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VorwortVorwortVorwortVorwort    
 
Dies ist es also, das zweite Abenteuer der momentanen „Moskau-Reihe“. Im Moment bespiele ich mit 
meinen Spielern eine CoC NOW! Kampagne im Moskau des kalten Krieges, und habe beschlossen, die 
einzelnen Abenteuer aufzubereiten und öffentlich zu stellen.   
 
Das vorliegende Abenteuer ist das zweite Abenteuer, welches ich mit meinen Spielern bespielt habe. 
Ich plane für die Zukunft, weitere Abenteuer für diese Kampagne in ähnlicher Form aufzubereiten und 
öffentlich zu stellen. Somit ist meines Erachtens jedem selbst überlassen, welche Teile einer solchen 
Kampagne er bespielen will – und der Aufbau ist meinerseits auch so geplant, dass die einzelnen Teile 
unabhängig voneinander bespielbar sind.  
Ob sich das wirklich realisieren lässt, wird die Zukunft zeigen.  
 
Letzter Halt: Awiamotornaja Letzter Halt: Awiamotornaja Letzter Halt: Awiamotornaja Letzter Halt: Awiamotornaja bietet bereits mehr Berührungspunkte mit dem Mythos als der Vorgänger 
Gekränkter StolzGekränkter StolzGekränkter StolzGekränkter Stolz, die Konsequenz ist dabei aber auch eine eindeutig höhere Gefahr für die SC, nicht 
nur für Leib und Leben, sondern gerade für ihre geistige Gesundheit. Der handlungsfaden ist diesmal 
relativ geradlinig gesponnen.  
 
Abschließend wie immer der obligatorische Hinweis: Jegliche Ähnlichkeiten von hier genannten 
Personen mit existierenden Personen sind rein zufällig und nicht geplant. Und, ja, auch das © 
der verwendeten Bilder liegt nicht bei meiner Person. Sollte da irgendwer ein Problem mit 
einem oder mehreren Bildern haben, ändere ich das natürlich umgehend. 
 
Bei Fragen bezgl. des Szenarios, können diese über www.fundus-ludi.de im dortigen 
Diskussionsbereich an mich gestellt werden oder aber via Mail (masterbrain@fundus-ludi.de) an mich 
gesendet werden. 
Ich bemühe mich um eine schnelle Antwort. 
 
 
 
Genug der Worte!  
 
Viel Spaß beim lesen!   
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VorbereitungenVorbereitungenVorbereitungenVorbereitungen    
 
Was die Charaktere angeht, so mag dies 
Abenteuer schon in gewisser Art und Weise 
speziell sein. Zugeschnitten ist es für 
Angehörige der Moskauer Militia – also 
Beamten der Polizei. Denkbar sind aber 
natürlich auch Angehörige des KGB oder der 
GRU.  
Alles andere dürfte in diesem Abenteuer auch 
kaum passen – es ist eben Moskau im kalten 
Krieg.  
 
Einige Spielrunden verwenden Musik, andere 
eben nicht. Ich gehöre zu dem Typus SL, 
welche den Einsatz von Musik als förderlich 
und hilfreich ansehen. Entsprechend möchte 
ich einige Empfehlungen geben. In unserer 
Runde habe ich eine Auswahl des Russian Red 
Army Choir verwendet, der sich geradezu 
anbietet. Für ruhigere Passagen wählte ich 
instrumentale Stücke aus dem The House of 
Spirits OST, und hektische und actiongeladene 
Passagen habe ich mit Stücken aus Enemy at 
the Gates OST oder Dark Knight OST 
unterlegt. Speziell für die Erkundung der 
Nekropole lege ich jedem SL an dieser Stelle 
einmal Lightwave ans Herz.    
 
Sollte jemand in seiner Spielrunde mit Bildern 
arbeiten, so lässt sich an den richtigen Stellen 
im Internet genügend finden, um eine 
entsprechende Stimmung zu vermitteln. An 
der Stelle empfehle ich die Verwendung von  
Flickr.com und passender Suchbegriffe. 
 

 

HandlungsübersichtHandlungsübersichtHandlungsübersichtHandlungsübersicht    
 

1. Leichenteile in Awiamotornaja1. Leichenteile in Awiamotornaja1. Leichenteile in Awiamotornaja1. Leichenteile in Awiamotornaja    
Die Spielercharaktere (im Folgenden immer 
mit SC abgekürzt) werden zur Untersuchung 
eines Vorfalls in der prunkvollen Metrostation 
Awiamotornaja herangezogen. Bei diesem 
Vorfall ist ein Wartungsarbeiter grauenvoll 
ums Leben gekommen.  
 
 
 
 

 
 
2. 2. 2. 2. ZeugenvernehmungenZeugenvernehmungenZeugenvernehmungenZeugenvernehmungen    
Die Vernehmung möglicher Verdächtiger und 
Zeugen führt die SC auf eine erste, wenn auch 
dünne und unglaubwürdige Spur.  
 
3.Schaffner in zwei Teilen3.Schaffner in zwei Teilen3.Schaffner in zwei Teilen3.Schaffner in zwei Teilen    
Unweit des Ortes an dem der erste Vorfall 
passierte, kommt es zu einem zweiten 
bestialischen Mord, bei dem ein Schaffner in 
zwei Teile gerissen wurde. Die Spuren 
verhärten und führen schließlich zu einem 
unterirdischen Bauabschnitt.  
 
4. Vorbereitungen  4. Vorbereitungen  4. Vorbereitungen  4. Vorbereitungen      
Die SC haben noch einmal die Möglichkeit sich 
entsprechend für die Untersuchung der 
baustelle auszurüsten.  
 
5. Ins Ungewisse5. Ins Ungewisse5. Ins Ungewisse5. Ins Ungewisse    
Die Nachforschungen der SC führen in eine 
längst vergessene Nekropole unterhalb eines 
uralten Friedhofs. Hier treffen sie dann auch 
das Wesen, welches für die beiden bisherigen 
Morde verantwortlich ist.  
 
6. Avdeis Mausoleum6. Avdeis Mausoleum6. Avdeis Mausoleum6. Avdeis Mausoleum    
Nach dem Sieg über das Wesen können die SC 
ergründen, um was es sich dabei gehandelt hat 
und bekommen eine Ahnung von dem, was sie 
gefunden haben.  
 
7. Nachberei7. Nachberei7. Nachberei7. Nachbereitung tung tung tung     
Hier werden die Folgen der Ermittlungsarbeit 
für die SC beschrieben.  
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Moskau, im Mai 1985Moskau, im Mai 1985Moskau, im Mai 1985Moskau, im Mai 1985    
 

1. Leichenteile in Awiamotornaja1. Leichenteile in Awiamotornaja1. Leichenteile in Awiamotornaja1. Leichenteile in Awiamotornaja    
In den Morgenstunden, kurz nach Beginn ihrer 
Schicht, werden die SC in die prunkvolle 
Metrostation AwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornaja beordert. Nach 
den ersten Angaben sollen dort die sterblichen 
Überreste eines Arbeiters gefunden worden 
sein.  
 
Die Station AwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornaja ist zu Zeiten von 
Stalin entstanden und völlig durch den 
sozialistischen Klassizismus geprägt – es 
handelt sich um einen wahren Palast. Marmor, 
Statuen, Mosaike und Kronleuchter so weit das 
Auge reicht. Jedoch durch Wartungsarbeiten 
an einigen Tunneln war die Station in den 
letzten Wochen zuerst nur beschränkt nutzbar 
und dann komplett gesperrt, damit die 
notwendigen Arbeiten schnell  erledigt werden 
konnten.  
Ein entsprechendes Bild bietet sich den SC 
dann letztendlich auch, wenn sie 
AwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornaja erreichen: Die Zugänge sind 
durch Bauzäune und Planen für den 
Publikumsverkehr gesperrt. Mehrere 
Baufahrzeuge, Werkezeug und Material stehen 
herum.  
 
Vor Ort befindet sich schon eine Abordnung 
der Militia, welche die SC empfangen und in 
die Teifen der Station führen wird. Die 
Beamten erweisen sich dabei als äußerst 
wortkarg und schockiert, ihre Gesichter sind 
fahl. Eine Nachfrage wird an dieser Stelle 
wahrscheinlich eher mit einem gepressten „Das 
müssen sie selbst sehen, sie würden es sonst 
nicht glauben“ beantwortet.  
 
Auf dem Bahnsteig der Station haben sich 
weitere Beamten der Militia eingefunden, auch 
die Spezialisten der Spurensicherung scheinen 
bereits vor Ort zu sein. In der Luft hängt ein 
saurer Geruch von Schweiß und Erbrochenem 
und wahrscheinlich erblicken die SC zwischen 
den prunkvollen Säulen der  
Station mindestens einen Angehörigen der 
Militia, der sich erbricht.  
 

 
 
 
Ohne große Umschweife wird den SC der Weg 
in einen Tunnel gewiesen, jedoch sträuben sich 
die Beamten vor Ort, die SC weiter als bis zum 
Eingang in den Tunnel zu begleiten. Schon am 
Eingang des Tunnels weht den SC ein 
süßlicher Geruch entgegen, eine Mischung aus 
Verwesung, Blut und Schweiß.  
Einige Meter in den Tunnel hinein erblicken 
die SC dann auch den Grund für die heftigen 
Reaktionen ihrer Kollegen. Über einen Bereich 
von etwa zehn Meter sind die Überreste einer 
Person verstreut. Willkürlich scheinen die 
Überreste, von denen keiner größer scheint als 
einige Zentimeter, verstreut. Überall scheint 
getrocknetes Blut zu sein, und die inneren 
Organe sind über Boden und Wände verteilt, 
ein Teil der Gedärme hängt wie eine Girlande 
an einem Geländer in der Nähe. (Stabilität (Stabilität (Stabilität (Stabilität 
2222/1W6). /1W6). /1W6). /1W6).  
 
Ist der erste Schock überwunden und die SC 
wirklich bereit, den Fund näher zu betrachten 
so lässt sich erkennen (Medizin), dass der 
bedauernswerte Tote buchstäblich zerfetzt 
worden ist. Viele der Wunden weisen Spuren 
von scharfkantigen Objekten auf. Ein solches 
Blutbad kann eigentlich nicht durch einen Zug 
angerichtet worden sein.  
Bei der Spurensuche (Verborgenes erkennen) 
lassen sich im Übrigen auch Schleifspuren 
erkennen, die weiter in den Tunnel 
hineinführen, sich dann aber in der Dunkelheit 
verlieren.  
Den Kleidungsfetzen und dem verbeulten 
Schutzhelm nach zu urteilen, muss es sich bei 
dem Toten um einen Wartungsarbeiter 
gehandelt haben, jedoch ist eine Identifikation 
vor Ort so gut wie sinnlos.  
 
Folgt man dem Tunnel weiter, so gelangt man 
zu einer größeren Baustelle – Planen und 
Werkzeuge überall, offensichtlich ist hier ein 
Abschnitt des Tunnels saniert worden. Alles 
wirkt für ungelernte – worunter die SC 
wahrscheinlich fallen werden – etwas planlos 
und chaotisch. Weitere Spuren lassen sich hier 
aber nicht finden.  
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Bei den Beamten auf dem Bahnsteig kann man 
erfahren, dass alle möglichen Zeugen, vor 
allem der Vorarbeiter der Baustelle und die 
möglichen Kollegen zur Vernehmung auf das 
Revier bestellt wurden. Nachdem die SC mit 
der Besichtigung des Fundortes fertig sind, 
wird die Spurensicherung ihre Arbeit 
aufnehmen.  
 
 
2. Zeugenvernehmung2. Zeugenvernehmung2. Zeugenvernehmung2. Zeugenvernehmung    
Zurück auf dem Revier liegt vor den SC die 
Befragung der möglichen Zeugen – und 
vielleicht sogar die unappetitliche 
Identifikation der Leiche.  
 
Was die Leiche angeht, so ergeben 
Untersuchungen (Medizin) und entsprechende 
Abgleiche mit den Archiven, dass es sich bei 
dem Toten um Konstantin Kuperjanov handelt. 
Kuperjanov war 31, ledig und seit 15 Jahren als 
Wartungsarbeiter bei der Moskauer Metro 
beschäftigt. Den Akten nach gilt er als 
unauffällige Person, es gibt keinerlei 
Aufzeichnungen über Vergehen.  
Sollte man nach der Identifikation Einblick in 
die Personalakten der Metro verlangen, 
zeichnet sich ein ähnliches Bild. Die 
Personalakte des Mannes ist sauber geführt, 
weist keine Unstimmigkeiten auf und 
beschreibt den Toten als einen ruhigen und 
verlässlichen Arbeiter.  
 
Zur Befragung sind eine Reihe von Zeugen 
geladen worden. Alle Arbeiter scheinen sich 
untereinander schon länger und gut zu kennen 
und sind sehr betroffen über den Vorfall, der 
sich natürlich schnell herumgesprochen hat. 
Die Vernehmungen selbst erweisen sich im 
Groß als wirklich zäh und bringen zuerst 
wenige Erkenntnisse. Niemand kann sich den 
Vorfall erklären, und keiner hatte in letzter 
Zeit Streit mit Kuperjanov.  
Erst eine scheinbar zufällige 
Auseinandersetzung zwischen einem der 
geladenen Arbeiter und dem Vorarbeiter auf 
dem Flur des Präsidiums liefert eine mögliche 
Spur.  
 

Der Arbeiter Askar Yesimov gerät in einen 
wilden Streit mit dem Vorarbeiter Alexey 
Kavelin, in dessen Verlauf es zu einer 
handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen 
Beiden kommt. Die Streithähne müssen mit 
Gewalt getrennt werden und sind nur äußerst 
schwer zu beruhigen – gerade Yesimov brüllt 
dabei immer wieder, dass der Tod von 
Kuperjanov Schuld des Vorarbeiters sei. Der 
bestreitet dies natürlich aus vollen Kräften und 
nennt Yesimov einen Wahnsinnigen.  
Gelingt es letztendlich, Beide zu trennen, so 
können sie auch zum Vorfall befragt werden.  
 
Yesimov gibt dabei von Anfang an, dass der 
ganze Vorfall die Schuld von Kavelin ist. Hätte 
der Vorarbeiter auf ihn gehört, dann wäre es 
niemals so weit gekommen. Yesimov redet sich 
bei seinen Erklärungen schnell in Rage und ist 
schwer zu beruhigen, es braucht nicht viel, um 
zu erkennen, dass er wahrscheinlich unter 
Schock steht. Mit einigem an Arbeit 
(Psychologie)kann man es letztlich doch 
schaffen, dem Mann seine Version der 
Geschichte zu entlocken.  
So erzählt der Arbeiter, dass es bei den 
Wartungsarbeiten in den Tunneln zu einem 
Zwischenfall gekommen ist. Bekanntlich liegt 
die Station AwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornaja in der Nähe des 
berühmten RogoschskojeRogoschskojeRogoschskojeRogoschskoje----FriedhofsFriedhofsFriedhofsFriedhofs, und 
während der Arbeiten sie man zu einer der 
alten Gruften der Nekropole durchgebrochen. 
Yesimov habe sich daraufhin bei Kavelin 
beschwert und ihn beschworen, die Arbeiten 
einzustellen, aber der Vorarbeiter habe dies 
abgelehnt. Er habe nur die Erfüllung des 
Plansolls im Kopf gehabt. Doch nach Ansicht 
von Yesimov ist damit die Ruhe der Toten 
gestört worden, ein Frevel, der nicht 
ungesühnt bleiben konnte. Weiterhin 
beschwört der Arbeiter in den darauffolgenden 
Tagen immer wieder Geräusche bei der Arbeit 
gehört zu haben und behauptet, dies sei das 
Wehklagen der Toten gewesen, deren Ruhe 
man gestört habe. Glauben wollte ihm aber 
niemand.  
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Kavelin sieht die Angelegenheit natürlich 
anders. Bei der Erweiterung eines 
Tunnelabschnittes ist man in der Tat auf alte 
Grabkammern des RogoschskojeRogoschskojeRogoschskojeRogoschskoje----Friedhofs Friedhofs Friedhofs Friedhofs 
gestoßen, dies sei aber völlig normal und von 
Anfang an Bedacht worden. Seiner Aussage 
nach ist das beim Bau der Metro häufiger 
passiert und keine Seltenheit, was sicher auch 
stimmt.  
Er hat nur nach allgemeinen Aufträgen 
gehandelt und hält den Ausbruch von Yesimov 
für abergläubisches Geschwätz, das ganz sicher 
nichts mit dem Vorfall zu tun haben kann. 
Dennoch kann er sich den Vorfall auch nicht 
anders erklären – er ist schlichtweg ratlos, was 
für den Tod von Kuperjanov gesorgt haben 
könnte. 
Befragt man den Mann zu den geöffneten 
Grabkammern, so gibt er an, dass diese 
teilweise leegeräumt, verfüllt oder wieder 
verschlossen wurden. Der Inhalt der 
Grabkammern sei auf dem üblichen Wege mit 
dem Bauschutt entfernt worden.  
 
 
3. Schaffner in zwei Teilen3. Schaffner in zwei Teilen3. Schaffner in zwei Teilen3. Schaffner in zwei Teilen    
Wahrscheinlich noch während der 
Vernehmungen ereilt die SC in den späten 
Nachmittagsstunden ein weiterer Notruf. Auf 
dem Streckenabschnitt vor der Baustelle hat 
man eine weitere Leiche gefunden.  
 
Bei dem Toten handelt es sich um einen 
Zugführer, der einige Stunden vorher der 
Zentrale einen Maschinenschaden gemeldet 
hat, dann aber auf Rückrufe nicht mehr 
reagierte. Nachforschungen des Metropersonals 
haben dann seine Leiche – oder besser: einen 
Teil davon – in dem liegengebliebenem Zug 
unweit der Baustelle von AwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornaja 
gefunden.  
 
Zurück in der Station werden die SC wieder 
von den Beamten der Militia vor Ort 
empfangen und in den Tunnel geführt. Der 
Fundort der ersten Leiche ist mittlerweile 
geräumt, doch immer noch erinnern viel zu 
offensichtliche Spuren an das Massaker. Knapp 
hinter dem Baustellenabschnitt steht im fahlen 
Licht des Tunnels ein einzelner Waggon.  

Schon aus einiger Entfernung kann man den 
Geruch von Blut wahrnehmen.  
 
Eingeklemmt in eine der Türen des Zuges ist 
der Körper eines Mannes in Uniform, 
offensichtlich der besagte Schaffner. Seine 
Hände haben sich um das Gestänge im Inneren 
des Waggons verkrallt, sein Gesicht ist eine 
Maske des Schreckens. Er ist bis zu der Hüfte 
zwischen den Türen eingeklemmt, doch von 
seinen Beinen, fehlt – abgesehen von einer 
Menge Blut – jede Spur. Offensichtlich hat 
irgendetwas dem armen Teufel die Beine 
abgerissen (Stabilität 1/1W4).(Stabilität 1/1W4).(Stabilität 1/1W4).(Stabilität 1/1W4).    
    
Untersucht man die Wunden des Mannes 
(Medizin)so kann man ähnliche Spuren wie 
auch schon auf den Überresten von Kuperjanov 
finden. Eine Spurensuche (Verborgenes 
erkennen) offenbart auch hier Schleifspuren, 
die vom Waggon weg, hin zur Baustelle 
führen. Doch wieder verlieren sich diese 
Spuren nach einiger Zeit im Halbdunkel.  
Auch auf dem Waggon in der Nähe der Tür 
kann man bei genauer Betrachtung 
(Verborgenes erkennen)einige sonderbare 
Kratzer finden – und es braucht dabei nicht 
viel Phantasie um sich vorzustellen, dass diese 
von Klauen stammen könnten. 
 
Der Tote lässt sich – nicht zuletzt wegen seines 
Ausweises -  als Pjotr Duzynski identifizieren.  
 
Auch eine zweite Spur führt also direkt zur 
Baustelle – und so mag der Verdacht 
aufkommen, dass – was immer diese 
bestialischen Morde begangen hat – von dort 
ausgeht.  
 
 
4. 4. 4. 4. VorbereitungenVorbereitungenVorbereitungenVorbereitungen    
Es liegt nahe, dass die SC auf der Suche nach 
einer Lösung der Baustelle einen näheren Blick 
schenken sollten. Sollten die SC wider aller 
Erwartungen nicht selbst darauf kommen, so 
kann dies natürlich durch den Hinweis oder 
direkten Befehl eines Vorgesetzten forciert 
werden.  
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Nach den bisherigen Vorfällen wäre es 
denkbar, dass die SC das Schlimmste auf der 
Baustelle erwarten und sich daher 
entsprechend vorbereiten wollen. Es steht 
ihnen offen, sich im normalen Maße an den 
Arsenalen der Militia zu bedienen: 
Schutzwesten, Taschenlampen, Leuchtmittel, 
Maschinenpistolen, Schrotflinten und 
dergleichen mehr.  
Was Unterstützung angeht so liegt das im 
Ermessen der SL. Denkbar sind einige Beamten 
der Militia als direkte Unterstützung, genau so 
denkbar ist aber auch, dass lediglich 
AwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornajaAwiamotornaja und die dazugehörigen Tunnel 
von der Militia überwacht werden und die SC 
auf sich selbst gestellt sind.  
 
Kartenmaterial ist ebenso verfügbar, dies ist 
aber für die vor den SC liegende Aufgabe nicht 
unbedingt geeignet, denn es bezieht sich 
lediglich auf die Tunnel der Metro, lässt die 
neuen Abschnitte dabei völlig außer Acht. 
Detailierte Informationen über die Baustelle 
können die Arbeiter (insbesondere Yesimov ) 
oder der Vorarbeiter geben. Nach dem letzten 
Vorfall wird Yesimov sich jedoch auch unter 
Androhung von Repressalien weigern, noch 
einmal die Baustelle zu betreten.  Kavelin zeigt 
sich an dieser Stelle um einiges kooperativer, 
auch wenn er  nach dem zweiten Mord 
bestimmt nicht mehr so sicher wirkt, wie er es 
noch bei der Vernehmung getan hat.  
Der Vorarbeiter räumt jedoch ein, dass er den 
SC zwar den Bauabschnitt zeigen kann, jedoch 
unter keinen Umständen weiter in die 
Nekropole vordringen will.  
 
Ein Wort noch zum Thema Funk: Die 
Moskauer Metro ist tiefer gelegen als die 
herkömmlichen U-Bahnsysteme. Das hat den 
Nachteil, dass Funk nur sehr eingeschränkt 
und bisweilen gar nicht funktioniert. 
Spätestens, wenn die SC in den Tunneln 
unterwegs sind, werden Funkgeräte ab einem 
bestimmten Punkt völlig nutzlos. Dies ist aber 
nichts, was die SC unvorbereitet treffen sollte, 
denn diese Gegebenheiten sind durchweg 
bekannt, und  können den SC auch von der 
Metroverwaltung gegeben werden.  
 

5. Ins Ungewisse5. Ins Ungewisse5. Ins Ungewisse5. Ins Ungewisse    
Wie eingangs erwähnt, bietet die Baustelle ein 
etwas chaotisches Bild, in dem man sich erst 
einmal zurechtfinden muss. Werkzeuge liegen 
überall, Kabel und Schläuche verteilen sich in 
wilden Bahnen über den Boden und immer 
wieder sind kleinere Abraumhaufen zu finden. 
Unterstrichen wird die ganze Szenerie von der 
fahlen Beleuchtung vor Ort.  
 
Durch ein wahres Labyrinth aus Gerüsten, 
Verschalungen und Planen gelangen die SC 
schließlich zu der Stelle, die Yesimov und 
Kavelin beschrieben haben. Es ist gut 
erkennbar, dass man hier kürzlich durch das 
Mauerwerk in die dahinter befindlichen 
Grabkammern eingebrochen ist.  
Die aufgebrochenen Grabkammern sind 
größtenteils geräumt worden, so dass von dem 
Innenleben nur noch wenig mehr als ein paar 
Steine und Trümmer zu erkennen sind. 
Offensichtlich ist hier kürzlich noch gearbeitet 
worden, wobei alles den Anschein hat, als sei 
man gerade dabei gewesen, Zugänge in weitere 
Grabkammern zu versiegeln. Diese Arbeiten 
sind aber bei weitem noch nicht abgeschlossen, 
lediglich das Baumaterial dafür steht bereit, so 
dass man ohne wirkliche Probleme tiefer in die 
Grabkammern und Gänge der Nekropole 
vorstoßen könnte.  
 
Im Dreck auf dem Boden kann man Spuren 
erkennen, die ein bisschen an Schleifspuren 
erinnern (Verborgenes erkennen) und offenbar 
aus den hinteren Grabkammern kommen, aber 
auch in diese führen. Insgesamt wirken die 
Kammern uralt: Lange Staubfäden Hängen von 
der Decke, Schimmel wuchert hier und da. Das 
Mauerwerk ist an vielen Stellen aufgrund der 
Belastung der Jahre verformt, gesprungen und 
ausgewaschen. Aus den Tiefen der Kammern 
kann man schwache Tropfgeräusche hören.  
Der Weg in die Innereien der Nekropole 
gestaltet sich nicht unbedingt als einfach. An 
verschiedenen Stellen sind Decke oder 
Seitenwände eingebrochen und das 
Vorankommen wird so durch Schutt und Erde 
erschwert.  
Die Nekropole unter dem RogoschskojeRogoschskojeRogoschskojeRogoschskoje----
Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof ist alles andere als einheitlich. Die 
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Gänge sind mal hoch und breit, dann wieder 
eng und gewunden. Die Kammern haben alle 
unterschiedliche Größen und Formen, ebenso 
sind einige Kammern schmucklos und schlicht, 
während andere prächtig erscheinen. Die 
gesamte Anlage ist jedoch in einem 
bedauernswerten, ja gefährlichen Zustand, und 
wenn die SC sich nicht äußerst vorsichtig 
bewegen, kann es passieren, dass sie im Boden 
einbrechen, Wandteile nachgeben oder sich 
Steine von der Decke lösen (jeweils 1W4 
Schaden).  
Die Särge der Toten sind teil dem Zahn der 
Zeit anheim gefallen und fast verrottet, können 
aber auch in einem bemerkenswerten, guten 
Zustand sein. Ebenso sind in Alkoven die 
Überreste längst verblichener untergebracht, 
meist ohne Särge, dafür aber teilweise 
mumifiziert.   
 
Vor den SC liegt ein wahres Labyrinth an 
verworrenen Gängen und Kammern.  Den 
besagten Schleifspuren, die schon am Eingang 
der Nekropole zu finden sind, kann man, wenn 
auch nicht immer problemlos, durch 
verschiedene Kammern tief in die Nekropole 
folgen (Verborgenes erkennen).  
Je tiefer dabei vorgedrungen wird, umso 
prachtvoller werden die Grabkammern und 
Mausoleen, offenbar stammen diese Kammern 
aus der Angangszeit des berühmten Friedhofs. 
Rauer, grob behauener Boden wechselt über in 
kunstvolle Mosaike und schweren, über die 
Jahrhunderte stumpf gewordenen Marmor. Die 
Kammern hier scheinen auch weniger von dem 
Verfall betroffen zu sein, der die anderen Teile 
der Nekropole betroffen hat, dies geht sogar so 
weit, dass kaum Staub zu finden ist. Ab dieser 
Stelle wird es so gut wie unmöglich den 
Schleifspuren zu folgen, die bisher ein 
eindeutiges Indiz waren.  
 
Nach einiger Zeit und weiterem Vordringen 
können die SC inmitten einer großen, 
prunkvollen Kammer die Beine (samt 
Unterleib)   des bedauernswerten Pjotr 
Duzynski  finden. Die Körperhälfte ist 
scheinbar achtlos hier abgelegt worden und 
übersäht von kleineren und größeren Wunden 
(Stabilität 1/1W4). (Stabilität 1/1W4). (Stabilität 1/1W4). (Stabilität 1/1W4).  

Mit einem fachkundigen Blick (Medizin oder 
Biologie) lassen sich ganz klar Spuren von 
Reißzähnen in dem Fleisch finden. Was auch 
immer den Schaffner getötet hat, es hat seine 
Überreste bis hierhin gebracht.  
 
Die große Kammer, in der die Leichenteile zu 
finden sind, ist überseht mit seltsamen 
Mosaiken.  Viele dieser Mosaike bilden 
fremdartige, beinah schon verstörende Muster, 
die sich zu allem Überfluss auch noch zu 
bewegen scheinen. (Stabilität 0/1)(Stabilität 0/1)(Stabilität 0/1)(Stabilität 0/1)    
    
An den Wänden und Decken befinden sich 
kunstvolle Fresken, welche das Leben einer 
einzelnen Person darstellen, von dem Moment 
seiner Geburt bis hin zu seinem Tot. Den 
Wandbildern nach zu urteilen muss es sich bei 
der Person um einen Gelehrten gehandelt 
haben, denn immer wieder tauchen  Bücher 
oder Schriftrollen auf, welche von dem Mann 
studiert werden. Je älter der Unbekannte auf 
den Malereien wird, umso größer und 
imposanter scheint sein Wissensschatz zu 
werden, immer wieder angedeutet durch die 
steigende Anzahl von Büchern und 
Schriftrollen.  
Die letzten Fresken werden dann wieder 
verstörend. Zentral in der Mitte angeordnet 
befindet sich der Unbekannte, nun schon alt 
und mit einem langen Bart. Seine Arme hält er 
schützend erhoben, ganz so als würde er den 
Himmel um Hilfe anflehen, auch seine Mimik 
verrät dies. Um den Unbekannten herum sind 
große Stapel von Büchern angeordnet. Von 
den Bildrändern aus kommen unzählige 
Hände, Klauen und  Tentakel, welche den 
Unbekannten drohen einzuschließen.  
Das letzte Bild zeigt den Unbekannten dann 
auf dem Sterbebett. Neben dem Bett liegen nur 
noch wenige Bücher und Schriftrollen, und die 
dürre Hand des sterbenden ist ausgestreckt, er 
deutet mit seinem Zeigefinger an den Rand der 
Freske. Dort sind unzählige Bücher und 
Schriftrollen angedeutet, die von Flammen 
zerfressen werden.  
 
Am Ende der monumentalen Grabkammer 
befindet sich ein schweres Portal mit massiven 
Beschlägen. Über das glatte Holz der Türen 
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zieht  sich ein verworrenes Muster aus 
filigranen Linien, das offenbar eingeätzt wurde.  
Über der massiven Tür ist ein Name in die 
Wand gehauen:  Avdei.  
 
Es liegt an den SC, wie es nun weiter gehen 
soll. Bisher haben sie das Wesen, welches für 
die Beiden grausamen Morde verantwortlich 
ist, noch nicht gefunden, sehr unverkennbar 
aber Spuren seines Handelns.  Aus der 
prunkvollen Grabkammer  gibt es keinen 
offensichtlichen Ausgang – lediglich den Weg 
über den die SC gekommen sind und eben das 
Portal am Ende der Kammer.  
 
Sollten die SC sich daran machen, das Portal zu 
öffnen, so spüren sie alle einen frostigen 
Hauch, wobei sie einen Magiepunkt verlieren. 
Der oder die SC, welche das Portal berührt 
haben, verlieren sogar 1W4 Magiepunkte. Kurz 
darauf ertönt ein markerschütterndes 
Kreischen aus den Gängen, aus denen die SC 
gekommen sind. 
Das Portal selbst lässt sich jedoch problemlos 
öffnen, trotz seines Alters.   
Noch bevor die SC jedoch die Gelegenheit 
haben, die Kammer da hinter in Augenschein 
zu nehmen, passieren ganz andere Dinge.  
 
Wieder ertönt aus der Richtung, aus der die SC 
kamen ein Kreischen, diesmal ist es jedoch viel 
näher als das letzte Mal. Ebenso ist das Klicken 
und Kratzen von scharfkantigen Krallen auf 
Stein zu hören. Dadurch dass die SC 
wahrscheinlich nur über Taschenlampen 
verfügen werden, um die Szenerie zu 
beleuchten, mag diese Szene noch bedrohlicher 
werden. Im Halbdunkel sind wild umher 
huschende Schatten zu erkennen, welche der 
Wahrnehmung übel mitspielen können. Die 
Bewegung in den rätselhaften Mosaiken am 
Boden scheint ebenso zugenommen zu haben 
und hat eine hypnotische Wirkung.  
Einem SC steht ein Wurf auf 3xMA zu, um 
diese Benebelung von sich abzuschütteln, 
wenn er auf die Mosaike blickt (auch wenn 
dies nur zufällig und schnell passiert). Gelingt 
dieser Wurf nicht, so wird betroffener SC 
apathisch und träge und ist  nicht mehr 
ansprechbar. Er ist wie in einem Trance 

gefangen, den Blick an die wilden Muster 
geheftet (Stabilität 1W3 / 1W6)(Stabilität 1W3 / 1W6)(Stabilität 1W3 / 1W6)(Stabilität 1W3 / 1W6).  
Durch ein Eingreifen der anderen SC 
(Ohrfeige, Schütteln etc.) kann man aber aus 
diesem Trance befreit werden. Ist es einmal 
gelungen, die Wirkung der Mosaike 
abzuschütteln, so kann man davon nicht 
wieder betroffen werden.  
Währenddessen ist das Klicken und Kratzen 
lauter geworden, und im schwachen Schein der 
Taschenlampen lässt sich nur erahnen, was in 
der Dunkelheit lauert.  
 
Letztlich wird es aber zu einem Angriff auf die 
SC kommen. Dabei handelt es sich um den 
namenlosen Wächter der Grabkammer (Werte 
siehe Anhang). Es ist ein amorphes, sich 
ständig veränderndes Wesen. Immer wieder 
bildet es  Tentakel oder Beine aus, während es 
sich mit einer beachtlichen Geschwindigkeit 
bewegt. Der Körper des Wesens – so denn er 
unter den verstörenden 
Veränderungsprozessen überhaupt zu 
erkennen ist – ist eine Ansammlung aus 
scharfen Spitzen, Dornen, Krallen und 
Reißzähnen. Dieses „Etwas“ ist eindeutig 
größer als ein Mensch, auch wenn es seine 
Form beliebig verändern kann.  
 
Es gilt zu hoffen, dass die SC in der Lage sein 
werden,  diesem unirdischen Monster Einhalt 
zu gebieten. Die Aufgabe des Wesens ist es, die 
eigentliche Grabkammer zu schützen, und das 
wird es – ohne Rücksicht auf Verluste – auch 
tun. Bei seinen Angriffen ist das Wesen nicht 
an die Gesetze der Schwerkraft gebunden: Es 
kann an Wänden und Säulen entlang krabbeln 
und sogar an der Decke der Grabkammer halt 
finden, um die SC von dort zu attackieren.  
Nach seinem Ableben wird von dem 
unheimlichen Wesen nicht mehr viel anderes 
bleiben als ein Haufen pulsierender und 
ätzender Schleim, welcher alsbald völlig 
verschwunden ist.  
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6. Avdeis Mausoleum 6. Avdeis Mausoleum 6. Avdeis Mausoleum 6. Avdeis Mausoleum             
Hinter dem Portal verbirgt sich eine kreisrunde 
Kammer, deren Wände von Alkoven 
durchzogen sind. Über der Kammer wölbt sich 
eine massive Kuppel, auf der eine kunstvolle 
Freske verewigt wurde, die den Sternenhimmel 
zeigt. In der Mitte der Kammer steht ein 
massiver Block aus schwarzem Marmor, auf 
dem ein geschlossener Sarg aus weißem 
Marmor ruht. Den Boden der Kammer ziert ein 
Mosaik aus konzentrischen Kreisen deren 
Farbe immer heller wird, je näher der jeweilige 
Kreis am Sarg liegt.  
 
In den Alkoven befinden sich Bücher und 
Schriftrollen. Die meisten davon sind uralt und 
vom Zahn der Zeit gezeichnet, sie werden bei 
einer genauen Betrachtung in ihre Einzelteile 
zerfallen. Einige wenige dieser Schriften 
scheinen jedoch völlig resistent gegen den 
Einfluss der Zeit zu sein und machen einen fast 
neuwertigen Eindruck. Dies ändert jedoch 
nichts daran, dass das Innere dieser Bücher den 
SC ein Rätsel aufgibt, denn die Schrift ist nicht 
lesbar. Offensichtlich scheinen die Dokumente 
in einer unbekannten Sprache abgefasst 
worden zu sein. Insgesamt mögen etwa zwei 
Dutzend Bücher unterschiedlicher Machart 
und eine Handvoll Schriftrollen nicht in in 
ihre Einzelteile zerfallen und auf immer 
verloren sein.  
 
Auf dem Deckel des Sargs ist – was völlig 
untypisch gemessen an dem Alter des Grabs 
erscheint – eine Inschrift in Latein verfasst. 
Diese lautet:  
 

Nun, da mein Ende kommt 
Und ich beschreiten muss den Weg 

Den alle gehen 
Um die Schuld zu begleichen 

Die alle begleichen 
 

Spross in mir das Wissen 
Dass ich zu zerstören habe 
Jene Schriften welche bergen  
Zu große Gefahr in sich 

Auf das kein finsteres Geschöpf  
Hand daran legen kann 

 
 

Doch Wissen ist kostbar  

Und einige Schriften zu wichtig 
Als das ich sie zerstören dürfte 

So sollen sie 
Meine ewigen Begleiter auf meinem Weg werden  

 
Ich hoffe nur 

Das mein Wissen und meine Künste 
Reichen werden um 

Diese Schriften zu schützen 
Ewiglich 

 
Vor  

Den finsteren Geschöpfen die nicht von dieser Welt  
Den Geschöpfen der fernen Sterne 
Den Biestern unserer Träume 
Den unaussprechlichen Göttern 

Und all ihrer Diener 
Tot wie lebendig 

 
Mögen sie die Kammern niemals öffnen 

Den Wächter niemals bezwingen 
Die Siegel niemals brechen 
Meine Ruhe niemals stören 
Die Schriften niemals finden 

 
Nehmt meine Warnung 

 
AVDEI  

- MDCCXCI - 

 
 
Der Sarg selbst ist versiegelt und ohne 
Werkzeuge nur schwerlich zu öffnen.  
 
Bezeichnend ist, dass die Kammer kaum mehr 
bietet. Es ist fraglich auf welche Art und Weise 
die SC die Inschrift des Sargs deuten, wenn sie 
dies überhaupt können. Sind sie der Sprache 
mächtig, dann haben sie immerhin eine 
gewisse Erklärung für die grausigen Vorfälle, 
auch wenn diese Erklärung schier unglaublich 
ist und tunlichst in keinem offiziellen Bericht 
erscheinen sollte.  
 
Es liegt bei den SC zu entscheiden, was si nun 
tun wollen – tatsächlich können sie einen Teil 
der Bücher „verschwinden“ lassen und in die 
eigene Tasche stecken, wenn sie dies wollen. 
Was sie hingegen damit anstellen, ist eine ganz 
andere Frage.  
Auch der Rest der Nekropole erweist sich, 
zumindest im Hinblick auf Übernatürliches, als 
unspektakulär. Auch hier steht es pietäts- und 
skrupellosen SC frei, nach Wunsch den 
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Grabräuber zu markieren und sich an den teils 
reichen Grabbeigaben zu bedienen, nur 
öffentlich sollte dies besser nicht werden.  
 
 
7. Nachbereitung7. Nachbereitung7. Nachbereitung7. Nachbereitung    
Wenn die SC die Nekropole verlassen, steht 
ihnen in absehbarer Zeit ein Bericht bei ihrem 
Vorgesetzten in Haus. Hierbei wird mit aller 
Deutlichkeit immer wieder klar gemacht, dass 
die Details des Vorfalls unter keinen 
Umständen an die Öffentlichkeit gelangen 
dürfen. Dies wird – es war eigentlich kaum 
anders zu erwarten – auch durch die 
Erwähnung des KGB (oder die direkte wie 
indirekte Drohung damit) verdeutlicht.  

Die offiziellen Berichte der SC werden hierbei 
begradigt und verfälscht, so dass es keine 
Hinweise auf die wirklichen Vorfälle geben 
wird und wandern dann in die Archive der 
Militia. Die inoffiziellen, nicht gekürzten 
Berichte der SC werden als Verschlusssache 
deklariert und  verschwinden alsbald in einem 
geheimen Archiv.  
 
Für ihr Vorgehen erhalten die SC eine 
Belobigung und eine einmalige Sonderprämie 
in Höhe ihres Gehalts. Ebenso sind einige Tage 
Sonderurlaub denkbar.  
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ANHANGANHANGANHANGANHANG        
 
Die Nekropole von RogoschskojeDie Nekropole von RogoschskojeDie Nekropole von RogoschskojeDie Nekropole von Rogoschskoje    
Der RogoschskojeRogoschskojeRogoschskojeRogoschskoje----Friedhof Friedhof Friedhof Friedhof gilt als einer der prachtvollsten, wenn nicht gar als derderderder prachtvollste 
Friedhof, von Moskau. Unter den monumentalen Gebäuden des Areals sind teilweise weitläufige 
Gänge und Gruften angelegt. Dieses System ist kein in sich geschlossenes, vielmehr gibt es unterhalb 
des Friedhofs mehrere Gangsysteme, die in den meisten Fällen keine Verbindung zueinander haben.  
Das System aus Gängen und Kammern, welches die SC erkundet haben, gilt als das älteste, aber auch 
am weitesten verzweigte System des Friedhofs und ist über die Jahrhunderte eigentlich in 
Vergessenheit geraten. Zugänge zur Oberfläche oder den anderen Systemen gibt es nicht mehr, und so 
würde die Nekropole immer noch unentdeckt bleiben, wenn man nicht durch einen Zufall während 
der Bauarbeiten in Awiamotornaja Awiamotornaja Awiamotornaja Awiamotornaja auf diese Grabkammern  gestoßen wäre.  
  
  
AvdeiAvdeiAvdeiAvdei    
Bei Avdei handelt es sich um einen Gelehrten, der zeit seines Lebens ein brennender Okkultist war. Er 
sammelte über Jahre uralte Schriften und verbrachte unzählige Stunden damit, diesen Schriften ihre 
Geheimnisse zu entreißen.  
Beim Studium dieser Schriften stieß er unumgänglich auf den Mythos, was ihn einen nicht 
unerheblichen Teil seiner geistigen Gesundheit kostete. Dies wird durch eine Freske in der 
Vorkammer zu seinem Grab übrigens auch bildlich dargestellt.  
Bemerkenswerter Weise bewahrte der Gelehrte  sich genug klaren Verstand, um zu erkennen, welche 
Gefahr von  dem Wissen ausging, welches er gesammelt hatte. Und so lies er große Teile seiner 
Sammlung kurz vor seinem Tot vernichten, um das besudelte Wissen endgültig von der Erde zu tilgen.  
Jedoch erkannte er, dass die Schriften nicht nur eine Gefahr bargen, sondern unter gewissen 
Umständen auch eine nützliche und hilfreiche Waffe gegen den Mythos sein konnten. Daher nahm er 
einige ausgewählte Schriften seiner Sammlung mit in sein Grab.  
 
Viele dieser Schriften fielen einfach dem zahn der zeit anheim und wurden zerstört, doch eine kleine 
Auswahl wurden – auch aufgrund des Wissens, dass sie bargen und der Magie, die sie schütze, vor dem 
Verfall bewahrt. Bei diesen Schriften handelt es sich um Mtyhoswerke, die bemerkenswert wenige 
Zauber bergen, aber bei angemessenem Studium einiges an Fragen und Antworten bezgl. Des Mythos 
liefern können.  Eine genaue Auflistung obliegt an dieser Stelle dem Sl, er wird am besten wissen, was 
in seine Runde passt.  
 
Avdei belegte seine Grabkammer – es war eine der letzten der alten Nekropole – mit vielfältigen 
Schutzzaubern und Siegeln, um dafür zu sorgen, dass die Schriften nicht in falsche Hände geraten 
konnten. Ebenso beschwor er einen unirdischen Wächter, den er auf ewig dazu verpflichtete, die alte 
Nekropole vor Eindringlingen zu schützen.  
 
 
Namenloser WächterNamenloser WächterNamenloser WächterNamenloser Wächter    
Es ist völlig unklar, woher dieses namenlose Geschöpf stammt. Avdei beschwor es kurz vor seinem tot 
und gab ihm eine Aufgabe, welche von dem Wesen über Jahrhunderte ausgeführt wurde, auch 
nachdem die Nekropole und das Grab des Gelehrten in Vergessenheit gerieten.  
 
Erst mit dem Einbruch in die Nekropole und dem damit verbundenen Eindringen von Lebewesen 
wurde der Wächter wieder aktiv. Nicht mehr von den baulichen Gegebenheiten der Nekropole 
aufgehalten, brach der Wächter in die Tunnel der Metro ein und schlachtete dabei seine Opfer brutal 
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ab.  Doch die Bindung, welche Avdei ihm bei seiner Anrufung auferlegt hatte, zwang ihn immer 
wieder in die Nekropole zurück, um das Grab seines Herren zu schützen.  
 
 

 ST:ST:ST:ST: 14 GE:GE:GE:GE: 28 IN:IN:IN:IN: 5 KO:KO:KO:KO: 18 MA:MA:MA:MA: 5 GR:GR:GR:GR: 20 
  
Bewegung:Bewegung:Bewegung:Bewegung:        12 (fließend)  

Trefferpunkte:Trefferpunkte:Trefferpunkte:Trefferpunkte:  36 

Schadensbonus:Schadensbonus:Schadensbonus:Schadensbonus:  + 2W6 

AngriffeAngriffeAngriffeAngriffe::::        Tentakel 50% / Schaden = Schadenbonus 

   Klauen 40 %  / Schaden 1W6 + SB 

   Biss 20 %  / Schaden 2W6 + SB   

PanzerungPanzerungPanzerungPanzerung::::  5 (amorphe Gestalt)  

Stabilitätsverlust:Stabilitätsverlust:Stabilitätsverlust:Stabilitätsverlust:    1W6/2W8    

 
  


