eine sehr schöne Ausgabe von 
„Untergang und Fall des römischen Reiches“. Eine Notiz 
fällt aus dem Buch (Zagreb Handout #6). 
 
Römisches Bad: Es gibt hier in der Nähe Ruinen, die man 
sich in Verbindung mit einem Jagdausflug mal näher 
ansehen könnte.  
 
Pouzdan Zalihi: Ihm gehört das Lagerhaus a Bahnhof.  
Katharina möchte den Kontakt bei der Zeitung nutzen, um 
den Mädchennamen von Dragomirs Frau in Erfahrung 
bringen zu lassen. Leider kann sie derzeit nicht 
durchgestellt werden. Danach beauftragt sie jemanden 
vom Orient Express Personal, Informationen über Dr. 
Dragomir herauszufinden. Persönliche Daten, Daten zu 
seiner Tochter, … Sie brauche so etwas für ihre 
Reiseliteratur. 
 
Die Nacht geht vorüber, wir werden um 5 Uhr geweckt für 

unseren Jagdausflug; wir erhalten sogar Jagdgewehre. 
Victoria, Katharina und Florence bleiben bei dem 
römischen Bad, um es in Ruhe (also ohne die restliche 
Jagdgesellschaft) näher untersuchen zu können. Der Rest 
geht weiter auf die Jagd: Irgendwas liegt auf dem Weg, 
eine menschliche Gestalt… tot. Daneben liegt eine 
Schrotflinte, das Gesicht ist weggeschossen.  
 
Hadley meint, hier wäre zu wenig Blut für so eine Tat. Und 
dazu sei die Leiche auch noch unpassend gekleidet: 
Anzug, Lackschuhe, Fliege. Laut den gefundenen 
Papieren handelt es sich hierbei um Dr. Dragomir Moric. 
Diese Leiche muss schon tot hier abgelegt worden sein; 
zumindest findet man Spuren, die darauf hindeuten, dass 
er auf einer Decke hierher gezogen wurde. Schuhe und 
Hose weisen Spuren von grauem Staub auf (nicht 
Hausstaub, sondern anderer Staub wie Steinstaub oder 
Zement). An den Händen hat er Schmierflecken von Öl 
oder Hydrauliköl, ein sehr feines Öl eben. 
 
Was am 23.10.2017 geschah… 
 
Die Jagdgruppe birgt den Toten; man sendet einen aus der 
Gruppe, um die Damen von dem römischen Bad zum 
Tatort zu holen. Der Tote hat ansonsten noch bei sich: ein 
Notizbuch, ein Zigarettenetui, Papiere. 
 
In dem Notizbuch sind Zeichnungen, kroatische und 
lateinische Schrift (Juliet macht davon Fotos). In dem 
lateinischen Text geht es alte Aufzeichnungen des Tilius 
Corvus aus dem Jahre 70 n.Chr. über einen Kult mit Haut 
und Fleisch. Orden des edlen Schildes, Aufzeichnungen 
über diese Gruppe, nachdem sie auf Sedefkar getroffen 
sind. Es scheint da noch weitere Bücher zu geben. Am 
Ende stehen noch 3 Namen (von Produkten): 
Hustenbonbons mit Kokain, Schlafmittel und 
Kopfschmerzmittel. 
 
Auf dem Zigarettenetui sind Zeichen einer Universität, 
darin sind Zigaretten von G.B. (Victoria steckt das 
Zigarettenetui ein). 
 
Unter den Papieren ist eine Quittung für irgendetwas (im 
Wert von heute ca. 25 Euro), ist 4-5 Tage alt. Katharina 
meint, es ist irgendetwas mit 55 Liter, von einer Tankstelle. 
 
Der Schwager des Jagdführers hat eine Zementfabrik und 
einen Steinbruch, etwas 7 Meilen weit weg von hier. 
Die Reisegruppe geht zum Hotel zurück; wir versuchen, 
etwas über G.B. herauszufinden. In dieser Stadt macht 
das niemand, eher aus der Großstadt. Juliet entwickelt die 
Fotos. Die Polizei kommt vorbei und nimmt unsere 
Aussagen auf. Auch das Militär befragt uns; die gehen 
davon aus, dass es ein Selbstmord war. 
 
In der Nacht versuchen wir, die restlichen Texte aus dem 
Notizbuch zu übersetzen. Es sind Stichworte über die 
Fundstätte, Katalogisierung der Stücke: 30 Schriftrollen, 
Bücher, eine Holzkiste mit ovalem Stein (Jordan), andere 
Holzkiste mit „einer der 30 Silbermünzen“. Eins der Bücher 
„Razul al Albarin“ (kann Titel oder Autor sein, können wir 
anhand der Aufzeichnung nicht bestimmen); ein weiteres 
Buch trägt den Titel „Sapienta maglorum“. 
 
Der Orden des edlen Schildes hatte sich der Aufgabe 
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gestellt, gefährliche satanische Artefakte zu zerstören 
oder auch zu verwahren. Wurde von der Regentin von 
Konstantinopel, Yolanda, ins Leben gerufen; Grabmal 
wurde von Miho von Dubrovnic gebaut. „Serpent’s 
Claw“ von Sedefkar gilt als gefährlichstes Artefakt. Man 
wollte es zerstören, aber das war damals noch nicht 
möglich. Letzter Eintrag: „Werde mich noch mit Goran 
treffen, werden uns noch die Zementfabrik von Bulattovic 
ansehen. Memo für Jasmina: Sie solle alles an Jordanov 
schicken“. 
 
Am nächsten Morgen suchen wir den Aussteller der 
Quittung, versuchen es zunächst bei der Apotheke im 
Stadtzentrum. Später wollen wir dann mit dem Taxi zu der 
Zementfabrik. 
 
Hadley kauft in der Apotheke etwas Medizin und fragt nach 
Moric; er erfährt, er solle besser den Tankwart fragen. 
Dieser kann den Wagen beschreiben, ist aber nur 
geliehen von Goran Belanzsada. Der arbeitet im 
Veteranenkrankenhaus. 
 
Wir besuchen Goran, denn das Krankenhaus ist ja direkt 
gegenüber. Katharina, Juliet und Hadley gehen in das 
Krankenhaus, um Goran zu suchen. Sie werden zu ihm 
geführt. Hadley sagt ihm, dass Moric tot ist; Juliet sagt, 
dass sie im Gegensatz zu dem Militär nicht an Selbstmord 
glauben. Goran verifiziert die Angaben durch einen Anruf 
bei der Polizei. Den Wagen hatte Moric zurückgebracht; 
Moric hat zeitweise bei Goran gewohnt; Goran und Moric 
hatten einen Disput. Hadley lädt Goran zum Abendessen 
im Hotel ein. 
 
Draußen fällt Florence auf, dass wir beobachtet werden. 
Hadley bestellt telefonisch einen Tisch für 17 Uhr im Hotel 
vor, bevor wir zur Zementfabrik fahren. 
 
Wir gehen zum Verwaltungsgebäude, die Arbeiter pfeifen 
Juliet hinterher . Dem Vorarbeiter im Büro begegnet 
Florence mit so viel Charme, dass er uns eine Führung 
durch die Fabrik gitb. Wir kommen an einer 
Hydraulikpresse vorbei… Ein Metzger – nicht der von 
letztens – bringt in der Pause belegte Brote; starrt uns 
dabei an, als würde er uns (besonders Florence) gerne zu 
Wurst verarbeiten. Unser Führer besorgt uns ein paar 
Brote, Bier und Sliwowitz. Am Ende macht Katharina noch 
ein Foto von unserem Führer mit Florence und Juliet. Der 
freut sich sehr darüber. Danach fahren wir wieder zurück. 
 
Das Auto von Goran ist eine moderne Limousine und hat 
ein Uni-Emblem als Aufkleber. Es ist das gleiche wie auf 
dem Zigarettenetui. Wir können keine (wirklich gar keine) 
Spuren erkennen wie z.B. Staub, Blutflecken oder 
sonstiges. Aus dem Krankenhaus kommt ein Mann, dem 
ein Arm fehlt, geht zu Gorans Auto, holt ein paar Tüten 
Hundefutter heraus und geht zum Stadtrand – Katharina 
folgt ihm zu einer 1,80 Meter hohen Mauer, auf der oben 
noch Nato-Stacheldraht befestigt ist. An einem Tor klopft 
der Mann und er wird hereingelassen. Katharina klettert 
auf einen Baum, um in den Innenhof schauen zu können. 
Sie hört das Bellen von Hunden, aber auch tiefes Blöken 
von einem Schaf, sowie Geräusche von einem Schwein, 
Gorilla und vielleicht auch von einem Bär. 
 
Was am 20.11.2017 geschah… 

 
Katharina kehrt zurück und erzählt uns von dem Ort; 
schon bald ist es Zeit zum Abendessen. 
 
In der Küche steht ein Metzger; Katharina meint, dass es 
DER Metzger ist. Hadley spricht Goran dezent auf ein paar 
okkulte Themen an. Von Okkultismus scheint Goran 
jedoch keine besondere Ahnung zu haben. Aber zum 
Thema Haut kann er einiges sagen, besonders zu 
Hauttransplantation. Goran macht dazu Tierexperimente, 
alles natürlich hoch wissenschaftlich.  
 
Hadley fragt Goran nach dem Mädchennamen von 
Moric‘ Frau. Leider fällt ihm der grade nicht ein, er kann 
nur sagen, dass die Tochter Mitte 20 ist und irgendwas mit 
Sprachen macht. Goran fragt, ob wir schon die 
Journalisten gefragt haben, die die Bilder gemacht haben. 
Moric war sehr geheimniskrämerisch, hatte die 
Ausgrabung nach dem Bild gestoppt. Es war nicht 
Moric‘ Idee mit dem Journalisten, das hatte Moric eher 
nervös und ärgerlich gemacht, eventuell sogar ängstlich. 
Nach dem Essen verabschiedet sich Goran, und auch wir 
kehren wieder zu der Lodge zurück. Auf dem Rückweg 
sehen wir noch den Wagen der Metzgerei Horvath. 
Hadley lässt in Zagreb nach dem Mädchennamen fragen. 
Mädchenname ist: Bara-Tutic. 
 
4 Militär LKW und 2 Panzerwagen fahren am nächsten 
Morgen aus der Stadt raus.  
 
Wir machen uns nochmal auf, um in dem römischen Bad 
nach Hinweisen zu suchen; aber außer dass Katharina ein 
schönes bronzenes Ölkännchen findet, gibt es hier nichts 
mehr. 
 
Katharina und Victoria gehen zu dem Journalisten bei der 
Zeitung „Cibalis“. Katharina fragt dort nach dem Kollegen, 
der den Bericht über die Grabstätte geschrieben hat. 
Vesna Femic ist für die Klatschkolumne zuständig; soll 
verschiedene Liebhaber haben. Katharina erhält die 
Adresse der Journalistin. 
 
Derweil gehen Florence und Konstantin zu dem 
Lagerhaus. Dort tun sie so, als wären sie daran 
interessiert, einen Raum zu mieten. Sehen dabei auch 
Raum #187: Ein 4-5 m² großer Raum mit 5-6 Kisten, die 
von einer Plane verdeckt sind. Verschlossen ist der Raum 
mit einem Schloss für einen großen Schlüssel mit großem 
Bart. Neben dem Lagerhaus ist ein Garten, in dem 
Florence eine Figur von Kaiser Valens auf einem Vogelbad 
sieht. Darin ist auch der Schlüssel versteckt; Florence 
nimmt ihn an sich.  
 
Am Haus von Vesna Femic: Niemand scheint da zu sein; 
es ist abgeschlossen. Es sieht jedoch so aus, als hätte 
man versucht, die Tür aufzuhebeln. Auch am 
Hintereingang ist alles verschlossen. Victoria gelingt es, 
das Türschloss zu knacken. Nun können sie sich im Innern 
umsehen. Im Esszimmer fehlt der Teppich; im 
Wohnzimmer liegt ein blutiger Zahn… unter dem Sofa 
liegen noch zwei weitere Zähne, dort sind auch weitere 
Blutspritzer. Die Schreibstube ist blitzblank, hier liegt noch 
nicht einmal Papier. Im Wandschrank war mal eine 
Dunkelkammer, aber jetzt ist nichts mehr da.  
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Das Bad ist voller Blut, schludrig geputzt. An der 
Garderobe hängt noch eine Damenjacke, darin ist eine 
Notiz; irgendwas mit „Rose Garden“. Als die beiden wieder 
weggehen, bemerken sie noch zwei Leute, die hinter 
ihnen hergehen. Sie versuchen, die Verfolger im Hotel 
Lehrner abzuhängen. Obwohl sie dien Hinterausgang 
benutzen, sind dort dann drei Gestalten. Also doch wieder 
zügig zum Voreingang und raus. Im Nebel sind zwei 
Gestalten, die versuchen, die Damen abzupassen: Ein 
junger Mann und eine ältere Dame. Sie greifen mit scharf 
aussehenden Messern an, aber die beiden Damen 
wehren sich.  
 
Als Hadley in der Lodge die Schüsse hört, eilen die 
anderen zu Hilfe. Ein Wachposten schießt auf dem Weg 
auf Hadley; dem Panzerfahrer wird von einem Wesen – 
hat einen Eberkopf auf einem Gorillakörper mit 3-4 Armen 
– der Kopf abgerissen. Chaos bricht aus. Verzweifelt setzt 
Hadley den Zauber „Atem der Tiefe“ ein… Das Wesen 
ertrinkt nach und nach… 
 
Was am 18.12.2017 geschah… 
 
Wir schnappen uns einen Panzerwagen und Katharina 
fährt uns zu dem Anwesen am Stadtrand, wo sie damals 
die Tiergeräusche gehört hat. Uns folgt ein Lieferwagen 
mit drei Personen. 
 
Nebel kommt auf; wir fahren in den beleuchteten Innenhof 
und rammen dabei einen Anbau. Dort sitzt eine Wache 
drin, die das Feuer auf uns eröffnet. Wir schießen mit dem 
MG zurück. Florence wirkt Magie, so dass alle in Hörweite 
einen Ringelreihen tanzen! Konstantin verfällt in 
Wahnsinn, stürzt aus dem Wagen und läuft weg.  
 
Mit dem Panzerwagen fahren wir in ein anderes Haus 

durch die Wand, um nachzusehen, was in dem Gebäude 
ist. Es ist ein Kleintiergehege; viele kleine Tiere fliehen nun 
aus ihren Käfigen. Mit dem MG auf dem Panzerwagen 
erledigen wir die Tänzerinnen und Tänzer im Hof. 
 
Hadley macht sich auf in das OP Haus, wo er auf Goran 
trifft. Dieser erzählt ihm wahnsinnig und begeistert von 
seinem Messer, das er in der Hand hält; was mit dieser 
Klinge alles möglich ist: Saubere Schnitte, die 
Wundkanten verheilen gut und schnell. Daher wohl auch 
die Begeisterung für seine Tierexperimente. Letzten 
Endes kann Hadley Goran erschießen und das Messer an 
sich nehmen. 
 
Gemeinsam fliehen wir von dem Anwesen; zurück zum 
Hotel. Einen Tag später fährt der Orient Express wieder, 
und wir steigen ein. 
 
In den Sachen von Dragomir befindet sich ein Notizbuch 
mit den Aufzeichnungen von Tilius Corvus; 30 
Schriftrollen; ein Kästchen mit Stein, das ein Älteres 
Zeichen trägt (nimmt Juliet); eine der 30 Silbermünzen 
(nimmt Konstantin); Sapienta Maglorum (nimmt Hadley); 
Arabisches Buch von Ibn al Arabi (nimmt Katharina); 
Serbokroatisches Buch (nimmt Victoria). 
 
In den Sachen von Dragomir befindet sich ein Notizbuch 
mit den Aufzeichnungen von Tilius Corvus; 30 
Schriftrollen; ein Kästchen mit Stein, das ein Älteres 
Zeichen trägt (nimmt Juliet); eine der 30 Silbermünzen 
(nimmt Konstantin); Sapienta Maglorum (nimmt Hadley); 
Arabisches Buch von Ibn al Arabi (nimmt Katharina); 
Serbokroatisches Buch (nimmt Victoria) 
 
Was am 07.05.2018 geschah… 
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Konstantinopel (früher: Byzanz)  im Jahr 330 
n.Chr. 
 

Belasir von Tihama (Falcones Scout) – Stefanie 
Milo (Karthager) – Dirk 
Galerius Senilis (Ausbilder) – Rosemarie 
Damanais (Ungarischer Filius) – Sebastian 
Emeric von den Suevi (Germane)  Fenalic – Martina 
Asinius (spanischer Arzt) - Gudrun 

 
Konstantin wollte die Stadt eigentlich Nova Rom 
nennen 
 
Wir sind Mitglieder der römischen Armee; Auxiliaris 
Falcones; mittlerweile am Ende unserer 20-jährigen 
Dienstzeit fast angekommen. Unser Hauptmann Tilius 
Corvus hat einen letzten Auftrag für uns; wir gehen also 
zum Magister Militum. Es gibt ein Problem in Lydian, im 
Grenzgebiet zu den Bulgaren. Ist wertvoll, da es eine 
reiche Provinz ist. Man hat eine Nachricht von einer 
Provint Gillian erhalten: Dort ist eine Krankheit 
ausgebrochen, für die Kult verantwortlich sein soll. Die 
haben einen Gott angebetet, der eine Seuche über die 
Region gebracht haben soll. Schwäche, Fieber, 
Muskelschmerzen: auf der Wirbelsäule ist die Haut 
besonders wund, die meisten Menschen sterben auch 
daran. Centinario Longinius ist dort der Befehlshaber; ihm 
laufen dort die Bauern weg und einige seiner Leute haben 
diese Krankheit wohl auch schon.  

 
Wir sollen einen Bericht verfassen, ob man die Seuche 
irgendwie begrenzen kann. Unser Tribun macht sich mit 
uns auf den Weg; wir erhalten aber keine offiziellen 
schriftlichen Befehle. 
 
Was am 21.05.2018 geschah… 
 
Nach getaner Arbeit werden wir einen fetten Bonus 
erhalten. 
 
Wir treten die Reise mit dem Schiff Andromeda an; am 
15.03. – in den Iden des März – kommen wir in Scysia an. 
Dann geht die Reise 3 Tage mit dem Gaul weiter, bis wir 
in Lydian sind. Bei dem Treffen mit Longinius erfahren wir:  
 
Vor einigen Monaten traten die Kultisten auf, sie nannten 
sich „die Gehäuteten“, pressten Vorräte aus den 
Dorfbewohnern. Dann wurden einige Dörfer abgebrannt. 
Aus dem Dorf Alcati kamen Leute, die sagten, dort sei eine 
Frau von einer Blut saugenden Fledermaus angegriffen 
worden. Die Frau sei daraufhin erkrankt und gestorben. 
Weitere Fälle traten auf, auch ein zweites Dorf, Siringe, 
wurde ausgelöscht. Scouts berichten, dass einige an der 
Plage verstorben, andere komplett gehäutet wurden.  
 
In Lydian kamen immer mehr Flüchtlinge an aus Calecoi. 
Schätzungsweise haben wir mit 40 Kultisten zu rechnen. 
Eine Abteilung wurde bei Calecoi in einen Hinterhalt 
gelockt, einige sind auch der Krankheit erlegen und haben 
sich teilweise verstümmelt; sie befinden sich nun wieder 
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im Lager. 20 Soldaten waren in der Abteilung, davon 
kamen nur 8 zurück, von denen sind 4 krank. Eine 
Erkundungspatrouille (4 Leute) ist seit gestern überfällig.  
 
Medicus Abrax, der hier im Krankenlager ist, berichtet: Alle 
Infizierten haben eindeutig Bissspuren, es gibt auch 
Überlebende der Seuche. Die Inkubationszeit beträgt 1-3 
Tage, die Krankheit genau 6 Tage. Danach enden das 
Fieber und die Schmerzen. 4 von 10 sterben in der Zeit. 
Sollte der Patient sterben, so verbinden sich die 
Hautläsionen, und wenn man die Leichen nicht vorsichtig 
behandelt, so reißt die Haut in Gänze ab. Die Toten 
verwesen allerdings nicht! 
 
Bei den Legionären: Sie verbrennen Kräuter, Opfergaben, 
etc. Sie sagen, sie wurden in den Dörfern von Leuten 
angegriffen, die teilweise gehäutet waren. Einige Rufe der 
Kultisten sollen auf Gotisch gewesen sein. Wahnsinnige 
Angreifer haben versucht, die Legionäre zu beißen, und 
auch die Leute vollzubluten (aus den gehäuteten Stellen). 
Die, die an der Krankheit gestorben sind, sind von den 
Raben nicht angerührt worden. Die im Kampf Getöteten 
wurden hingegen von Aasfressern angeknabbert… 
 
Im Militärlager hören wir, dass gotische Sklaven 
abgehauen sind. 
 
Im Flüchtlingslager sehen wir, dass gesunde und kranke 
Dörfler zusammen eingepfercht werden. Wir sprechen mit 
einer Frau, die die Krankheit überlebt hat. Plötzlich gibt 
einer der Kranken lautes Geschrei von sich. Ich halte den 
Patienten mit fest, damit man ihm Opiummilch geben 
kann. Er verstirbt, und dabei häutet er sich…  
 
Wir bringen die Leiche mit zum Leichenberg. Es sieht so 
aus, als hätte dort unten jemand gestöbert… Mit Holz und 
Pech zündet Damanias den Leichenberg an; daraufhin 
springen zwei (mit irgendwas gefüllte) Hautsäcke heraus. 
Wir attackieren diese Dinger. 
 
Diese Hautfetzen sind in Richtung Calecoi gerobbt. Wir 
erkennen ein paar gehäutete Leichen, die auf einem 
Bauernhof liegen/hängen. Es gelingt uns, zwei Kultisten 
und zwei dieser Dinger aus Haut… wie gefüllte 
Blutsäcke… zu töten. Aus dem Dorf hören wir einen 
gruseligen mehrstimmigen Chor… Corvus, Milo, Galerius 
und Belasir schleichen zum Dorf und zählen vor der 
ehemaligen Kirche etwa 90 Gegner (60 Blutsäcke, 30 
Kultisten, 30 gefüllte Blutsäcke), die irgendwelche 
Gesänge anstimmen und dabei weiter verstümmeln. Hat 
eher was von einem Kriegslager. Wir ziehen uns wieder 
zum Lager Lydian zurück, um Bericht zu erstatten. 
 
Was am 04.06.2018 geschah… 
 
Wir sind uns einig, dass das Krankenlager auszulöschen 
ist. Also schlachten wir die Leute ab. 
 
In der Ferne sind Trommeln zu hören… Rund um das 
Lager erhebt sich grauenhaftes Geschrei/Gesang. Die 
Gegner hüllen sich in Dunkelheit. Wir meinen, den 
Anführer auf einem gehäuteten Pferd auszumachen.  
 
Wir überleben den Angriff, schätzen aber, dass wir nur 
etwa 2/3 der Monster aus Calcoi erlegt haben. Und der 

Anführer ist auch nicht dabei. Also nehmen wir die 
Verfolgung auf – nun, wir nehmen den Weg nach Calecoi. 
Im Dorf ist aber niemand mehr, die sind weitergezogen ins 
Hinterland. Dieser Spur folgen wir, dabei finden wir immer 
wieder tote blutleere Kultisten am Wegesrand. Und auch 
das gehäutete Pferd, mit gebrochenen Vorderbeinen.  Bis 
wir zu einem großen, sauberen Plateau gelangen, in 
dessen Mitte ein großes Loch ist. Um dieses Loch ist ein 
Ring aus dunklem Stein, in dem wohl mal irgendetwas 
eingraviert war. Stufenführen hinab… Wir gelangen zu 
einem Eingang; irgendwo kommt da Dampf her… 
 
Wir gehen weiter, bis wir zu einer Kaverne gelangen, es 
gibt 3 Ausgänge. Zeichnungen zieren die Wände. Die 
Vooren haben ihre Geheimnisse hier aufgeschrieben, es 
war zweifelsohne ihr Tempel, bevor die Menschen die 
Erde bevölkerten. Der Tempel ist einem großen Wesen 
gewidmet, dem Gott der Schule der Haut, der Gehäutete. 
Das muss der Ursprungstempel sein… 
 
Was am 18.06.2018 geschah… 
 
Einige von uns glauben, die Stimmen der Vooren zu 
hören… 
 
Aus dem rechten Gang hört man vielstimmiges 
Schnarchen und Stöhnen. Belasir schleicht in die 
Richtung und erkennt dort einige Blutsäcke. Wir töten alle, 
bevor wir den anderen Gang erkunden. Zwei Leute 
kommen aus dem linken Gang, wir sehen jedoch nicht, 
wohin sie verschwunden sind. Also betreten wir den linken 
Gang; an den Wänden sind Mosaike mit Perlen. Auf den 
zweiten Blick erkennen wir, dass die „Perlen“ in Wahrheit 
menschliche Zähne sind!  
 
In einem kleinen Raum befinden sich Hängematten, ca. 
15, von denen aber nur 7 belegt sind. Die Hängematten 
scheinen aus Leder zu sein, und einige haben Gesichter… 
 
In dem Großen Raum: Belasir schleicht nach rechts, bleibt 
aber bald stehen und bewundert die Mosaike. Milo 
schleicht derweil nach links, und bleibt auch kurz darauf 
stehen, um die Mosaike zu bewundern. Ich sehe in der 
Mitte eine Statue, die mich abbildet – aber in gehäutetem 
Zustand! Damanais glaubt auch, sich in gehäutetem 
Zustand in der Mitte zu sehen, als er an der Statue steht. 
 
An der einen Ecke entdecken wir einen Thron, schleifen 
die anderen regelrecht dorthin. Vor dem Thron stehen 3 
Bänke auf Lederteppichen und ein Tisch mit Handfesseln. 
Hinter dem Thron hängt eine 2x2 Meter große 
Lederdecke. Als Damanais diese Decke zur Seite schiebt 
und einen Durchgang entdeckt, lässt sich die Hautdecke 
auf ihn fallen und versucht, ihn zu ersticken. Wir helfen 
Damanais.  
 
In dieser Zeit wird Milo von einem der Teppiche 
angegriffen. Wir helfen Milo, erledigen auch noch alle 
anderen Teppiche und folgen dem Gang hinter dem Thron. 
Durch einen Perlenvorhang – aus kleinen Kinderknochen! 
– geht es in einen weiteren Raum. Irgendjemand murmelt 
irgendetwas auf Gotisch. Das Murmeln („Verdammt zu 
leben!“) kommt von einem gehäuteten Oberkörper… An 
einer anderen Ecke hockt ein Skalpierter, dem man viele 
Schriftzeichen in den Rücken geritzt hat. An den Wänden 
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hängen noch 4 weitere Häute – mit 
Legionärstätowierungen.  
 
Dann passiert vieles auf einmal: Die 4 Häute stürzen sich 
in den Angriff; der Skalpierte verliert wortwörtlich sein 
Gesicht, das sich auf Asinius stürzt und ihm unter den 
Helm kriecht; der Skalpierte mutiert, zieht ein Messer und 
greift an.  
 
Emeric versetzt dem Monster den finalen Schlag, und alle 
räumen noch ein wenig auf. 
 
Was am 02.07.2018 geschah… 
 
Emeric nimmt das Messer des Monsters  und gibt es dem 
Medicus. Nach etwa einer Stunde (verarzten, Raum 
durchsuchen,) machen wir uns auf den Weg zurück. Die 
Statue – und nun stellen wir fest, dass jeder sein eigenes 
Abbild darin zu erkennen glaubt – ist aus Stein. Der 
Medicus meint, man solle sie zerstören. Also stoßen wir 
kurzerhand die Statue von ihrem Sockel. Der gefangene 
Kultist ist auch tot. 
 
Wir gehen weiter zurück, und als wir durch die ölige 
Wasserschicht treten, ist es draußen blendend hell. Unser 
Späher führt uns zu einem Fluss, in dem wir uns reinigen 
können. Auf dem Rückweg, der uns durch die zerstörten 
Dörfer führt, bemerken wir, dass sich die Fliegen nun um 
alle Leichen kümmern. Der Fluch ist gebrochen! 
 
Im Lager werden die Leichen verbrannt, als wir dort 

ankommen. Niemand zeigt mehr die Anzeichen der 
Krankheit. Einen Tag rasten wir noch, dann reisen wir 
zurück nach Konstantinopel, wo wir dem Magister Bericht 
erstatten. Der Bericht wird aufgeschrieben und archiviert. 
Wir leisten einen Eid, dass wir nie über das Geschehene 
reden werden. 
 
Dann kriegen wir noch zwei Monate Urlaub, ein 
Jahresgehalt und am 11. Mai 330 unsere 
Entlassungspapiere: Asinius erhält die Erlaubnis, als 
römischer Arzt zu praktizieren. Damanais wird in den 
Verwaltungsdienst der Armee übernommen. Emeric erhält 
die Ausgabe der Bibel. Milo darf Fischer werden und erhält 
Geld für ein Boot. Galerius erhält eine Kneipe. 
Belasir erhält Geld für die Hochzeit. 
 
Wir sind zu der Hochzeit von Corvus eingeladen und 
stechen mit der Hochzeitsbarke „Marmare“ in See. Die 
Zeremonie wird auf Griechisch und Latein gehalten. 
Plötzlich wird ein Gast grün im Gesicht und bricht Blut 
spuckend zusammen… 
 
Asinius und Emeric sind vor 3 Tagen gestorben und zu 
Vampiren geworden! Asinius tötet Belasir; Emeric tötet 
Asinius und frisst dann alle weiblichen Gäste. Milo ist zwar 
geistig umnachtet, kann aber dennoch das Messer von 
Asinius in Gewahrsam nehmen.  
 
Emeric geht als „Fenalic, der Unreine“ in die Geschichte 
ein… 
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1923 auf dem Weg nach Belgrad & Orasac 
 
Unser Kontakt in Belgrad ist Dr. Milovan Todorovic, tätig 
an dem Nationalmuseum. 
Um 9 Uhr kommen war am Bahnhof an, wo wir auf Gregor 
Ibramovic treffen – Friseur und Fremdenführer. Er 
empfiehlt einen Haarschnitt und das Hotel Moskwar.  
 
Gegen 13 Uhr essen wir noch etwas Gebäck und trinken 
eine Tasse Tee, dann geht es auf zum Nationalmuseum. 
Dr. Milovan Todorovic arbeitet in der Abteilung für 
byzantinische Statuen. Eine 1700 Jahre alte Statue (Kopie 
einer 400 Jahre älteren Statue) wird grade von ihm 
geputzt. Er kann mit den Begriffen Sedefkar oder 
Simulacrum nichts anfangen; sagt uns aber, dass wir eine 
Art Lizenz brauchen, wenn wir mit Kunstgegenständen 

handeln wollen. Diese Lizenz können wir uns im Büro für 
Nationale Schätze ausstellen lassen. 
 
Was am 13.08.2018 geschah… 
 
Wir holen uns diese Lizenz; Gregor führt uns durch die 
Amtsstuben zu dem Unteruntersekretär Vleja Radi. 
Victoria unterschreibt als Besitzerin die Lizenr. 
In einem Café ein Viertel weiter übersetzt uns Gregor die 
Dokumente. 
 
Wir gehen wieder zu Todorovic, dieser nennt uns den 
Kontakt, von dem er die antiken Stücke bekommt. 
Todorovic gibt uns einen Brief mit für Vater Filippovic, den 
Priester des Dorfes Orasac; der Händler ist eigentlich eine 
Frau auf einem Anwesen dort. 
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Wir planen, am nächsten Tag früh nach Orasac 
aufzubrechen. Dafür nehmen wir als erstes den Zug nach 
Mladenovac; dann geht es weiter mit nach Kapljare. Dort 
steigen wir in eine kleine Bimmelbahn um; Katharina 
macht in der Bahn ein Foto von einem merkwürdigen 
großen schwarzen Huhn. Von den Leuten im Zug lassen 
wir uns etwas über die Gegend Orasac erzählen: In einem 
Wald sind einige Leute verschwunden; Gerüchte über 
wandelnde Bäume mit peitschenartigen Ästen… 
 
Von Kapljare geht es dann zu Fuß weiter nach Orasac; 
gehen direkt weiter zur Kirche, wo wir Vater Filippovic und 
seine Frau Ana treffen. Wir überreichen ihm den Brief; er 
kann uns morgen zu „Großmutter“ im Wald bringen. 
„Großmutter“ handelt mit den Antiquitäten; diese erhält sie 
teilweise von den Einheimischen und verkauft sie dann an 
Kunstsammler. 
 
Heute Abend gibt es ein Fest/Zeremonie der Zigeuner, so 
eine Art Fruchtbarkeitszeremonie. Bei Erwähnung der 
Zigeuner kann Ana sich gerade noch davon abhalten, auf 
den Boden zu spucken. 
 

Bürgermeister Todor Nedic begrüßt uns auch, er lädt uns 
zum Abendessen zu sich ein. Todor hat auch so einige 
Antiquitäten: Pfeifen, Töpfe und so ein Kram. Er hält das 
alles für Familienerbstücke, weniger für Antiquitäten. 
Victoria erhält eine (etruskische?) Pfeife, die nur einen Ton 
trillern kann. 
 
Katharina fragt Todor über Großmutter aus: 
 

 War früher eine Gelehrte; ist sehr wohlhabend 
 Sie war wohl vor ca. 40 Jahren das letzte Mal in 

Orasac 
 Keiner kennt ihren Namen; niemand traut sich 

nachzuforschen, was sie macht 
 Hat sich wohl mit den Zigeunern gestritten, 

gegenseitig verflucht 
 
Wir haben den Auftritt der Zigeuner fast verpasst, die 
Zeremonie ist bereits im Gange, als schlammbedeckte 
Personen an die Tür klopfen – ist Teil der Zeremonie. Im 
Hintergrund wird gesungen, irgendwas von Shub-
Niggurath. Sie erhalten kleine Geschenke von Todor. 
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Wir folgen in sicherem Abstand der Prozession, am Ende 
werden die Schlammigen gebadet. Außerhalb der Lichter 
steht eine Gruppe Zigeuner; passen auf die alte weise 
Frau auf. Sie hat die gleiche Pfeife um den Hals wie die, 
die Victoria geschenkt bekommen hat. Die alte weise Frau 
scheint Juliet und uns alle mit einer Art Bedauern 
anzusehen… 
 
Die Herren übernachten bei Todor, die Damen werden 
später in die Kirche gebracht. Im Schlafraum erwähnt 
Katharina, dass es nicht nur ein Fruchtbarkeitsritual war, 
sondern auch eine Schutzzeremonie; es wurde ein Älteres 
Zeichen getanzt… 
 
Juliet hört nachts aus der Wohnküche ein Flüstern – von 
3 verschiedenen Frauen – in unbekannter Sprache. Es 
klingt jedoch ernst/wichtig. 
Zu Gregor sagt nachts das kleine Mädchen, dass die 
Pfeife die Geister fernhalten kann. 
Am nächsten Morgen scheint Ana wieder bessere Laune 
zu haben, sie lächelt sogar. Vater Filippovic wird uns zwar 
zum Wald bringen und uns auch den Weg erklären, aber 
er wird nicht mit in den Wald hineingehen. 
 
Was am 27.08.2018 geschah… 
 
Wir erhalten noch von den Dörflern einige Pakete, 
Päckchen und Briefe, die wir Großmutter geben sollen. 
Auf dem Weg zum Wald fällt Katharina und Konstantin auf, 
dass es um den Wald herum zwar satte grüne Wiesen gibt, 
aber kein Weidevieh zum Grasen hierhergeführt wird. 
Vater Filippovic sagt, dass bzw. weil es hier Wölfe gibt. 
Und wir sollen auch den Weg auf keinen Fall verlassen! 
Nicht wegen irgendwelcher Kobolde, sondern vielmehr 
weil man nicht besonders weit blicken kann durch das 
Dickicht. Am Waldrand angekommen, trennt sich Vater 
Filippovic von unserer Gruppe und geht zurück ins Dorf. 
 
Bereits nach 10 Metern stellen wir fest, wie dicht der Wald 
ist. Hadley ist davon überzeugt, dass es hier Bienen geben 
muss, denn er hört ein Summen von überall her. Es folgt 
eine kleine Diskussion darüber, ob es im Januar im Wald 
Insekten gibt. Wohl eher nicht, aber hier ist es der Fall… 
 
Beim Weitergehen steigt uns der Geruch von frisch 
gebackenem Brot in die Nase. Wir gelangen an ein 
hübsches Fachwerkhaus, das von einer blühenden Wiese 
und einem weißen Holzzaun umringt ist. Aus dem Haus 
hören wir alle nun das tonlose Summen. Katharina macht 
von dem Haus ein Foto, dann rufen wir laut „Hallo!“.  
 
Das Summen bricht ab und eine 19-jährige Frau blickt aus 
dem Fenster, spricht mit einem alten Akzent. Wir lassen 
Gregor fragen, ob wir auf dem richtigen Weg zur 
Großmutter sind. Sie meint, wir wären da. Als Katharina 
noch mal durch den Sucher der Kamera blickt, scheint das 
Dach irgendwie… strubbeliger zu sein. Die anderen 
meinen, irgendetwas aus dem Augenwinkel heraus zu 
sehen. Katharina öffnet das Holztürchen des Zauns und 
haut sich dabei einen Rosendorn in ihren Finger. 
 
Die junge Frau sitzt am Ofen und strickt. Und das sogar 
ziemlich schnell. Sie bittet uns, Platz zu nehmen und 
macht uns ein paar Brote mit einer Art Marmelade darauf. 

Sie sagt, Baba (Großmutter) sei draußen beim 
Ziegenmelken; wir legen die Päckchen und Briefe auf 
einen Tisch. Dann setzen wir uns und schauen uns ein 
wenig um: In den großen, bis unter das Dach reichenden 
Regalen sind viele, viele Dinge: Tassen, Töpfe, Statuen, 
Bilder, …  
 
Es ist wirklich alles vollgestopft. Auch Körperteile von 
diversen Statuen sind zu sehen. Die junge Frau heißt 
Kcerca. Juliet kleckert ein wenig mit der Marmelade; beim 
Säubern fällt ihr das in die Tischdecke gestickte Muster 
auf: Es sind Bauernfiguren dargestellt; ein Mann mit Bart 
und Pfeife, sehen aus wie die Familie von Todor Nedic; 
auch Vater Filippovic und seine Frau Ana sind zu sehen. 
 
Großmutter kommt in das Haus gehumpelt, trotzdem ist 
sie voller Elan. Die junge Frau unterhält sich auf alt-
serbokroatisch mit ihr. Dennoch kann Gregor ein paar 
Gesprächsfetzen verstehen, es scheint um nicht 
Aufregendes zu gehen. Juliet meint, dass sie die Stimmen 
der beiden irgendwoher kennt… 
 
Großmutter setzt sich, fragt, ob wir zum Mittagessen 
bleiben wollen und kümmert sich dann um die Päckchen 
und Briefe – sie liest zwar mit einer Brille, die sie aber nicht 
zu brauchen scheint. Kcerca bereitet in der Zeit das Essen 
zu. Großmutter fragt auch nach dem Grund unseres 
Erscheinens. Wir stellen uns alle artig vor; dann fragen wir 
nach dem Arm einer blauen Keramikstatue. Großmutter 
scheint davon schon etwas gehört zu haben, denn sie 
meint, dass die Statue „vorschriftmäßig“ auseinander 
gebaut wurde und auch wieder zusammengesetzt werden 
könne. Sie tut so, als ob sie nicht wüsste, ob und wo sie 
das Teil hätte, und lässt uns auf diese Weise eine Zeit lang 
durch die Antiquitäten graben.  
 
Juliet, Konstantin und Victoria sind ein wenig überrascht, 
als Großmutter auf einmal einen großen Ofenschieber 
nimmt und ihn unter Hadley schiebt. Der große Ofen spukt 
die Auflaufform aus und will mit Hadley gefüttert werden. 
Während Großmutter Hadley mit dem Ofenschieber 
mühelos zum Ofen trägt, kann Hadley nur unter größter 
Kraftanstrengung ein Bein von dem Ofenschieber lösen.  
 
Kcerca hat ein langes Messer, und ist bereit, sich auf 
Konstantin zu stürzen, während sie etwas von Shub-
Niggurath singt (Sie dankt, dass endlich etwas als Opfer 
für das dunkle Junge da ist, das nicht von dem Gesinge 
der Zigeuner verunreinigt ist). 
 
Vom Dach tropft eine milchige Flüssigkeit. Einige der 
Antiquitäten (wie Statuenarme und –beine) greifen nach 
Katharina; sie sticht mit dem Stockdegen auf ein 
mumifiziertes Bein.  
 
Es herrscht Chaos… Handgemenge… Victoria pfeift auf 
der geschenkten Pfeife, deren Ton immer höher wird, bis 
die Pfeife zerspringt.  
 
Hadley wird von Großmutter in den Ofen gepackt; Gregor 
flieht in Panik. 
 
Als die Pfeife zerspringt, erbebt das Haus: Alles verändert 
sich, als würde ein Zauber davon abfallen… Das Haus 
verwandelt sich in ein Geflecht aus Ästen und Zweigen… 



   

Mord im Orient Express   52 / 70 

Hadley sitzt nun in einer Art Baumhöhle, die zwar nicht mit 
Hitze, sondern mit Säure Löcher in seine Kleidung brennt.  
 
Katharina packt den blauen rechten Arm der Statue ein 
und zieht ihre Elefantenbüchse. Victoria zieht Hadley aus 
der Baumhöhle; Juliet schießt auf Großmutter; Kcerca 
sticht auf Konstantin ein.  Das Haus zieht sich mehrmals 
zusammen und dehnt sich wieder aus… Dann werden wir 
alle regelrecht ausgespuckt.  
 
Konstantin und Katharina blicken zurück: Das „Haus“ ist 
nun ein gigantischer Baum, der auf drei Hufen steht, und 
ein riesiges Maul hat, aus dem diese weißliche Flüssigkeit 
tropft. Filigrane silberne Fäden verbinden das Haus mit 
den anderen Bäumen im Wald; dort wo sie sich 
zurückziehen, vermodern die Waldbäume sofort. Mit 
einem seiner Hufe zerstampft das Ding Großmutter; ihre 
Hand lugt noch hervor und packt Kcerca; diese schreit auf 
und wird plötzlich älter, als Großmutter sich ihre Jugend 
einverleibt. „Du warst ein böses Mädchen!“ hören wir 
Großmutters Stimme… 
 
Wir laufen alle durch den Wald, über den Weg, zurück zum 
Dorf. Am Waldrand bemerken wir erst, dass Konstantin 
und Gregor nicht bei uns sind. Die müssen noch irgendwo 
im Wald sein…  
 
Wir machen einen Zwischenstopp bei den Zigeunern. 
Juliet äußert die Vermutung, dass Ana mit dem Hexen im 
Wald unter einer Decke steckt; immerhin hat sie in der 
Nacht die Stimmen der drei Frauen aus der Wohnküche 
gehört. Die Zigeuner führen uns zu der alten weisen Frau. 
Sie wird von einer jüngeren Frau (mittleren Alters) 
begleitet, die uns an die junge Kcerca erinnert.  
 
Darauf angesprochen erzählt sie, dass es wohl ihre 
Zwillingsschwester gewesen sein muss, die vor ca. 20 
Jahren verschwunden ist. Wir warnen davor, dass das 
Ding im Wald erwacht ist. Bei Großmutter muss es sich 
wohl um Baba Yaga handeln. Die Zigeuner sind nicht 
erfreut, dass dafür eine der ihren versklavt wurde. Sie 
bewaffnen sich und wollen morgen in den Wald ziehen. 
Wir übernachten bei den Zigeunern; Hadley und Victoria 
tanzen bei den Ritualen mit. 
 
Konstantin und Gregor übernachten (allerdings getrennt) 
im Wald. 
 
Am nächsten Morgen treffen wir im Wald zunächst auf 
Gregor, als wir mit den Zigeunern durch den Wald streifen. 
Katharina stolpert über eine merkwürdig aussehende 
Wurzel, die in ein Dickicht bzw. einen Busch führt, den sie 
uns zeigt. Sieht auf den ersten Blick wie eine kleinere 
Ausgabe von dem Haus aus… Alle legen an, sind bereit 
zum Angriff. Wir hören ein schmatzendes Geräusch; aus 
einem „Astloch“ schlüpft etwas heraus und die Membran 
darum zerplatzt. Ein kleines Ding auf drei Hufen steht dort!  
 
Hadley schießt auf das kleine Ding, so dass die obere 
Hälfte fehlt und es umfällt. Nun schießen alle auf das 
große Ding. Schnell legen wir es um, aber es springt in 
Todeszuckungen auf: Es ist DAS Ding, das „Haus“ von 
gestern! Es ist ca. 8-9 Meter groß, auf 3 Hufen. Das kratzt 
an unserer geistigen Stabilität; bei einigen der Zigeuner 
fällt die Reaktion teilweise etwas heftiger aus.  

Konstantin hört die Schüsse von weitem und findet so zu 
uns. Als das Ding stirbt, kann Konstantin noch den 
wütenden Schrei von Baba Yaga hören… 
 
Die alte Zigeunerfrau erklärt uns noch einige Dinge: z.B. 
dass wir Futter werden sollten, weil wir von dem Zauber 
(das Ritual in Orasac) nicht geschützt werden können. 
Wir werden von den Zigeunern zum Bahnhof gebracht. Als 
wir dabei das Dorf Orasac durchqueren, hören wir davon, 
dass die Frau des Priesters gestern tot umgefallen ist. Ana 
ist wohl vollkommen ausgetrocknet aufgefunden worden. 
(Baba Yaga hat 3 Aspekte: die junge Frau – das war dann 
wohl Kcerca, die Mutter – Ana, und die alte Frau – 
Großmutter). 
 
Wir fahren mit der Bimmelbahn wieder zurück, machen 
einen kleinen Halt, um in einem Hotel mal in einen 
Badezuber zu steigen. Während er so in dem Zuber liegt, 
hört Konstantin ein Tappen, Kratzen und Flattern. Das 
schwarze Huhn springt auf den Rand des Zubers und 
blickt ihn ganz böse an. Weiteres Tappen und Flattern von 
weiteren schwarzen Hühnern ist zu hören. 
Nun fallen auch den anderen die Scharen von schwarzen 
Hühnern auf…. 
 
Was am 10.09.2018 geschah… 
 
Konstantin flucht auf Deutsch: „Verdammte Viecher! 
AAAAAAH!“ Wir werfen uns Badetücher über und eilen zu 
ihm. Ein schwarzer Teppich aus Hühnern steht um und 
über ihm. Katharina versucht, sie zu verscheuchen; 
daraufhin wenden sich die Viecher auch gegen uns. 
Victoria rennt kreischend raus, Juliet und Katharina treten 
und verjagen die Hühner. Draußen greift sich Victoria eine 
Kohlepfanne; beim Schlagen mit dieser Pfanne verteilt sie 
aber nur die heißen Kohlen über den Boden.  
 
Die Hühner starren uns weiter an und hacken und picken 
nach uns. Als Hadley das Zimmer betritt und nackte 
Damenfesseln sieht, verlässt er errötend das Zimmer 
wieder. Victoria holt Konstantin aus dem Zuber, alle treten 
den Rückzug an. Jemand kommt zu uns und fragt, ob alles 
gut ist, die Hühner seien jetzt auch alle weg (kaputt). 
Während sich die Hühnerzüchter, der Hotelbesitzer und 
die Polizei noch streiten (die 50 Hühner haben zuvor die 2 
Hähne getötet, der Züchter kann sich das alles auch nicht 
erklären), ziehen wir uns auf unsere Zimmer zurück, wo 
uns Hadley verarzten kann. 
 
Am Abend fahren wir dann zurück nach Belgrad. Hadley 
kratzt sich ausgiebig… und auch die anderen fangen an, 
sich zu kratzen. Konstantin hat schon richtig große Pusteln 
– so wie Masern. Victoria spricht Hadley an, was das denn 
sein könne. In der Dämmerung sieht Juliet etwas 
draußen… doppelt so groß wie ein Bauernhaus… wie ein 
Huhn ohne Kopf… oder sowas wie das Baba Yaga Haus… 
Ein laufendes Bauernhaus, auf dem noch eine Person 
sitzt und gestikuliert…  
 
Victoria glaubt, dass Baba Yaga ja nur Macht über die 
Natur hat, und daher sind wir hier in dem Zug und auf den 
Bahnschienen (alles von Menschenhand bearbeitet) ja 
bestens vor ihrer Magie geschützt. Die Fahrt geht weiter, 
und wir erreichen irgendwann Belgrad. Unser Ausschlag 
geht wieder zurück… Im Hotel baden wir gleich nochmal. 
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Am nächsten Tag fahren wir um 6 Uhr mit dem Orient 
Express weiter nach Sofia. Im Speisewagen treffen wir 
Florence wieder, die kurz zur Kur war. Kurz vor der Grenze 
sieht Victoria noch am Ufer das letzte Mal, wie sich die 
Baba Yaga Hütte ans Uferbett kauert… 
 
Wir haben für Sofia nicht viele Hinweise. Nur so viel, dass 
der Kopf in dem Bulgarischen Krieg 1875 verloren 
gegangen ist. Mit an Bord sind noch: ein älteres Ehepaar, 
vier jüngere italienische Männer, ein schlecht rasierter 
Mann mit handgeschriebenen Notizen, ein Mann mit 
seiner Sekretärin (der ihr irgendwelche Formeln der 
Aeronautik von seinen Blaupausen diktiert). Gegen 10 Uhr 
wollen wir uns auf unsere Kabinen zurückziehen.  
 
Dabei bemerkt Juliet, dass der Ober, der bei dem Mann 
mit den handgeschriebenen Notizen steht, nicht wirklich 
zu den anderen Bediensteten passt: Er ist nur bis kurz 
zum Hemdkragen rasiert und trägt auch kein 
französisches Duftwasser. Allerdings scheint er sich sehr 
für die Notizen zu interessieren, und er hat auch ein 
eigenes kleines Notizbuch in seiner Tasche. Katharina 
folgt dem irritierten Blick von Juliet und sieht, dass auf dem 
Tisch ein Artikel von der Ausgrabung in Vinkowcy liegt, 
dazu noch einige Korrespondenzblätter unterschrieben 
von Dragomir Moric…  
 
Beim Zurückblicken fällt ihr noch auf, dass der Ober einen 
ausgewaschenen Blutfleck an der Brust hat; Victoria 
bemerkt, dass der Ober gar keine Socken trägt. Florence 
fallen Vorische Zeichen in den Notizen auf (bei dem Mann 
mit den handgeschriebenen Notizen). Katharina meldet 
diesen Ober bei dem Maitre, der daraufhin zu dem Ober 
geht. „Und wer sind Sie überhaupt?!“ hören wir den Maitre 
noch sagen. Der Ober grinst breit, zieht ein Messer und 
schlitzt dem Maitre den Hals auf… 
 
Was am 08.10.2018 geschah… 
 
Der „Ober“ versucht zu fliehen. Katharina fängt den Maitre 
auf und stürzt mit ihm zu Boden. Juliet schießt auf den 
Fliehenden, verfehlt ihn aber beim ersten Schuss. Dafür 
sitzt der zweite. Die Leute schreien durcheinander – ein 
Passagier stürzt sich auf Juliet – springt aber vorbei und 
landet dabei auf einem Tisch. Gregor stellt sich schützend 
vor Juliet.  
 
Der „Ober“ ist mittlerweile in den nächsten Waggon 
gegangen, macht dort das Fenster auf und wirft sein 
Notizbuch in einer Tasche heraus. Dann wendet er sich 
wieder uns zu und wir sehen das Einschussloch. Hadley 
zieht die Notbremse. Katharina, Juliet und Victoria werden 
umgeworfen beim Bremsen. Der „Ober“ springt während 
des Bremsvorgangs aus dem Fenster. Als der Zug still 
steht, kann Florence den Typen noch irgendwo im 
Gebüsch ausmachen.  

 
Hadley möchte aus dem Zug steigen, um nach dem 
Notizbuch zu suchen. Der Ruf nach einem Arzt, der sich 
um die Verletzten kümmern kann, lässt ihn jedoch 
zurückkehren. Als Victoria den Zug verlassen möchte, 
erfordert das einiges an Überzeugungskraft. Immerhin 
möchten die Bediensteten keine hysterischen Frauen 
wieder einfangen müssen. Sie versichert, dass es ihr gut 
geht und sie in Zugnähe bleiben wird. Florence kommt 
noch dazu und gemeinsam halten sie Ausschau nach dem 
„Ober“. Der liegt tot in einem Gebüsch. Sie gehen noch ein 
Stückchen weiter, um das Notizbuch zu suchen.  
 
An einer Brücke bleiben sie stehen, und auf der anderen 
Seite sehen sie ein Auto stehen. Einige (vier) Leute 
klettern runter zum Fluss – einer bleibt beim Auto – und 
sie ziehen eine Ledertasche aus einem Gebüsch, die der 
„Ober“ aus dem Fenster geworfen hat. Auf dem Weg 
zurück zum Zug durchsucht Florence noch die Leiche des 
„Obers“ und findet dabei ein Messer. Die Augen des 
„Obers“ scheinen nicht zueinander zu passen und ein 
Auge scheint sie zu beobachten. Kurzum sticht Florence 
mit dem gefundenen Messer hinein… 
 
Es tutet, und alle steigen wieder in den Zug. Wir werden 
gebeten, auf die Kabinen zu gehen, und dann fährt der 
Zug weiter. Hadley wird aus der Kabine geholt, weil er ein 
Arzt ist, und in den Gepäckwagen geführt: In der Dusche 
liegt eine Leiche, einer der Kellner, dem man die rechte 
Hand abgehackt hat – und ansonsten auch geschlitzt und 
gehackt hat.  
 
Die Damen haben erfahren, dass der Mann mit den 
handgeschriebenen Notizen ein gewisser Dr. Jordanov ist, 
der in Vinkowcy zugestiegen ist und bis Sofia mitfährt. 
Victoria geht zu ihm und klopft. Er berichtet, dass auch die 
Tochter von Dr. Dragomir Moric getötet wurde – von den 
Metzgern dort. Ein Kollege bzw. ein ehemaliger 
Kommilitone, ein Ivo Pennev, hat in einer Fachzeitschrift 
etwas über ein Idol veröffentlicht, man hat sich jedoch 
darüber lustig gemacht. Das „Dzhudzheta“-Idol soll von 
einer ausgestorbenen Rasse von frühzeitigen Zwergen 
gewesen sein, die vor der Menschheit gelebt haben 
sollen. Die Zeitschrift hat er in Sofia bei sich zu Hause. 
1908 wurde das Idol gefunden, 1909 hat Pennev das 
gekauft.  
 
Irgendwann wird auch wieder zum Essen geläutet. Victoria 
bittet Dr. Jordanov zu sich und den anderen an den Tisch. 
Er berichtet nochmal von den lateinischen Schriften über 
Sedefkar. Das Idol wurde in Samakov (Bulgarien) 
gefunden. In den Übersetzungen/Unterlagen hatte 
Jordanov den Namen Pennev in einer Randnotiz 
erwähnt… Könnte der „Ober“ diesen Namen etwas 
gelesen und notiert haben?  
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Halt in Sofia 
 
Gegen 17 Uhr erreichen wir Sofia. Es müssen alle 
aussteigen, es werden Zeugenaussagen aufgenommen. 
Wir werden besonders gründlich befragt. Erst gegen 22 
Uhr dürfen wir zum Hotel „Fire Side Inn“; bringen vorher 
aber noch Jordanov mit dem Taxi bei sich vorbei. Dann 
gehen wir früh zu Bett, denn wir wollen am nächsten Tag 

früh aufstehen. In der Nacht liest Hadley noch in seinem 
Buch und wird dabei von zwei kalten Händen – NUR den 
Händen!!! – attackiert. Auch alle anderen werden von 
Händen angegriffen. Als Florence singt und die Hände 
zum Appell antreten lässt, wollen nahezu alle Hände – 
auch die, die noch an Personen dran sind – zu Florence 
auf den Flur. Nun wandeln viele entsetzte Gäste über den 
Flur… 
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Was am 22.10.2018 geschah… 
 
Katharina und Victoria nehmen sich jeweils einen 
Bettbezug (Katharina auch noch ihr Florett), um die 
herrenlosen Hände einzusammeln. Hadley hilft dabei. 
Florence beginnt irrsinnig zu kichern, Juliet kümmert sich 
um sie. Florence hört auf zu singen und wirkt etwas 
desorientiert. Juliet diagnostiziert einen zweiten 
Nervenzusammenbruch, bringt Florence in ihr Zimmer. 
 
Katharina und Victoria bringen die Hände in den Säcken 
in den Heizungskeller, um sie dort zu verbrennen. Die 
Säcke werden in den Heizungsofen geworfen; die Hände 
springen im Ofen wild hin und her… Der Concierge hat 
dabei noch einen Finger gesehen und ruft die Polizei. Die 
Damen werden im Heizungskeller solange festgehalten. 
 
Hadley kann derweil auf dem Flur die anderen Gäste 
davon überzeugen, dass es sich bei der ganzen Sache 
wohl um eine weibliche Massenhysterie handeln müsse; 
die Herren widersprechen nicht.  
 
Der Polizeiinspektor, der uns bereits wegen des Vorfalls 
im Zug verhört hatte, kommt in den Heizungskeller. Er 
sagt, dass nicht nur der Kellner im Zug ermordet wurde, 
sondern schon vorher ein Tellerwäscher im Bahnhof 
getötet wurde. Auch diesem fehlte eine Hand… Aus dem 
Ofen werden einige Finger geholt. Aber wir dürfen 
trotzdem wieder auf unsere Zimmer. Und der 
Polizeiinspektor sagt dem Concierge, er soll die Heizung 
wieder in Betrieb nehmen. 
 
Auf unserer Etage spielt jemand eine fröhliche italienische 
Oper auf einem Grammophon. Hadley beschwert sich 
beim Concierge, erhält danach aber einen erbosten Anruf 
des Gastes. Daraufhin spielt er selbst Musik, nur noch 
lauter. Das geht dann so bis 4 Uhr. 
 
Am nächsten Morgen hat Konstantin hohes Fieber, sein 
rechtes Auge ist entzündet. Es scheint sich auch 
asynchron zu dem anderen Auge zu bewegen… Victoria 
fragt die noch leicht benommene Florence, wo das 
Amulett ist, erhält aber leider keine auswertbare Antwort. 
Konstantin krallt sich an Hadleys Kragen fest und flüstert: 
„Ich sehe eine Gasse, ich laufe durch eine Gasse. Ich 
steige in ein Auto ein, aber klettere hinein wie ein Hund. 
Dann fährt der Wagen los und ich rolle unter den Sitz. 
Aaaaah…“ 
 
Wir wollen uns auf den Weg zu Dr. Jordanov machen. Als 
wir aus dem Hotel treten bemerkt Hadley in einer 
Seitengasse Spuren im Schnee von einer Hand… Diese 
Spuren führen zu Reifenspuren… 
 
Wir fahren mit dem Taxi zu Dr. Jordanov. Dieser öffnet die 
Tür und sieht übernächtigt aus. Er hat den Zeitungsartikel 
über das Dzhudzeta-Idol herausgesucht. 
 
Der Artikel umfasst 63 Seiten mit Zeichnungen. Die 
Verzierungen des Kopfes sehen aus, aus würde der Kopf 
aus vielen kleinen Köpfen bestehen. Das sieht genauso 
aus wie die Teile der Rüstung, die wir bisher gefunden 
haben. Pennev schreibt, er habe das Ding geprüft, aber 
es ließe sich mit nichts zerstören (wie z.B. Hammer, Axt, 
Messer, Skalpell). Die Ausdrucksweise von Pennev wird 

im Verlauf des Textes immer ausschweifender, 
beleidigender, konfuser…  
 
Danach hat ein Dr. Toder Mateev von der Universität in 
Sofia das Idol erhalten, nachdem Pennev verschwand. 
Mateev hat allerdings einige Zeit nach Erhalt des Idols 
seine Frau und sein Kind auf grausame Art und Weise 
getötet. Als die Polizei erschien, trug er die Haut seiner 
Familie am Körper… Man musste ihn erschießen. 
Mateevs Assistentin hatte ständig Kopfschmerzen, so 
dass sie sich ein Auge mit einem Eispickel ausstach. Der 
Kopf befindet sich vermutlich noch in der Universität in 
Sofia. 
 
Katharina bemerkt im Text einige Vorische Ausdrücke. 
Dr. Jordanov biete uns an, uns in der Universität 
anzumelden. Danach möchte er mit der ganzen Sache 
nichts mehr zu tun haben. Er spricht mit Professor 
Akademicus Chedenko, bei dem wir uns dann melden 
sollen. 
 
In der Universität dauert es ein wenig, bis man uns 
jemanden von der Englischen Fakultät schickt, der 
zumindest die sprachliche Barriere überwinden kann. Er 
erklärt uns den Weg und gibt uns ein paar Aspirin mit, um 
die Chedenko bat.  
 
In dem Raum, in den uns Chedenko führt, zeigt sich uns 
ein schreckliches Bild: Zwei Tote mit abgetrennter Hand; 
einige Leute haben Haut über dem Gesicht wie 
Karnevalsmasken. Einer lässt sich an einem Seil draußen 
mit einem Beutel runter, ein anderer wirft eine 
Stielhandgranate. Victoria reißt Chedenko von der Tür 
weg, schließt die Tür und geht in Deckung. Katharina und 
Gregor rennen eine Etage tiefer und versuchen 
denjenigen zu schnappen, der sich mit dem Beutel 
abgeseilt hat.  
 
Hadley rennt nach draußen. Katharina springt an das Seil, 
das nun schneller nach unten fällt. Der Dieb bricht sich erst 
einmal was. Unten steht noch ein LKW, auf der Ladefläche 
ist auch jemand mit so einer Hautmaske… und er will ein 
MG schussbereit machen. Katharina will sich den Beutel 
schnappen. Hadley springt durch die Eingangstür, packt 
Katharina um die Hüften und landet am LKW, während 
alles um ihn herum durchlöchert wird. Hadley wird 
getroffen; Katharina schießt auf die Leute auf der 
Ladefläche; Hadley zersticht die Reifen 
 
Victoria und Juliet öffnen nach der Explosion die Tür; einer 
der Maskenträger lebt noch; die Damen erlegen diesen 
Attentäter.  
 
Gregor sieht, dass eine Hand mit dem Beutel wegrennen 
will und wirft einen Schneeball. Die Hand rennt zu einem 
Auto; Katharina und Gregor stürzen hinterher. Als aus dem 
Auto jemand schießt, kann Katharina noch ausweichen, 
Gregor wird schwer verletzt. Chaos, Schießerei und 
Handgemenge folgen. 
 
Weitere Leute mit Filzhüten erscheinen, ziehen 
Maschinengewehre. Einer der Leute ist Boris, er war einer 
der Polizisten. Die Leute räumen nun mit den 
Maskenträgern und den Händen auf. 
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Was am 05.11.2018 geschah… 
 
Jemand von der Polizei tritt die herrenlose Hand, die den 
Beutel hält und zertritt sie dabei. Katharina kann den 
Beutel an sich nehmen. Der Polizist zeigt jedoch mit seiner 
Maschinenpistole auf den Beutel und nimmt ihn ihr weg. 
 
Die beiden Erschossenen im Auto tragen gute Kleidung – 
einen blauen und einen schwarzen Anzug – sowie 
blankgeputzte Schuhe. Katharina sieht auch, dass sie 
Lederhaut als Masken tragen; diese sind mit Bändern und 
Sicherheitsnadeln an deren Gesichtern befestigt und 
wirken sehr weich und noch warm… 
 
Der Polizeichef versammelt unsere Gruppe um sich; wir 
werden sehr stark gemustert. Besonders genau achtet 
man auf unsere Gesichter und unsere Arme. Wir werden 
auf verschiedene Limousinen verteilt und man fährt uns 
sehr schnell durch Sofia; man bringt uns eventuell 
außerhalb der Stadt in eine Sardinenfabrik.  
 
Drinnen macht jemand 5 Striche an eine Tafel (wir hatten 
ja eigentlich 7 erledigt – meinen die etwa uns?!). Uns 
bringt man in einen kleinen abgetrennten Raum. Major 
Inspektor Christofer kommt zu uns, es werden zwei Beutel 
auf den Tisch gelegt. In dem einen Beutel ist 
wahrscheinlich (weil es rot raustropft) der Kopf des einen 
Assistenten aus der Universität. Den blauen Kopf stellt er 
uns auf den Tisch. Er legt uns auch Bilder auf den Tisch; 
die Personen darauf haben an den Handgelenken etc. 
unterschiedliche Hautflicken… 
 
Christofer zeigt uns einen weiteren Ordner mit Mordopfern 
– u.a. auch der Ober aus dem Zug – verstümmelt und 
enthäutet. Hadley berichtet, dass wir in dem Tagebuch von 
Professor Smith etwas Ähnliches gesehen haben.  
 
Ein Anruf: Professor Chedenko ist tot, vermutlich ein 
Schlaganfall. Die Leute mit den Hautfetzen nennen sie 
hier „Metzger“… Das Telefon klingelt erneut; Christofer 
spricht irgendetwas auf Italienisch und schaut uns alle der 
Reihe nach durchdringend an. Ein Insprktor aus Milano 
hat angerufen, der von einer Gruppe berichtete, die bei der 
Ermittlung eines Mordes geholfen haben.  
 
Wir werden also gebeten, etwas länger zu bleiben als 
„Gäste“. Jemand kommt, die Leute unterhalten sich: Die 
Metzger haben wohl einen anderen Standort überfallen. 
Die Leichen der getöteten Metzger sind allerdings aus der 
Leichenhalle verschwunden… In der Pathologie war wohl 
der Boden vereist… Kann das Fenalik gewesen sein? 
 
Draußen knallt es. Unsere Bewacher ziehen ihre Waffen. 
Jemand kommt herein und nimmt Hadley als Arzt und 
Katharina zum Übersetzen mit. Eine Person ist hier wohl 
von oben heruntergefallen, an den hochgezogenen 
Hosenbeinen sieht man Nähte…  
 
Es scheint einer der Anzugträger auf dem Auto zu sein, 
das erkennt Katharina. Allerdings scheint der Mund eher 
wie eine Hundeschnauze geformt zu sein, mit einem 
Sortiment krummer und spitzer Zähne… Hat wohl noch 
eine Salve aus einer Schrotflinte abbekommen, es sind 
blutleere Einschusslöcher einer Schrotflinte zu sehen.  
 

Die Aufpasser meinen, der Typ sei plötzlich oben 
aufgetaucht. Die Fingerkuppen des Typen scheinen sich 
in eine Art Kralle entwickelt zu haben. Katharina macht ein 
Foto von ihm. Der Typ hat einen Geruch von 
Desinfektionsmittel an sich; er trägt auch keine Socken 
und hat aber ein kleines Schild am Zeh… Während Hadley 
untersucht, packt die „Leiche“ ihn, um Hadley in Richtung 
Maul zu ziehen! Einer der Aufpasser schießt der 
„Leiche“ ins Maul, die Hadley daraufhin loslässt. Die 
„Leiche“ löst sich in einer Nebelwolke auf; materialisiert 
sich kurz darauf jedoch wieder, taumelt. Einer der Wärter 
erschießt das Ding, wir lassen es verbrennen.  
 
Victoria und Katharina überzeugen die Aufpasser nach 
einige Zeit von einem Ortswechsel. Juliet, Hadley und 
Victoria fahren in der Limousine mit, Katharina und Gregor 
in dem Kastenwagen. 
 
Auf dem Weg liegt jemand mit einer Gesichtsmaske… Im 
Kastenwagen materialisieren sich vier, in der Limousine 
drei Wesen. Die Limousine bremst und verliert die 
Kontrolle; Hadley sticht mit seinem Skalpell in die Wolke; 
eine Wolke materialisiert sich auf Juliets Schoß.  
 
Der Kastenwagen weicht aus, alle Passagiere werden auf 
eine Seite geschleudert. Die Maschinenpistole wird 
abgefeuert, trifft den Manifestierten und den Wagen. In der 
Limousine werden die Wesen getötet; Hadley schneidet 
sich noch von seinem Angreifer mit dem Skalpell frei. 
Danach versuchen die Insassen, aus der Limousine zu 
steigen. 
Im Kastenwagen sind die Wesen zwar schon ein wenig 
beschädigt, deren Auslöschung ist aber noch in Arbeit. 
 
Was am 03.12.2018 geschah… 
 
Die Wesen im Kastenwagen werden von uns noch 
ausgeschaltet. 
 
Wir sind ca. 2 km von der Fabrik entfernt. Gemeinsam 
quetschen sich alle in den Kastenwagen und fahren 
zurück; Hadley versorgt die Verletzten. Auf dem Weg zur 
Fabrik wird noch ein Wesen überfahren…  
 
Schnell schaffen wir die Verletzten in die Fabrik; am Kühler 
des Wagens sieht man noch Blut und Stofffetzen. Aus dem 
Getriebe hängen noch zwei Finger… 
 
Wir heizen den Topf mit dem Eintopf an und geben 
nochmal reichlich Knoblauch mit rein. Bis zum 
Sonnenaufgang sind es noch etwa drei Stunden; wir 
machen in zwei Schichten eine kleine Schlafpause.  
 
Katharina und Victoria hören Schritte, barfuß, das 
Patschen nackter Füße… Zwei Gestalten in dunklen 
Anzügen schleichen durch den einen Teil der Halle. Einer 
hat einen gebrochenen Arm, der andere Schusswunden 
im Gesicht; beide besitzen ein gruseliges Sortiment an 
Zähnen. Die beiden Damen schießen auf die 
Eindringlinge. Die beiden Gestalten werden zerschossen; 
einer steht wieder auf und wird von Katharina endgültig 
erledigt. Victoria holt eine alte Feuerwehraxt und schlägt 
den beiden Wesen die Köpfe ab. Die Überreste werden 
verbrannt. 
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Um 7 Uhr lässt uns das Schrillen des Telefons 
zusammenzucken. Der Polizist geht ran: Der Anrufer ist 
der Kommissar; er will, dass man uns zum Hotel bringt. 
 
4-5 Uniformierte bringen uns durch den Hintereingang 
herein; in der Küche ist niemand und es ist auch sehr kalt 
hier. Im Aufenthaltsraum ist es sehr unordentlich, Stühle 
sind umgeworfen. Die Polizisten sehen alle sehr grimmig 
aus, keinem ist wohl. Im ersten Stock stehen die Türen 
auf, die Kleidung liegt verstreut herum- Im zweiten Stock 
hängt ein süßlicher Geruch in der Luft, es liegen 
zugedeckte Leichen auf dem Gang – auch Leute in 
dunklen Anzügen. Bei diesen sickert allerdings Blut durch 
die Laken.  
 
Der Kommissar sagt uns, dass man am Vortag 5 Leichen 
gefunden hat, die jedoch nach 3-4 Stunden aus der 
Leichenhalle verschwunden sind (das war der eine Anruf 
vom Vortag). Brody hatte dann wohl später angerufen, 
dass merkwürdige Gestalten im Hotel herumlaufen. 
Konstantin ist derzeit wegen seiner Augenentzündung, 
Brody wegen seiner Lunge und Florence wegen ihres 
geistigen Zustandes im Krankenhaus.  
 
In der letzten Nacht ist es in dem Hotel auch sehr kalt 
geworden. 
 
Die Polizei hat das Hotel geräumt. Es sind diese 
„Metzger“ die hier herumliegen. Der Concierge liegt auch 
bei den Toten, auch er hatte Narben im Nacken – also 
gehörte wohl auch er zu den Metzgern. 
 
Unsere Zimmer sind mit Absperrband abgetrennt; man hat 
wohl versucht hineinzugelangen. Die Einschusslöcher 
sind aber eher von Schüssen aus dem Zimmer in den 
Gang. Katharina bemerkt blutige Fußspuren eines Wolfes 
– allerdings in Kopfhöhe an der Wand… Sie vermutet, 
dass der Wolf etwa eine Schulterhöhe von 1,2 Metern 
haben müsste. 5 der 12 Leichen liegen vor der Zimmertür 
von Brody und Konstantin. Wir öffnen diese Tür, dahinter 
liegt ein umgefallener Kleiderschrank. Die Koffer sind 
offen. Wir sehen nach den Teilen des Simulacrums, aber 
sie scheinen zu fehlen.  
 
Wir möchten gerne unsere Freunde im Krankenhaus 
besuchen (und nachfragen, ob sie die Teile des 
Simulacrums vielleicht bei sich tragen!). Erst will aber noch 
der Kommissar mit uns reden. Am Ende des Gesprächs 
wirft er Gregor den Kopf zu, lässt uns ins Hotel de la 
Bulgarie bringen. Von dort aus rufen wir im Krankenhaus 
an und erfahren, wo unsere Freunde liegen – und auch, 
wann die Besuchszeiten sind. Nach einem Bad und einem 
ausgedehnten Frühstück werden wir unseren Freunden 
einen Besuch im Krankenhaus abstatten. 
 
Hadley spricht im Krankenhaus – übersetzt von Gregor – 
mit Doktor Fassilovic, der etwas über Konstantins 
Augenentzündung berichtet. Seit einigen Stunden ist die 
Infektion auch verschwunden (der Zauberer, der ihm das 
angehext hat, wurde in der Nacht getötet). Konstantin 
hatte wohl geträumt bzw. gesehen, was in der 
Sardinenfabrik geschehen ist. Das Statuenbein hat er 
leider nicht bei sich – was ihn auch körperlich schmerzt. 
Die Eindringlinge aus dem Hotel müssen es wohl 
gefunden und mitgenommen haben. Brody liegt auf der 

Lungenstation. Er hat seinen Statuentorso noch; er hat ihn 
immer in einer Ledertasche bei sich. Florence ist sehr 
blass; der dortige Arzt Dr. Davidovic bespricht sich mit 
Juliet. Dieser empfiehlt einen Sanatoriumsaufenthalt; 
Florence sei aber wohl transportfähig. 
 
Wir nehmen alle mit ins Hotel – gegen ein wenig 
Bestechungsgeld. Dort können wir auch besser auf Brody 
aufpassen. Morgen um 16 Uhr fährt der nächste Orient 
Express. Bis dahin müssen wir uns noch vor den Vampiren 
und den Metzgern schützen: Die Fenster reiben wir mit 
Knoblauch ein; die Metzger sind ja nur normale (im Sinne 
von verletzbar) Menschen.  
 
Wir überstehen die Nacht gut und dürfen den Orient 
Express von Sofia nach Konstantinopel besteigen. 
 
Was am 17.12.2018 geschah… 
 
Die Zugfahrt geht um 16 Uhr los und dauert bis 10:43 Uhr 
am nächsten Morgen.  
 
Im Zug verwickelt Katharina ein paar Franzosen in 
Gespräche über deren bisherige Haltestellen – um dabei 
eventuell Informationen über die Nachwirkungen unserer 
Taten zu erhalten. Diese fragen aber auch Katharina aus 
über den Nahen Osten. 
 
Gegen 18 Uhr erreichen wir einen Ort namens 
Dimitrovgrad; um 20 Uhr wird im Speisewagen das 
Abendessen gereicht. Nach dem reichhaltigen Essen 
spricht Katharina noch mit weiteren Mitreisenden. Es 
kommt ein Gespräch auf über Gebäude. Genauer gesagt: 
über eine Moschee, die immer mehr in Verruf kam. Einer 
der Leute weiß, wo diese Moschee ungefähr steht. Möchte 
aber kaum sagen, wo das ist. Dort soll einmal ein Hexer 
gelebt haben. Katharina tauscht mit dem Mann 
Visitenkarten aus.  
 
Victoria versucht, Florence davon zu überzeugen, dass wir 
vielleicht auch das Medaillon bei uns tragen sollten, damit 
es uns nicht auch noch gestohlen wird. Aber sie 
behauptet, sie wisse nicht, wer es hat und will die Sache 
auf den folgenden Tag verschieben, um die anderen zu 
fragen. 
 
Gregor wird in der Nacht von einem Geräusch geweckt – 
jemand hat an die Tür der Nachbarkabine geklopft. Da er 
Hadley nicht wirklich wach bekommt, nimmt Gregor 
dessen Pistole und legt sich wieder in sein Bett, in der 
Hoffnung, dass – wer auch immer da draußen ist – nicht 
in sein Abteil kommt.  
 
Plötzlich ist ein splitterndes Geräusch, ein Schrei, ein 
Knurren, dann erneut ein Schrei zu hören. Danach Stille… 
Jetzt nimmt Gregor noch Hadleys Messer an sich und 
sieht nach, was auf dem Gang passiert ist. Allerdings ist 
es sehr dunkel, der Gang ist nur spärlich erleuchtet und 
auch die Schaffner an den Waggonenden sind nicht auf 
ihren Posten. Brody, Victoria und Florence treten auch auf 
den Gang; gemeinsam schaut man auf und auch durch die 
zersplitterte Tür des Nachbarabteils. In dem Abteil sehen 
sie einen Mann, der noch sein Buch hält – aber er hat 
keinen Kopf mehr!  
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Das Fenster ist zerstört. Dann kommt ein Bengalischer 
Tiger – mit den Resten eines Schaffners im Maul – um die 
Ecke. Gregor und Brody schießen, während Victoria und 
Florence in nahe gelegenen Abteilen in Deckung springen. 
Der Tiger macht einen großen Satz und verbeißt sich in 
Brody, der nach einem kurzen, aber heftigen Kampf in 
zwei Teile gerissen wird. Auch Gregor wird von der Pranke 
des Tigers über zugerichtet, bevor Katharina auf das Tier 
schießen kann. Gregor lässt schwer verletzt das Messer 
fallen.  
 
Der Tiger wird schwer verwundet, löst sich daraufhin in 
eine Nebelwolke auf und verschwindet… Draußen vor 
dem Fenster baumeln zwei Beine, so als ob jemand auf 
dem Dach sitzen würde. Florence versucht, die Person 
hineinzuziehen, fällt aber dabei um. 
 
Ein weiterer Schrei ertönt – wahrscheinlich Juliet. 
Katharina und Victoria eilen zu Hilfe. Allerdings ist die Tür 
von Innen verschlossen, so dass die Damen die Tür erst 
einmal auftreten müssen. Als die Tür ins Abteilinnere fliegt, 
sehen sie Juliet, der Fenalik etwas ins Ohr flüstert. In 
seiner Hand hält er dabei das Bein der Statue (was Juliet 
hatte). Juliet blickt mit glasigem Blick zu Victoria und 
schießt zweimal auf sie.  
 
Zum Glück verfehlen die Kugeln ihr Ziel. Katharina 
versucht, auf Fenalik zu schießen und bemerkt noch 
rechtzeitig, dass Juliet dermaßen von Fenalik beeinflusst 
wurde und sich sogar zwischen Fenalik und den Lauf von 
Katharinas Gewehr werfen will. Um Juliet nicht zu 
erwischen, lässt sich Katharina also fallen und erschießt 
dabei Fenalik, der sich jedoch wieder nur in eine 
Nebelwolke auflöst, dabei das Bein fallen lässt und 
verschwindet. Juliet zielt nun auf Katharina, wird aber von 
der herangeeilten Florence angerempelt, so dass die am 
Boden liegende Katharina sich noch zur Seite aus der 
Schussbahn rollen kann. Florence schlägt mit dem Knauf 
ihres Messers dann Juliet bewusstlos; Juliet wird gut 
verschnürt. Florence nimmt das Bein an sich. 
 
 
In der Zwischenzeit konnte Hadley Gregor verarzten 
(stabilisieren) und auch sein Messer wieder an sich 
nehmen.  
 
Zwei Schaffner betreten den Waggon: Einer blickt entsetzt 
den Gang entlang; der andere setzt sich hin und schaukelt 
vor und zurück… Katharina deckt die Leichen ab. 
Konstantin, von dem wir die ganze Zeit über nichts gehört 
und gesehen haben, sitzt in seinem Abteil und spielt an 

seiner Taschenuhr… 
 
Was am 20.05.2019 geschah… 
 
Bei der nächsten Station (Svilengrad) macht der Zug einen 
ungeplant längeren Halt, da die Todesfälle erst einmal 
aufgenommen werden müssen. Zeugenaussagen werden 
aufgenommen: Außer einem Tiger wurden noch ein Wolf 
und eine Fledermaus gesichtet.  
 
Es gibt eine Diskussion zwischen Brigadier und zwei 
seiner Mitarbeiter, ob man mit diesem „Leichenhaus“ bis 
zum Endhalt in Konstantinopel fahren soll (unter welcher 
Rechtsprechung sollen die Fälle untersucht werden?). 
 
Während des Halts machen wir Inventur, ob wir noch alle 
Teile der Statue haben: Konstantin – rechtes Bein; Victoria 
– linker Arm; Katharina – rechter Arm; Gregor – Kopf; 
Florence – linkes Bein; Brody hatte den Torso, ein Journal 
und ein Diagramm einer Spielzeugeisenbahn. Hadley 
bekommt den Torso aufgedrängt. Victoria macht das Fach 
auf, in dem das Medaillon ist. Plötzlich fährt ein eisiger 
Wind durch den Waggon. Katharina versucht, Victoria das 
Medaillon abzunehmen, die sich aber hinter Hadley 
versteckt. Katharina lässt nicht locker; alle gehen zu 
Konstantin. Katharina und Victoria beäugen sich 
misstrauisch. 
 
Die Polizei befragt die Reisenden, dazu werden die Leute 
in den Salon geführt. Unsere Gruppe stellt sich unwissend. 
Wir erfahren, dass insgesamt sechs Personen getötet 
worden sind.  
 
Unter Polizeibegleitung reist unser Zug weiter zum 
Bosporus. Die Leichen werden in Zinksärgen 
mittransportiert. Auf der Reise äußert Victoria ihre 
Bedenken bezüglich der Opfer von Fenalik. Werden diese 
etwa auch wieder auferstehen? 
Die Ritualrolle von Brody übersetzen Katharina und 
Florence. 
Juliet ist immer noch beeinflusst, spricht in fremden 
Zungen irgendwelche Flüche gegen uns aus… 
Gegen 18 Uhr sollen wir in Konstantinopel ankommen. Auf 
den Weg schlafen wir jedoch ein…. 
 
 

Traumlande Teil 3 – Die Reise mit dem 
Traumlandexpress 
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Was am 20.05.2019 geschah… 
 
Wir stehen alle auf einer Wiese mit grün-violettem Gras; 
eine Treppe führt zu einem acht Meter hohen weißen 
Bahnsteig. „Ulthar Station“ besagt das Schild. Juliet und 
Gregor warten bereits auf den Rest. Es sind wieder viele 
Katzen hier. Eine Glocke schlägt dreimal… 
 
Wir gehen die Stufen zum Plateau hoch, oben liegt ein 
Teppich: „The Dreamland Express“. Ein Schalter ist nur für 
Katzen. Da ist auch ein Schaffner mit einer Vogelmaske 
(erinnert an eine fröhliche Art einer Pestmaske). „Haben 
Sie Ihre Tickets dabei? Oder benötigen Sie diese?“ Als er 
seine Hand ausstreckt, hat er genau die richtige Anzahl an 
Tickets für uns parat.  
 
Wir können die Reise bis Nodens nur ein einziges Mal 
machen; wenn wir unsere schlimmste Angst oder das, was 
uns am meisten belastet dort abgeworfen haben, dann 
können wir nie wieder dorthin fahren (wir müssten 
ansonsten die Station vorher aussteigen und könnten 
unbegrenzt weiterreisen). Als wir uns am Bahnsteig 
umsehen, bemerken wir, dass die Leute alle eine Art Last 
(z.B. Koffer) bei sich tragen. 
 
Der Express nähert sich, die zehn Wagen sehen in etwas 
so aus wie Elefanten ohne Köpfe, auf denen die Abteile 
sind. 
 
Wenn man in den Traumlanden stirbt, dann erwacht man 
zwar wieder in der realen wachen Welt, kann jedoch nie 
wieder in die Traumlande reisen. Wird man verrückt in den 
Traumlanden, dann stirbt man in der wachen Welt.  
 
Nach einigen weiteren Instruktionen betreten wir dann den 
Express. Durch die Fenster sehen wir während der Fahrt 
ein paar singende Gnus von Sadofar. Man kann uns hier 
auch zeigen, wie man ein Traumartefakt erschaffen kann, 
um es in den See bei Nodens zu werfen. 
 
Es gibt später ein Abendessen, alles ist vom Feinsten. Drei 
Personen sind uns bis dahin schon aufgefallen: Eine 
blasse Dame namens Madame Bruja, die einen Kragen 
(spanische Halskrause/Elisabethanische Rüsche) trägt 
und eine herzförmige Schachtel dabei hat; ein Russe 
namens Karakow, der scheinbar noch kein Traumartefakt 
hat, Gregor hört immer das Donnern von 
Kanonen/Artillerie, wenn Karakow spricht und der 
russische Akzent ist aufgesetzt/erträumt, er schneidet sein 
Essen immer in exakte Anzahl Teile, teilt sich die Getränke 
immer in Schlucke ein; ein Rothaariger namens McKenzie 
mit buschigem Bart (wobei das Kinn sauber rasiert ist), er 
scheint nur widerwillig unsinnige Konversation zu führen, 
kann zwar Smalltalk führen, mag es aber absolut nicht. 
 
Die Speisen sind so ungewöhnlich wie der Ort: 
Schildkrötensuppe im eigenen Panzer; irgendwas vom 
Elefanten; Fasan; Eberschädel; Früchte der Saison aus 
Sarfasien. 
 
 
Was am 17.06.2019 geschah… 
 
Hadley erträumt sich eine Angel… und angelt sich einen 
Orden.  

 
Victoria erkundigt sich bei Madame Bruja nach der 
herzförmigen Schachtel. Wird aber sehr bestimmt 
abgewiesen; immerhin hat sie die Schachtel selber 
hergestellt zu haben – scheint also ein Traumartefakt zu 
sein. Aber etwas, über das man schweren Herzens 
einfach auch nicht mit anderen redet. Sie schaut die 
Herren immer voller Widerwillen an.  
 
Katharina knöpft sich mit ein paar Wodka den 
„Russen“ Karakow vor. Er nimmt 20 Pinnchen, füllt sie alle 
gleich voll und stellt sie alle in exakt gleiche Abstände in 
eine Reihe. Auch Katharina hört dabei dieses Donnern 
von Kanonen, wenn er spricht – ein dumpfer Kann und 
dann ein Zischen – wie von einer Gasgranate. McKenzie 
macht immer einen Bogen um Karakow – er scheint ihn 
nicht zu mögen. Katharina bittet Henri um etwas russische 
Musik. Er überlegt kurz, dann kommen zwei Tentakel von 
außen mit einer (französischen Art einer) Balalaika und 
spielen etwas Trauriges. Karakow bietet Katharina an, 
dass er ihr sagt, wer er ist, wenn sie ihm sagen kann, was 
in McKenzies Koffer ist bzw. sie ihm drei Schriftstücke aus 
dem Koffer besorgt. Für Karakow zählen nur Zahlen und 
Geld. 
 
Hadley schaut sich mal – mit den Orden dekoriert – in dem 
Herrensalon um. Auch McKenzie ist dort; Hadley spricht 
ihn an. McKenzie bedauert, dass es seine letzte Fahrt sein 
wird. Er scheint jedoch misstrauisch zu sein; dass er wohl 
etwas in Nodens abwerfen möchte, dass Misstrauen in 
dieser Welt hervorrufen könne, also wie kann er da nicht 
selber misstrauisch sein? Ebenso rätselhaft scheint das 
Gespräch über McKenzies Profession in der wachen Welt 
zu sein… Irgendwie die englischte aller Professionen 
(Krämer?), aber doch nicht direkt; eher für die Händler. 
Also dann die zweit-englischte, aber auch das nur indirekt. 
Er hilft, dass andere an Orden kommen… Er möchte 
Abschied von seiner Profession nehmen, und das sind 
dann auch Briefe in seinem Koffer.  
 
Victoria stellt derweil ein Amulett her, mit dem sie anpeilen 
kann, ob jemand auch in der wachen Welt noch lebt (mit 
01 als Wurf!). 
 
Hadley stößt dann irgendwann zu den Damen, alle 
tauschen ihre Informationen aus.  
 
Henri sagt, wir werden gegen Mitternacht in Dylath-Leen 
eintreffen und dort zwei Stunden Aufenthalt haben. Es ist 
eine Hafenstadt voller Seeleute, und es ist stets dunkel 
dort. 
 
Einige Fahrgäste steigen aus, einige steigen ein – ein 
schmaler Mann mit leuchtend gelben Augen ist einer der 
neuen Fahrgäste. Er unterhält sich kurz mit Henri, übergibt 
ihm zwei Flaschen (sehen wie Weinflaschen aus, blaues 
Etikett mit Schiff mit gelben Segeln). Henri bedankt sich 
und der Mann steigt ein.  
 
Wir verlassen den Zug, um uns die Stadt anzusehen. In 
der Stadt läuft so ein Sträflingszug in Ketten rum; bei 
genauerem Hinsehen erkennen wir, dass alle 144 
Sträflinge keine Augen heben – nur leere Augenhöhlen. 
Leider sprechen die die hier keine Sprache, die wir 
kennen.  
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Hadley erträumt sich etwas Geld, und es gelingt ihm 
irgendwie, einen Korb voller Obst mit Geschmack nach 
Erdbeeren, Gin und Tabak zu kaufen. Uns gelingt es leider 
nicht, uns die Sprachkenntnisse dieses Ortes zu 
erträumen. Ein Mann bietet etwas für Katharina und 
Victoria, die Verhandlungen mit Hadley scheitern – nicht 
zuletzt, weil die Damen protestieren. Eine Dame kichert 
und bietet wohl etwas für Hadley. Wir ziehen uns zurück, 
bekommen jedoch noch mit, wie die Geheimpolizei die 
Dame mit einer Garotte erwürgt und den Mann mit einem 
Dolch bedroht, bevor sie verschwindet… 
 
Hadley sucht einfach weiter nach einer Kneipe; wir 
betreten auch ein Etablissement einer solchen Art. Als 
Getränk erhalten wir etwas Blaues, Alkoholisches, das 
fischig riecht und in dem eine Art grüne Urzeitkrebse 
schwimmen. Als Essen gibt es etwas mit fermentiertem 
Fisch.  
 
Hadley kauft sich noch irgendeinen Ring, dann gehen wir 
zurück zum Zug. Am Zug ist Musik, es scheint irgendeine 
Art Feier zu sein. 20 Leute in Toga und mit 
Lorbeerkränzen, Lautenspieler etc. Victoria singt ein 
wenig mit, und man reicht auch uns einen Pokal und 
dürfen mittrinken. Es steigen aber nur die sechs 
Wichtigsten von denen (3 Männlein, 3 Weiblein) in den 
Zug.  
 
Henri scheint noch auf etwas zu warten; auf Katharinas 
Nachfrage antwortet er, er warte noch auf weitere Gäste. 
Es kommt noch eine Gruppe von Wesen… Humanoid, 
aber grün transparent (wie Wackelpudding mit Füllung). 
Einer fällt, und zerfällt dabei in eine Pfütze. Es dauert eine 
Weile, bis sich das Wesen wieder zu einer Form 
zusammenfindet. Ein kleiner blauer Fellball hüpft auf Henri 
zu und spricht (also es ist eher ein Quieken) mit ihm; die 
gesamte Gruppe betritt den Zug. Diese Gäste sind 
Kreaturen von Ib, und sie werden allerdings in einem 
speziellen Abteil untergebracht.  
 
Dann fahren wir nach Zar. Kurz bevor der Zug den 
Bahnhof verlässt, rennt am Bahnsteig noch eine Frau – 
die aussieht wie die eben ermordete! – entlang und 
versucht, auf den Zug zu kommen. Die Tentakel fangen 
sie und transportieren sie durch unser Fenster… 
 
Was am 01.07.2019 geschah… 
 
Die Dame sagt: „Ah, Ihr seid diejenigen, die mir diese 
Ablenkung ermöglicht haben. Danke!“ Ihr Name ist 
Zsusza, eine berühmte Schauspielerin, die ihren Tod 
vorgetäuscht hat, um hier wegzukommen. Als Florence 
sich mit ihr unterhält, probiert Victoria ihr neues Amulett 
aus – es gibt diese Person Zsusza auch in der wachen 
Welt. 
 
Von draußen hören wir ein Kichern (die Leute von 
Sarnath) und ein Seufzen und Stöhnen (ein Wesen von 
Ib). Als wir nachsehen, haben die von Sarnath wohl ein 
Wesen von Ib in ein Lüftungsgitter gestopft. Wir holen Hilfe 
in Form von Henri, der das Wesen befreit. Victorias 
Amulett spielt verrückt, als sie es auf das Wesen von Ib 
anwendet. Die Vermutung ist, dass dieses Wesen NIE ein 
Äquivalent in der wachen Welt hatte… 

 
Die beiden Parteien (Sarnath; Ib) sind auf einer 
diplomatischen Reise zu König Kuranis. Die Sarnathianer 
haben die Wesen von Ib vor etwa 300 Jahren 
vernichtet/ausgelöscht. Die Sarnathianer haben die 
Wesen damals ins Wassre getrieben, wo sie sich aufgelöst 
haben. Warum sie nun wieder da sind, das weiß Henri 
nicht zu sagen. Aber sie wollen ihren Götzen Ib (oder auch 
Bokrug oder die große grüne Mutter) wiederhaben. Diese 
Statue von Ib steht jetzt in Sarnath, wo sie jedes Jahr zu 
Feierlichkeiten durch den König in irgendeiner Form 
entweiht wird. 
 
In seinem Abteil setzt sich Hadley beinahe auf ein kleines 
Kätzchen, das es sich in seinem Bett gemütlich gemacht 
hat. Das Kätzchen beißt ihm aber noch rechtzeitig in den 
Po, was Hadley aufschreckt.  
 
Wir speisen abends wieder exquisit, die Sarnathianer 
veranstalten dabei eine Feier in der Feier. Katharina meint, 
die sollte Victoria auch mal auspendeln. Das ist nicht 
besonders schwierig, da die die nicht so Schönen von uns 
(ER<70) von den Sarnathianern ignoriert werden. Das 
Amulett reagiert auf den König von Sarnath so, wie es 
auch schon auf die Wesen von Ib reagiert hat… Zu Juliet 
gesellt sich eine Frau aus Sarnath namens Dulce, die 
etwas über Juliets Welt erfahren möchte. 
 
Nach einer Nachtruhe kommen wir dann in Zar an. Sieht 
aus wie eine Stadt, die man in einen großen Park gebaut 
hat. Mit vielen Statuen und Säulen, es wirkt ein wenig 
griechisch. Henri warnt davor, hier auszusteigen und zu 
verweilen.  
 
Zar ist die Stadt der unvollendeten Träumer. Einige der 
vorbeigehenden Leute wechseln immer mal wieder die 
Kleidung (was dabei wie eine Bildstörung aussieht); das 
sind die Träumer, die sich aus irgendwelchen Gründen 
verlaufen haben und/oder nicht wieder wach werden 
können oder wollen…  
 
Henri kümmert sich um einige der verlorenen Träumer; 
einer von denen wirkt ziemlich derangiert – auch mental. 
Henri möchte ihn nicht wirklich mitnehmen (obwohl er ein 
Ticket hat; jedoch jammert und schreit der Mann, hat sich 
wohl die Augen ausgekratzt und trägt nun eine 
Augenbinde).  
 
Als Henri sich bereit erklärt, ihn zumindest im 
Gepäckwagen mitzunehmen, greift der Typ Katharina an. 
Die anderen eilen sofort zu Hilfe. Als Victoria ihn zu 
packen bekommt, flüstert er ihr etwas Mythos-Wissen ins 
Ohr… Gemeinsam bringen wir ihn in eine abschließbare 
Zelle im Gepäckwagen. Beim Auspendeln mit dem 
Amulett stellt Victoria fest, dass der Verrückte keinen 
Körper mehr in der wachen Welt hat.  
 
Beim Verlassen des Waggons kommt uns Karakow 
entgegen, trägt einen Verband an einer Hand. Er möchte 
an seinen Überseekoffer (der mit Ketten gesichert ist) 
Ohrstöpsel holen, weil die Kanonenschläge ihn nicht zur 
Ruhe kommen lassen. Der Mann mit den leuchtenden 
Augen scheint mit sich zu diskutieren, ob er hier 
aussteigen soll. „Ein ziemlich merkwürdiger Kerl,“ sagt 
Zsusza. Er hatte eben wohl noch mehr mit sich selbst 
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geredet, dabei haben seine Augen rot (statt gelb) 
geleuchtet. Und Zsusza ist eben auf ein Wesen von Ib 
getreten, das jemand unter den Teppich geklemmt hatte… 
 
Gegen 13 Uhr fahren wir dann auch weiter nach Aphorat. 
Da kann man dann auch wieder aussteigen, der Aufenthalt 
ist 2 Stunden. Juliet wird auf der Fahrt zu einer Feier der 
Sarnathianer eingeladen; Florence begleitet sie.  
 
Gegen 15:30 Uhr ruft Hadley die anderen zu sich, es 
handle sich um einen Notfall. In seinem Koffern liegt eine 
kleine tote Katze (das kleine Kätzchen, das es sich immer 
mal wieder in seinem Abteil gemütlich gemacht hatte).  
 
Aus 3 Stichwunden tropft etwas Blut; es sind 3 parallele 
Wunden. Es scheint aber nicht hier getötet worden zu 
sein, dafür ist hier zu wenig Blut. Der Tod müsste ungefähr 
kurz nach der Abfahrt von Zar eingetreten sein. Die 
Wunden könnten auch von einer Art 3-zinkigen Gabel 
stammen. Hat vielleicht Karakow etwas damit zu tun? 
Immerhin hatte er eine Verletzung an seiner Hand… Aber 
wer würde Hadley das anhängen wollen? Das Kätzchen 
hatte sich wohl noch gewehrt – Katharina erkennt 
Blutspuren an den Krallen.  
 
Wir sagen Henri Bescheid, der vor unserer Tür gerade ein 
Wesen von Ib unter dem Teppich hervorzieht. Henri wirkt 
besorgt ob des grausamen Verbrechens, es könnte sein, 
dass Ulthar den Vertrag aufkündigt und die Grenzen 
schließt. Henri verlässt das Abteil und kommt mit ca. 40 
Katzen zurück, die unser Abteil belagern und uns 
anstarren… 
 
Auf der Feier: Theofed hat sich verletzt, als er ein Wesen 
von Ib irgendwo eingesperrt hat. Juliet hat den Eindruck, 
dass sich die Sarnathianer bei den beiden einschleimen 
wollen. 
 
Im Abteil: Die Katzenmutter begibt sich neben ihr kleines 
totes Kätzchen, beginnt herzerweichend zu maunzen. In 
das Maunzen stimmen die anderen Katzen dann mit ein. 
Gemeinsam verlassen die Katzen dann das Abteil (die 
Katzenmutter trägt dabei ihr Junges im Nackengriff). Henri 
fragt, ob wir die Untersuchung leiten wollen. Natürlich 
wollen wir; wir haben 3,5 Stunden Zeit bis Aphorat – wo 
die Katzen von Bord gehen würden, wenn wir den 
Schuldigen nicht finden. 
 
Auf dem Weg von der Feier zurück zum Abteil: Juliet 
befreit noch ein Wesen von Ib aus einer Nische. Wieder 
im Abteil werden die beiden auf den aktuellsten Stand 
gebracht. 
 
Spurensuche: Hadley findet vor dem Fensterbrett auch so 
3-zinkige Kratzspuren, auch am oberen Rahmen. Wir 
suchen nun ein weiteres Zimmer mit solchen Spuren, aus 
dem/in das der Mörder kam/ging.  
 
Katharina und Gregor: Sie besuchen Karakow, er hat eine 
Karte von Europa an der Wand, in einigen Städten stecken 
Stecknadeln, die mit roten Fäden verbunden sind. Eine 
Zahl taucht dabei immer wieder auf: 8,56 Millionen. Das 
ist die Zahl der im Ersten Weltkrieg getöteten Soldaten. Es 
soll einen Waffenhändler gegeben haben, der an jedem 
getöteten Soldaten 1 Pfund verdient haben soll: Zaharow. 

Kratzspuren finden die beiden allerdings nicht; aber man 
hat Karakow wohl seinen Säbel geklaut.  
 
Juliet und Florence: Sie besuchen die Wesen von Ib. Es 
gibt auch einen Dolmetscher (das ist der kleine blaue 
Fellball, der aussieht wie ein Tribble). Der wird zum 
Sprechen/Übersetzen von den Wesen auf die Hand 
genommen. Sie sind selber Träumer, aber von einer 
anderen Welt. Wenn sie ihre Statue nicht 
wiederbekommen, dann wird die Verdammnis kommen – 
auf jeden Fall für Sarnath, der Rest ist ihnen egal. 
 
Was am 15.07.2019 geschah… 
 
Egal, wohin wir auch gehen, wir werden immer von einigen 
Katzen beobachtet… 
 
Hadley & Victoria: Die beiden besuchen McKenzie, der 
nach dem Klopfen sofort öffnet. Er hat uns bereits 
erwartet, nachdem er von dem Vorfall gehört hat. Sie 
finden keine Kratzspuren hier, und McKenzie hat auch 
nichts gehört (z.B. Geräusche von Dach). Victoria bemerkt 
die Kleidung im Schrank – bunt, orientalisch. Hadley wirft 
einen Blick auf die Schriftstücke, die auf dem Tisch liegen. 
Es ist ein faszinierend schlechtes Gedicht.  
 
Juliet geht nach ihrem Besuch bei den Wesen von Ib erst 
einmal ausgiebig duschen. 
 
Katharina steigt auf das Dach, um sich dort nach Spuren 
umzusehen. Auf dem Dach sieht sie keine Spuren, also 
beugt sie sich vor, um ein weiteres Fenster mit 
Kratzspuren zu finden. Bei zwei weiteren Fensterfluchten 
findet sie dann wieder solche Spuren… Bei Mironim-Mer 
und bei Bruja.  
 
Hadley und Gregor gehen daraufhin zu Mironim. Henri 
öffnet den Raum, da Mironim gerade im Speisewagen ist 
und die Durchsuchung erlaubt hat. Außer zwei Anzügen, 
Bademantel, einigen Flaschen und einem Korb gibt es hier 
nicht viel. Hadley bemerkt natürlich die Kratzspuren, aber 
auch noch einen in Falten geworfenen Läufer, was es hier 
gar nicht geben sollte – weil hier immer irgendeiner 
aufräumt, sobald man das Zimmer verlässt.  
 
Hadley fragt Henri danach, der den Läufer anhebt. 
Darunter sieht man nur die graue Elefantenhaut des 
Wagens. Allerdings ist dort auch ein weißer Fleck, so als 
sei da etwas gebleicht worden oder weiße Flüssigkeit 
verschüttet worden. Gregor meint, dass da wohl jemand 
was mit Wasserstoffperoxid entfärbt haben muss und er 
findet auch ein Fläschchen mit einer solchen Flüssigkeit.  
 
Juliet und Victoria besuchen in der Zeit Madame Bruja. Sie 
habe nichts bemerkt, aber sie hat eine Idee wer das 
gewesen sein könnte. „Mein Feind hat mich gefunden, er 
kann zwar nicht an Bord, aber er hat seinen Botschafter 
vorgeschickt.  
 
Dieser große Mann, der mit Ihnen unterwegs ist (damit 
meint sie Hadley). Niemals wird ein anderer Kerl Hand 
daranlegen!“ sagt sie und hält dabei ihre Herzschachtel an 
ihre Brust gepresst. Danach ignoriert sie die beiden 
Damen, die sich einfach weiter umschauen. Außer ein 
paar weiteren schwarzen Kleidern ist nichts Persönliches 
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in dem Abteil zu finden.  
 
Danach gehen die beiden Damen zu Madame Zsusza. In 
deren Abteil ist alles durcheinandergebracht, sie bewegt 
sich tanzend durch den Raum. Auf dem Schreibtisch steht 
eine etwa 30 cm große Statue einer Tänzerin – der aber 
ein Fuß fehlt (ist abgebrochen). Die roten Flecken, die 
man findet, sind jedoch nur von Rouge und Lippenstift.  
 
Zsusza kennt Mironim schon von früher, er kauft sich 
immer mit diesem besonderen Wein ein, der immer 
seltener wird. Das Schiff, das diesen Wein gebracht hat, 
kommt wohl schon seit Jahren nicht mehr. Zsusza will die 
Statue in den See von Nodens werfen; das ist somit ihre 
letzte Reise. Sie will ihre Träume, eine wirklich berühmte 
Tänzerin zu werden, damit begraben. In der wachen Welt 
ist sie grade auf dem Weg nach Istanbul für ein kleines 
Engagement. Darauf stößt sie mit den beiden mit einem 
Glas Wein an. 
 
Als Hadley aus dem Abteil gehen will, öffnet sich die Tür 
und Mironim tritt ein. Hadley spricht ihn auf den Fleck an, 
aber Mironim sagt, er wisse nichts davon. Hadley bittet 
ihn, sich die Haut einmal anzusehen, findet dabei aber 
keinerlei Kratzspuren an Mironims Handgelenken. 
Allerdings werden die Augen von Mironim wieder rot…  
 
Mironim sagt, dass der Weinnachschub ausbleibt, da die 
Limonenschiffe nicht mehr kommen. Er bietet Hadley 
trotzdem einige Flaschen Wein zum Kauf an, könne diese 
aber erst zu einer späteren Fahrt mitbringen. Gregor 
merkt, dass Mironim die beiden gerne loswerden möchte 
und sich kaum noch beherrschen kann, die beiden nicht 
hinauszuwerfen. Mironim vermutet, dass Karakow so eine 
Tat begehen könnte, der wäre sowieso ein komischer Kerl. 
 
An der Tür dreht sich Hadley noch einmal kurz um, er will 
noch etwas fragen. Mironims Augen glühen rot, er verliert 
seine Form… Ein spinnenartiges Wesen, etwa 2,50 Meter 
groß, mit Klingen an jeder Klaue, steht nun dort und starrt 
die beiden an: „Geht jetzt! Ich kann ihn sonst nicht 
zurückhalten!“ Schleunigst verschwinden die sie aus dem 
Abteil, gehen zu dem Abteil von Madame Zsusza. 
Katharina stößt auch zu der Gruppe.  
 
Hadley beschreibt den anderen das spinnenartige 
Geschöpf so genau wie es ihm möglich ist. Madame 
Zsusza wirkt ebenso erstaunt wie der Rest. Da das fremde 
Abteil nicht der richtige Ort ist, um die Angelegenheit zu 
besprechen, gehen alle in das Abteil der Damen. Hadley 
meint, dass Mironim eine gespaltene Persönlichkeit habe. 
Führt er deshalb diese Selbstgespräche? 
 
Katharina hört, dass in dem Abteil nebenan etwas gegen 
die Wand scheppert. Es ist das Abteil von Madame Bruja. 
Alle eilen dorthin. Sie sieht nun aus wie eine fiese alte 
Hexe; und sie haut mit einem Stuhl nach einer etwa 2,50 
Meter großen Spinne… oder vielmehr etwas 
Spinnenähnlichem, das einen Saugmund mit zwei 
gegensätzlich rotierenden Zahnreihen hat und Klauen mit 
jeweils drei Krallen. „Er wird es niemals kriegen!“ kreischt 
Bruja triefend vor Hohn. 
 
Katharina brüllt: „Das ist der Mörder!“, um zumindest die 
Katzen schon einmal zu informieren. Dann zieht sie ihr 

Florett und greift an. Juliet erträumt sich einen 
Zweihänder, Victoria erträumt sich ein Fangnetz. Gregor 
sticht mit dem Säbel zu. Hadley versucht vergeblich, sich 
eine Metallrüstung und einen Metall-Boxhandschuh zu 
erträumen. Die Bruja schreit nach wie vor, auch sie scheint 
eine andere Form angenommen zu haben: Eine 
verbrannte Person, der Brustkorb öffnet sich und schnappt 
nach der Spinne, erwischt dabei ein Bein und beißt es 
ab… 
 
Katharina erträumt sich eine Ballista und schießt dem 
Wesen durch das, was vermutlich der Kopf ist. Der Bolzen 
nagelt die Spinne an die Wand. Madame Bruja setzt sich 
wieder zu ihrer uns bekannten Gestalt zusammen, nimmt 
ihre Herzschachtel und setzt sich wieder hin. 
 
Nach einer Minute erscheint Henri; Katharina erklärt ihm 
die Situation. Auch Madame Bruja wird befragt. Sie sagt, 
es war der Botschafter ihres Feindes, der selbst den Zug 
nicht betreten kann. Aber er wird niemals den Inhalt des 
Kästchens erhalten. Sie macht die Schachtel auf und … 
sie ist leer.  
 
Nun bittet Henri, ihm vielleicht den Grund oder den 
eigentlichen Inhalt zu nennen. Sie antwortet daraufhin nur: 
„Kennen Sie die Geschichte des Zauberers und der alten 
Vettel?“ Henri bittet sie, in den Salon zu gehen, damit das 
Abteil gereinigt werden kann. 
 
Zurück in unserem Abteil erzählt uns Henri diese 
Geschichte: Es gab einmal einen Zauberer; dieser 
heiratete erst sehr spät eine junge Frau. Eines Tages 
überraschte er seine junge Frau mit deren Liebhaber. Er 
riss ihnen beiden die Herzen aus und verbrannt beide.  
 
Aber die Mutter der jungen Frau, eine alte Vettel, hatte um 
Rache gebetet. Jeden Tag betete sie in einer vermutlich 
eher unheiligen Kirche. Wer auch immer ihre Gebete 
erhört hat, gab ihr einen leuchtenden Stein. Als der 
Zauberer diesen Stein sah, wollte er ihn unbedingt haben.  
 
Aber die alte Vettel gab ihm den Stein nicht und versteckte 
ihn stattdessen in ihrer Brust. Begierig, diesen Stein in 
seinen Besitz zu bringen, ließ der Zauberer sie einkerkern 
und foltern. Als sie nichts verriet, ließ der Zauberer sie auf 
einem Scheiterhaufen verbrennen.  
 
Ihre letzten Worte schrie sie noch aus den Flammen: „Der 
Hass ist stärker als die Liebe; der Tod ist stärker als das 
Leben. Nur in Deinen Träumen wirst Du den Stein 
finden!“ Der alte Zauberer, getrieben von seiner Gier nach 
dem leuchtenden Stein, hat sich dann später selbst 
verbrannt, um so der alten Vettel zu folgen und an den 
Stein zu gelangen. Manchmal kann man des nachts das 
Gezeter der beiden hören… 
 
Henri vermutet, dass Bruja die alte Vettel sein könnte. 
Aber ob wir wirklich meinen, dass Mironim der Mörder sei? 
Wir erklären schlüssig den Tathergang. Henri wird das den 
Katzen auch so präsentieren und erklären. 
 
Wir erreichen Aphorat; Henri teilt uns mit, dass die Katzen 
die Lösung des Falles akzeptieren und hier nicht von Bord 
gehen. Aphorat ist eine kleine zerfallende Hafenstadt, in 
der wir nur kurz verweilen. Katharina unterhält sich mit 
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Bruja, um vielleicht noch etwas über den Zauberer zu 
erfahren. Er sei ein lüsterner Mann, mit schwarzem 
Gewand und einem Totenschädel. Er komme nicht an 
Bord, weil man ja nur an Bord kommt, wenn Henri das 
zulässt. Die Handlanger können jedoch an Bord, wenn sie 
es gut genug verbergen – oder vielleicht werden sie auch 
erst später übernommen. Man erkenne es an den Augen. 
Diese werden rot, wenn der Übernommene versucht, 
wieder die Macht über das eigene Leben 
zurückzuerlangen. 
 
Beim Bankett abends sind auch die Katzen anwesend, die 
um uns herumscharwenzeln. Es ist teilweise schwierig zu 
essen, was daran liegt, dass wir ständig ein paar Katzen 
auf dem Schoß haben.  
 
Als Tanzeinlage tritt Zsusza auf. Sie verzaubert jeden, 
aber es ist auch ein trauriger Tanz. Sie tanzt nicht nur für 
den Verlust des kleinen Kätzchens Black Jack, es scheint 
auch als tanze sie für den Verlust des Tanzes selbst. 
 
Theofed und Dulce sprechen Juliet an; sie wollen sich 
absichern, dass Juliet ihren Standpunkt bei der politischen 
Sache vertreten wird. Nur falls der König auch neutrale 
Meinungen einholen möchte. Sie bieten Juliet auch etwas 
als Gegenleistung an. 
 
Hadley versucht mit einem Cognac, sich bei Bruja in ein 
besseres Licht zu rücken. Außer dass er erfährt, dass 
dieser Zauberer es weiter versuchen wird, an den Stein zu 
kommen, damit sie ihn nicht in den See von Nodens 
werfen kann, erreicht er nicht viel. 
 
Als Hadley nach dem Bankett zu seinem Abteil wankt, liegt 
ein Wesen von Ib mit einem Übersetzer vor seiner Tür. Sie 
möchten, dass Hadley in diplomatischer Mission vor König 
Kuranis tritt und die Forderungen durchbringt. Die Wesen 
von Ib wollen die Statue von Bokrug zurückhaben, darüber 
hinaus noch Reparationszahlungen in Höhe von 10.000 
Rubinen und eine Entschuldigung vom König. Am 
wichtigsten ist auf jeden Fall die Statue. Ansonsten kommt 
die Verdammnis. Hadley nimmt das Angebot mit britischer 
Zurückhaltung an. 
 
Karakow unterhält sich auf der Feier noch sehr intensiv mit 
den Sarnathianern. Katharina will sich unbemerkt 
anschleichen, aber als sie in Hörweite ist, wird das Thema 
gewechselt. Später geht Karakow auf Katharina zu und 
erzählt ihr, dass er dabei ist, eine Allianz zu schmieden. Er 
möchte gerne irgendwie Waffen in diese Welt bringen und 
überlegt, was es schon vor langer Zeit gegeben hat und 
hier als Waffe erträumt und verkauft werden kann. Die 
arroganten Schnösel aus Sarnath seien wohl die richtigen 
Geschäftspartner.  
Am nächsten Halt (Salarion) steht schon jemand am 
Bahnsteig und betrachtet das Herannahen des Zuges: Der 
Mann in der schwarzen Kutte und dem Totenschädel… 
 
Was am 29.07.2019 geschah… 
 
Salarion ist die Stadt der verlorenen Träumer – Leute, die 
sich in ihren Träumen verlorenen haben, weil sie einem 
nicht erreichbaren Traum weiterverfolgen und nicht 
aufgeben können oder wollen. (Nicht zu verwechseln mit 
Zar, der Stadt der unvollendeten Träume). Zwei 

Sarnathianer verlassen den Zug, um sich wohl etwas in 
der Stadt anzusehen. 
 
Die Augen oder die Augenhöhlen des Zauberers leuchten 
rot… Henri verlässt den Zug und koordiniert das Verladen 
bzw. den Austausch der Waren. Der Zauberer geht auf 
Henri zu, sie unterhalten sich; Henri schüttelt dabei den 
Kopf. Hadley geht zum Ausgang, um eventuell noch etwas 
von dem Gespräch mitzubekommen. Henri sagt dem 
Zauberer, dass er schon einmal bis zum Ende mitgefahren 
sei und die Regeln kenne; er kann nicht nochmal 
mitfahren. 
 
Victoria geht zu Bruja, um etwas über den Schutz vor dem 
Zauberer oder dem Erkennen der Beeinflussung zu 
erfahren. Madame Bruja sitzt in ihrem Abteil und 
beobachtet die Szene auf dem Bahnsteig voller 
Schadenfreude. Madame Bruja gibt Victoria leider keine 
nützlichen Tipps, was den Schutz oder das Erkenne 
anbelangt. (Sich einfach nicht übernehmen zu lassen oder 
dass beim Auflehnen gegen die Übernahme die Augen rot 
leuchten, kann an dieser Stelle absolut nicht als hilfreich 
angesehen werden.) 
 
Gregor und Florence bemerken, dass in den Augen hinter 
Henris Maske ein rötlicher Schimmer liegt. Sie informieren 
auch Juliet und Katharina. Juliet ruft nach Henri, der zwar 
in ihre Richtung blickt, aber ansonsten keine Reaktion 
zeigt. Der Zauberer versucht derweil, sich in eine Position 
zu manövrieren, damit er den Zug besteigen kann. Hadley 
versperrt ihm jedoch den Weg, als der Zauberer rückwärts 
die Planke zum Eingang hochgehen möchte. „Mein Herr, 
Sie wissen doch, Sie haben nicht die Erlaubnis!“ sagt 
Hadley zu dem Zauberer. Der Zauberer dreht sich zu 
Hadley und starrt ihn an… 
 
Juliet will Hadley helfen, klopft ihm auf die Schulter, um 
dieses Anstarren zu unterbrechen. Henri hat immer noch 
dieses rote Flackern in den Augen; Florence überlegt, wie 
man den Zauber über ihn wieder aufheben könnte. Sie 
nimmt sich eine Flasche Wasser, das sie ihm ins Gesicht 
schütten will. Begleitet von Gregor geht auch sie zum 
Ausgang.  
Juliet will nun den Zauberer von der Planke stoßen; er 
gerät auch ins Taumeln und das Anstarren endet. 
Katharina wirft eine Flasche Wodka nach dem Zauberer, 
aber das scheint ihn nicht weiter abzulenken. 
 
Florence schlängelt sich an dem Zauberer vorbei, bemerkt 
dabei die langen Fingernägel an dessen knochigen 
Händen, und schüttet das Wasser über Henri. Dieser 
schüttelt sich kurz und redet dann: „Du kannst nicht 
nochmal mitfahren, Du bist schon bis zum Ende 
mitgefahren und hast den Rest Deiner Menschlichkeit in 
den See von Nodens geworfen.“ Es scheint, als hätte 
Henri die letzten Momente gar nicht mitbekommen. Da der 
Bann nun gebrochen zu sein scheint, weicht der Zauberer 
zurück. Er geht an Henri vorbei und blickt Florence dabei 
tief in die Augen. Dann verlässt er den Bahnsteig. 
 
Hadley geht die Wesen von Ib besuchen, um etwas mehr 
über sie zu erfahren, wenn er doch der politische Vertreter 
sein soll. Über die merkwürdig federnden Stufen gelangt 
er zu deren Räumen. Ein Wesen von Ib mit Übersetzer 
stehen ihm Rede und Antwort. Sie zeigen ihm dabei, wie 
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sie Bokrug huldigen… Das übersteigt seinen Verstand. 
Nach einer Weile hat Hadley das Gefühl, aus einem Traum 
zu erwachen. Die Wesen von Ib sind an den Wänden 
verteilt, Teile der Wesen kleben an den Wänden und 
teilweise auch an Hadley. Über ein Wesen muss Hadley 
wohl seinen Brandy geschüttet haben, die Masse zischelt 
leicht vor sich hin. Hadleys Raserei muss wohl einige 
Minuten gedauert haben; die Wesen setzen sich nun alle 
wieder in ihrer humanoiden Form zusammen. Einem geht 
es dabei weniger gut, es ist das mit der Brandy-Verletzung 
– es sieht aus, als hätte man eine Zigarre dort 
ausgedrückt. Der Dolmetscher sagt darauf: „Ja, das 
passiert oft, wenn wir Bokrug huldigen und jemand 
anderes dabei ist.“ Hadley meint, dass er kurz vor seinem 
Aussetzer tatsächlich eine Anwesenheit gespürt hat, dass 
aber wohl durch das Fehlen der Statue das Erscheinen 
dieser Wesenheit nicht gelang. Die Wesen von Ib rufen 
durch das Ritual Bokrug, um ihm zu huldigen (und dieser 
scheint dann wirklich da zu sein). Hadley geht wieder, 
duscht sich erst einmal ausgiebig und will dann Juliet 
aufsuchen. 
 
Die zwei Sarnathinaner steigen wieder in den Zug, 
scheinen aber nichts Sichtbares dabei zu haben. 
 
Eine humanoide Gestalt mit einer hervorstehenden 
Schnauze wie ein Wolf, sich auf allen Vieren 
fortbewegend, schleicht in Lumpen gekleidet zum Zug. 
Die Kleidung war wohl mal ein Gehrock mit 
Kniebundhosen des ausgehenden französischen 18. 
Jahrhunderts. Die Gestalt hält Henri ein angekautes Ticket 
entgegen. Henri antwortet in einer Mischung aus sehr 
altem Französisch, Bellen und Jaulen. Katharina verlässt 
den Zug und geht auf die beiden zu. Der Wolfsmensch 
sieht Katharina und scheint sich offensichtlich zu freuen, 
es winselt freudig. Katharina redet auf Henri ein; scheinbar 
geht es darum, ob das Wesen mit an Bord darf oder nicht. 
Florence erinnert sich an die Katakomben von Paris – dort 
hatte Katharina Guillaume, den Ghul, getroffen. Sie hatte 
ihn damals entkommen lassen und nicht mit ihrer 
Elefantenbüchse erschossen. Guillaume verspricht wohl, 
dass er niemanden ankabbern wird, wenn er an Bord ist. 
Er möchte mitfahren, weil er sich in den See von Nodens 
werfen will. Wir reden Henri gut zu; daraufhin nimmt er mit 
Fingerspitzen das angefressene Ticket und lässt 
Guillaume von Helfern in einen abgetrennten Bereich des 
Zuges bringen. 
 
Der Zug setzt sich wieder in Bewegung.  
 
Wir machen einen kleinen Zwischenhalt an einer Säule. 
Eine Planke wird ausgefahren und die Katzen bilden ein 
Spalier vom Zug bis zu der Säule. Die Katzenmutter von 
Black Jack trägt in einem Bündel den kleinen toten Körper 
zu dem Grab. Eine Stunde dauert die Totenwache. Als alle 
Katzen wieder an Bord sind, geht Henri zu dem Grab; 
auch wir gehen dorthin und gedenken des kleinen 
Kätzchens.  
 
Unten auf einem Findling steht etwas über diesen Ort, 
oder vielmehr, dass es hier mal einen Ort gegeben hat. 
Hier stand einst die Stadt Aira mit ihren goldenen Türmen. 
Erträumt wurde sie vom dem Schafhirten Iranon. 
Nachdem dieser aber den Glauben an seine Stadt 
verloren hatte, verschwand die Stadt. 

 
Der nächste Halt ist Sonanül – ein Land, in dem es alles 
im Überfluss gibt, aber keine Zeit, keinen Raum, kein 
Leiden und keinen Tod. Man kommt gut hin, aber schlecht 
wieder weg. 
 
Ritter, Pagen, Hofdamen, etc. säumen den Bahnsteig. Sie 
machen Platz, damit König Kuranis und zwei seiner Ritter 
den Zug besteigen können. Kuranis ist derjenige, der 
dieses Reich erträumt hat, was sehr lange gedauert haben 
muss. Er fährt mit bis Seranien, dem Halt vor Nodens. 
 
Abends beim Bankett speisen alle (außer den Ibs) im 
Festsaal erlesene Köstlichkeiten wie flambierte 
Flamingozungen mit Trüffeln und geröstete Pfaue, dazu 
werden diverse mehr oder weniger berauschende 
Getränke serviert. Zum Nachtisch gibt es dann etwas 
Diplomatie:  
 
Man berichtet dem König von dem Mord an der Katze, 
unseren Ermittlungen und dem anschließenden Kampf 
gegen Mironim. Vorgetragen wird das Ganze von 
Florence, die für ihre Darbietung sogar ihre 
Traumfertigkeit nutzt, um sich ganz ordentlich 
aufzubrezeln. Es wirkt noch epischer und heroischer als 
wir das in Erinnerung hatten, allerdings lässt sie die 
Verwicklung des Zauberers in die Geschehnisse dabei 
aus. Die Sarnathianer sind hin und weg von Florence und 
deren Vorstellung; auch der König (lässt es sich jedoch 
nicht so anmerken) und die beiden Ritter. Der König erklärt 
und bestimmt somit, dass der Vertrag mit Ulthar weiterhin 
Bestand hat. 
 
Danach wird der Fall Sarnath gegen Ib vorgetragen. Auf 
der einen Seite sitzen die Vertreter von Sarnath, auf die 
andere Seite werden die Wesen von Ib hereingeführt. 
Hadleys Ausführungen – insbesondere, dass man keine 
Götter erzürnen sollte – sind schlüssig und gut 
vorgetragen. Der König stimmt allen drei Bedingungen zu 
und merkt an, dass nicht alle Götter in den Traumlanden 
mit einem Gebet zu besänftigen seien. Die Sarnathianer 
geloben, dass sie die Bedingungen erfüllen werden; ja, 
dass sie sogar doppelt so viele Rubine zahlen werden. Der 
König bedankt sich bei uns Träumern und lobt uns für 
unsere Ermittlungsarbeit. Hadley ergänzt noch die Sache 
mit dem Zauberer; der hatte den armen Mironim 
schließlich in seinem Bann hatte und Mironim nicht direkt 
für seine Taten verantwortlich und nicht unbedingt ohne 
Ehre war. Der König ist auch der Meinung, man müsse 
nun – da er eine Katze getötet hat – gegen den Zauberer 
vorgehen.  
Juliet meint, dass das, was sie von den Sarnathianern 
gehört hat, die schlimmsten Lippenbekenntnisse waren, 
die sie je gehört hat. Die werden sich sicherlich nicht an 
die Abmachung halten. 
 
Hadley begibt sich noch zu einer kurzen 
Nachbesprechung zu den Wesen von Ib. Da ihnen nur an 
der Statue gelegen war, kann Hadley die Rubine gerne 
erhalten, wenn diese gezahlt werden. Die Wesen von Ib 
bedanken sich bei Hadley noch, indem sie einen Kreis um 
ihn bilden und ihm das Ritual beibringen, wie man Bokrug 
ruft, um ihn anzubeten. 
 
In Seranien steigen der König und seine Ritter aus, 
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ebenso die Sarnathianer. Bleiben und somit bis zum Ende 
mitfahren werden die Wesen von Ib (wollen sich in den 
See stürzen „um nach Hause zu gehen“), Madame Bruja, 
Zsuzsa, Karakow und McKenzie. Henri fragt, ob wir auch 
bleiben wollen. Die weitere Fahrt wird jedoch nicht mehr 
so ausgelassen und fröhlich sein wie bisher, es wird 
düsterer und ernster werden. Wenn wir dann nichts in den 
See werfen, können wir jederzeit wieder einsteigen und 
mitfahren. Wir entscheiden uns weiterzufahren.  
 
Als der Zug anfährt, formt sich am Ende der Klippe eine 
Wolke zu einem riesigen Schädel mit leuchtenden Augen; 
der Zug springt von der Klippe in die Luft und gleitet durch 
das geöffnete Maul des Riesenschädels… und unsere 
Reise geht weiter. Blitze zucken durch die Wolken um uns 
herum.  
 
Hadley bemerkt, dass draußen durch die Wolken der 
Zauberer auf einem geschuppten fledermaus-
/elefantenartigem Wesen reitet… Wir hören alle das 
Donnern von Artilleriegeschützen und auch Trompeten 
von draußen. Karakow steht von Kopfschmerzen geplagt 
im Salon. Vor den Fenstern tauchen verrottete Pferde mit 
Gasmasken auf, deren Reiter ein leuchtendes 
Pfundzeichen auf der Stirn haben. Wie viele es sind, lässt 
sich nicht zählen… 
 
Hadley ruft Henri. Henri sagt, er habe das befürchtet. Der 
letzte Kampf zwischen dem Zauberer und der alten Vettel 
scheint angebrochen zu sein, und nun kommen noch 
Gestalten hinzu, die sich wohl an Karakow rächen wollen. 
 
Hadley bittet auch die Wesen von Ib um Hilfe bei dem 
bevorstehenden Kampf. 
 
Was am 12.08.2019 geschah… 
 
Florence bemerkt, dass die Reiter auf Karakows Abteil 
blicken. 
Die Reise um den Golf von Nodens wird noch ca. 12 
Stunden dauern… 
 
Henri sagt, dass der Zauberer gegen jeden Vertrag 
verstößt, indem er einen Passagier aus dem Zug angreift. 
Karakow hingegen wird wahrscheinlich von seinen 
eigenen Dämonen gejagt.  
 
Katharina geht zu Karakows Abteil, um ihn auf die Reiter 
anzusprechen. Er meint daraufhin nur, dass er doch wohl 
hofft, dass der Zugbesitzer geeignete Maßnahmen um ihn 
(Karakow) vor seinen unzufriedenen Kunden zu schützen. 
Er öffnet ein Fenster und brüllt den Reitern entgegen: 
„Was wollt Ihr? Worum geht es?“ Sie stieren ihn nur an, 
zeigen mit ihren Karabinern auf ihn und schießen (was 
aber keinen Effekt zu haben scheint).  
 
Gregor kommt hinzu; er ist der Meinung, dass Karakow 
genau weiß, was die Reiter wollen. Wenn es um das 
Thema Verantwortung geht, dann wandert Karakows Blick 
verstohlen zu seinem Reisekoffer. Er scheint auch ein 
schlechtes Gewissen zu haben. Katharina meint, ein 
leises Fiepen (wie von Nagern) aus dem Reisekoffer zu 
hören und meint so etwas wie ein Energiefeld um den 
Koffer zu spüren. Sie stößt gegen den Koffer – der 
wesentlich schwerer ist als vermutet. Das Fiepen wirkt 

chaotischer. Katharina macht den Vorschlag, den Reitern 
den Koffer zuzuwerfen.  
 
Karakow macht den Eindruck, dass er das Ding irgendwie 
loswerden möchte, aber irgendwie auch nicht. So als wäre 
es nicht das erste Mal, dass er diese Reise mit diesem 
Vorsatz machen würde. Victoria betritt auch das Abteil und 
gemeinsam überzeugen sie Karakow davon, den 
Reisekoffer über Bord zu werfen. Katharina äußert die 
Vermutung, dass es sein schweres Gewissen sein könnte, 
wovon er sich befreien will.  
 
Beim Bewegen des Koffers hört man nun ganz deutlich 
das Fiepen wie von Ratten. Die äußeren Tentakel des 
Zuges fangen den Koffer auch nicht auf, er fällt in den 
Abgrund. Das Fiepen kann man noch eine Weile lang 
hören. Als es dann aufhört, verschwinden auch allmählich 
die Reiter. Karakow wirkt auf beunruhigende Weise befreit 
und trinkt erst mal einen Schnaps – ohne Gewissen jagen 
ihn auch seine Dämonen nicht mehr. „Jetzt brauch ich nur 
noch McKenzies Posttasche, dann war diese Reise ein 
voller Erfolg,“ sagt er. 
 
Henri klopft an die Tür, um uns zu sagen, dass es uns ja 
irgendwie geglückt ist, die Reiter zu vertreiben. Hadley 
kommt über den Gang und berichtet, dass es ihm 
gelungen ist, die Wesen von Ib zu überzeugen, uns zu 
helfen. Auch wenn er noch nicht genau weiß, wie das 
aussehen soll.  
 
Der Zauberer ist noch draußen, begleitet von mittlerweile 
6 dieser Flugtiere (Schantaks). Gemeinsam gehen die 
Damen zu Madame Bruja – die Herren halten sich im 
Hintergrund, da sie ja nicht gut auf Männer zu sprechen 
ist. Als wir anklopfen, bittet uns eine gut gelaunte Bruja 
herein. Sie hat sich herausgeputzt und hält die Schachtel. 
Einfach nur runterwerfen möchte sie die Schachtel (noch) 
nicht, erst möchte sie den Zauberer noch mit ihrer Orgie 
der Rache weiter quälen. Sie deutet an, dass sie sterben 
wird, wenn sie die Schachtel – also ihr Herz – in den Golf 
wirft.  
 
„Heureka, das habe ich doch wunderbar geschafft!“ hören 
wir Hadley vom Zugdach rufen. Oben auf dem Dach steht 
Hadley an einem Katapult, welches er mit ein paar Wesen 
von Ib geladen hat. Wenn die Schantaks näher 
heranfliegen, kann er die Wesen von Ib darauf schießen.  
 
Zwei Abteile weiter hören wir ein Fluchen und das 
Aufwirbeln von Papier. An Ende des Ganges steht 
Karakow, der wohl auf dem Weg zu McKenzie war. 
Karakow bleibt aber am Ende des Ganges stehen, als wir 
vor das Abteil treten und klopfen. Auf das Klopfen reagiert 
er jedoch nicht, man kann ihn nur schimpfen hören. Unter 
der Tür rutschen Briefe durch, die Katharina aufhebt.  
 
Unter den sorgsam zugeklebten oder auch versiegelten 
Briefen sind auch Depeschen für die britische Botschaft in 
Kalkutta; mit belanglosen und auch seltsamen Namen. 
Wir sammeln die Briefe ein und stopfen sie in einen leeren 
Kissenbezug, aber immer weitere Briefe strömen unter der 
Tür heraus.  
 
Henri öffnet uns die geschlossene (aber nicht 
abgeschlossene) Abteiltür. Eine wahre Flut von Briefen 
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strömt nun auf den Gang. Die eine Hälfte der 
Korrespondenz scheint nur von Belanglosigkeiten zu 
handeln, die andere Hälfte sind Belanglosigkeiten mit 
Hintergrund. Nun erahnen wir auch seine Profession: Er 
scheint Diplomat zu sein! McKenzie steht bis zum Bauch 
in der Papierflut, die Tasche ist wohl aufgegangen und es 
fallen immer noch weitere Briefe, Postkarten und 
Notizzettel heraus.  
Die Schantaks sind mittlerweile näher herangeflogen; 
Hadley schießt und trifft. Zwei der Viecher machen sich 
daran, die Tentakel, die den letzten Wagen mit dem Rest 
des Zuges verbinden, auseinanderzubiegen, um so den 
letzten Wagen abzukoppeln. In diesem Wagen befinden 
sich doch die Katzen! Katharina und Victoria eilen nach 
hinten, um das Unglück zu verhindern. Auf dem Weg 
dorthin treffen sie im Badesalon/-haus eine Gestalt, die 
eine Holzsäule aus dem Interieur herausbricht und mit 
Hilfe eines Messers aus der Küche anspitzt. Es handelt 
sich um Guillaume, der auf etwas zeigt, was draußen 
vorbeiflattert – auf ein Wesen mit Heizerklamotten, jedoch 
mit Flügeln… (Ein Nightgaunt). Er nimmt die angespitzte 
Säule, ruft auf Altfranzösisch noch: „Es lebe Frankreich! 
Es lebe der Tod!“ und springt aus dem Fenster, auf den 
Rücken des Heizers, um gegen die Schantaks in den 
Kampf zu ziehen. Er scheint auch eine Geste zu machen, 
um Katharina zu dieser Art Kampf einzuladen. Diese rennt 
mit Victoria jedoch weiter durch den Zug, um dort das 
Entkoppeln des letzten Wagens zu verhindern.  
Die Katzen sehen sich die Entkopplungsversuche zu dem 
Zeitpunkt mit kätzischem Desinteresse an. Victoria redet 
auf die Katzen ein, sie sollen das doch verhindern; 
immerhin steckt der Anstifter zum Mord an Black Jack 
hinter diesem gemeinen Angriff. Daraufhin springen die 
Katzen die Schantaks an und zerkratzen deren Augen und 
Nasen. Katharina schießt auf das Flugtier, so dass es laut 
aufbrüllt (klingt wie ein Quietschen und Knirschen).  
Victoria (vom Zauberer beeinflusst) schießt auf eine 
Katze. Getroffen fällt diese vom Wagen, wird aber 
glücklicherweise von den Tentakeln aufgefangen und 
kann verletzt nach drinnen huschen. Katharina fragt 
Victoria, warum sie denn auf eine Katze geschossen hat. 
Gregor möchte sich derweil eine Klistierspritze mit 
Wasserstoffperoxid erträumen, um das den Schantaks in 
die Augen zu spritzen; das gelingt leider nicht. 
Der Wahnsinnige (der verlorene Träumer aus Zar) springt 
an Katharina und Victoria vorbei – ob er sich auf das Viech 
stürzen wollte und es einfach nur verfehlt hat oder er sich 
einfach nur selbst in den Golf stürzen wollte, kann 
niemand sagen. Da die Tentakel jedoch mit anderen 
Dingen beschäftigt sind, wird er nicht aufgefangen und 
stürzt in den Abgrund. Mit einer tiefen donnernden Stimme 
schreit irgendjemand (oder –etwas?) aus dem Abgrund 
unter uns etwas, und aus dem Mahlstrom steigen einige 
Gestalten hoch – wie die, auf denen Guillaume 
hinfortgeritten/-geflogen ist. (Wieder diese Nightgaunts).  
Hadley überspannt das Katapult; es muss erst wieder von 
ihm repariert werden. Bei dem Unfall wurde ein Wesen 
von Ib von dem Katapult zerquetscht, darunter sieht man 
noch den Arm hervorschauen, auf dem der Übersetzer 
sitzt. 
Victoria kann ihre Beeinflussung durch den Zauberer 
abschütteln. 
Gregor bietet dem Heizer seine Hilfe an, immerhin fehlt da 
ja jetzt einer. In dem glatten Gesicht des Heizers spiegelt 
sich Gregors Gesicht. Das Wesen zeigt Gregor, wie der 

Zug beheizt wird: Man schneidet mit dem Werkzeug, das 
er Gregor gibt, Stücke aus der Haut des „Zuges“, um es 
dann in dem Kessel zu verfeuern. Es wächst wohl auch 
wieder nach, jedoch sind an einigen Stellen auch zwei 
Meter tiefe Löcher zu sehen. Gregor überwindet seinen 
Schrecken bzw. Ekel und hilft mit. Als ein Schantak sich 
den Heizer greift und in zwei Teile zerbeißt, sticht/schlägt 
Gregor mit seinem Heizerwerkzeug nach dem Viech. Da 
Gregor aber nun der letzte übriggebliebene Heizer ist, 
sieht er von einem weiteren Kampf ab und heizt dem Zug 
weiter ein. 
 
Florence legt eine Illusion auf die beiden Schantaks, die 
den hintersten Wagen abkoppeln wollen: Sie sehen nun 
aus wie zwei riesige Tentakel, so wie die am Zug. 
Daraufhin greifen sie einander an, kauen aber eher lustlos 
aufeinander rum. Ausgelaugt von der magischen 
Anstrengung sinkt Florence bewusstlos zusammen. 
 
Madame Bruja zieht Victoria zurück und gibt ihr eine 
Ohrfeige. „Jetzt sieh Dir mal an, wie man das richtig 
macht,“ sagt die Bruja; das Pochen/Drängen in Victorias 
Kopf lässt sofort nach – auch die Schantaks lassen von 
dem Zug ab – als sich der Zauberer auf Madame Bruja 
konzentriert.  
 
Die menschliche Hülle fällt von Bruja ab, sie ist wieder 
dieser verbrannte Körper. Sie greift sich in den Brustkorb 
und holt den Stein heraus und wirft ihn dem Zauberer 
entgegen.  
 
Der Stein, das „Herz der Liebenden“, beginnt strahlend 
hell zu leuchten. Die Bruja lacht hysterisch, ebenso 
hysterisch lacht der Zauberer. Aus dem Mahlstrom dröhnt 
ein tiefes und verachtendes Lachen. Die Haut des 
Schantaks, auf dem der Zauberer reitet, beginnt Blasen zu 
werfen. Er kocht förmlich und platzt… bis der Zauberer nur 
noch auf einer blubbernden Masse sitzt. Der Effekt läuft 
auch über die Hand und den Körper des Zauberers… er 
schwindet.  
 
Die Bruja lacht hysterisch weiter… dann fällt auch sie in 
den Mahlstrom und ruft ein letztes Mal: „Hass ist stärker 
als Liebe, der Tod ist stärker als das Leben!“; der Herzstein 
fällt uns vor die Füße. Katharina sichert den Stein. Die 
Schantaks werden langsamer, sie brauchen einen 
Augenblick, bis sie (fast) begreifen, was los ist. Hadley hat 
sein Katapult repariert und feuert weiter die Wesen von Ib 
ab. 
 
Guillaume winkt noch einmal Katharina kurz zu bevor er 
sich nach hinten und damit in den Abgrund fallen lässt. 
Das tiefe Lachen/Grollen aus dem Mahlstrom war Noden, 
der Gott dieses Golfes. Die Nightgaunts hatte er gegen 
den Zauberer geschickt, weil dieser den Vertrag 
gebrochen hat. 
 
Juliet hat währenddessen Zsusza betreut, die ansonsten 
wahrscheinlich ihre Hoffnung auf eine Karriere als 
Tänzerin über Bord geworfen hätte (und dann in der 
wahren Welt Selbstmord begangen hätte). 
 
McKenzie ist es gelungen, die Tasche über Bord zu 
werfen, die das Symbol dessen war, was ihn belastet hat. 
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Der Stein „Herz der Liebenden“ ist ein Artefakt, um 
Wiedergänger zu bekämpfen. Das fordert aber immer 
auch einen Preis. Das Artefakt wird in Verbindung mit 
Nyarlathotep gebracht. Wir geben den Stein Henri, der das 
Ding über Bord wirft. Unten im Mahlstrom hört man noch 
ein Kichern… 
 
Wir wachen wieder in dem Zug in der wachen Welt auf. 
Die Nachrichten des Tages sind: Ein Millionär namens 

Zaharow ist in Monte Carlo gestorben. Er hat seine 
internationalen Waffenfabriken aufgeteilt und an die 
jeweiligen Länder verkauft, die nun eigenständig Waffen 
produzieren können (hätte er seinen Koffer – also sein 
Gewissen – behalten, dann hätte er das Geld wohl an gute 
Zwecke gespendet…). 
 
- to be continued – 
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