
M Y T H O S - P A C K

DER GEHEIME NAME

Der geheime Name ist Szenario III der Kampagne Der gebrochene Kreis für Arkham 
Horror: Das Kartenspiel. Dieses Szenario kann als eigenständiges Szenario gespielt 
werden, es ist aber auch möglich, es mit anderen Erweiterungen aus dem Zyklus 
Der gebrochene Kreis zu einer achtteiligen Kampagne zu verbinden.

Szenario III: Der geheime Name

Überprüfe das Kampagnenlogbuch. 

 Æ Falls die Ermittler Mitglieder der Loge sind, fahre mit Einführung 1 fort. 

 Æ Falls die Ermittler Feinde der Loge sind, fahre mit Einführung 4 fort.

 Æ Falls die Ermittler nichts über die Pläne der Loge in Erfahrung gebracht haben, 
fahre mit Einführung 5 fort.

 Æ Falls niemand je wieder etwas von den Ermittlern gesehen oder gehört hat, 
fahre mit Einführung 6 fort.

Einführung 1: Das im Obergeschoss gelegene Arbeitszimmer der Silberloge der Däm-
merung ist behaglich, wenn auch ein wenig beengt. Der Boden ist mit einem Plüsch teppich 
ausgekleidet und mehrere gemütliche Sofas sowie kleine Beistelltische füllen den in warmes 
Licht gehüllten Raum. Portraits von des Lebens überdrüssigen Mitgliedern der Loge säu-
men die Wände um dich herum. Carl Sanford, der Präsident der Loge, sitzt dir gegenüber 
und schwenkt in seiner faltigen Hand ein Glas Merlot.

„Die Silberloge der Dämmerung strebt nach Wissen, das uns helfen kann unser Verständ-
nis des Universums auf eine neue Stufe zu heben“, erklärt Mr. Sanford und nimmt einen 
Schluck seines Weines. „Die Kreatur, die Ihnen auf Josef Meigers Anwesen begegnet ist – 
ihr Erscheinen ist nicht der einzige seltsame Vorfall in Arkham in der letzten Zeit. Sagen 
Sie mir: Haben Sie kürzlich Ähnliches erlebt, was mit diesem Ereignis in Verbindung 
stehen könnte?“

Die Ermittler müssen entscheiden (wähle eins):

 Æ Erzähle der Loge von den Hexen im Wald. Fahre mit Einführung 2 fort.

 Æ Erzähle ihm, dass du von keinen möglichen Verbindungen weist. (Du lügst.) 
Fahre mit Einführung 3 fort.

Einführung 2: Du erzählst Mr. Sanford von deinen Erlebnissen der vergangenen Woche: 
dass du mitten im Wald aufgewacht bist, vom befremdlichen Nebel, der durch die Bäume 
gezogen ist, und von den Hexen und ihrem Zauber. Er lehnt sich vor und lauscht gebannt 
den merkwürdigen Ereignissen jener Nacht, die sich wie hinter einem Schleier in deinem 
Gedächtnis befinden. Du beendest deine Geschichte und der ältere Mann hält kurz inne. 
„Interessant“, sagt er letztendlich. „Ich kenne diesen Hexenzirkel. Er wird von einer Hexe 
namens Anette Mason angeführt. Ihre Magie ist nicht zu verachten. Ihnen sind arkane 
Geheimnisse überliefert worden, welche die Energien des Universums manipulieren 
können. Es ist ein gefährliches Wissen, das sie da besitzen – Wissen, von dem ich glaube, 
dass es von einer mächtigen Hexe stammt, die vor über zweihundert Jahren aus Salem 
floh. Sagt Ihnen der Name ‚Keziah‘ etwas?“

Du nickst. Jeder in Arkham kennt Geschichten über die Hexe, deren Geist angeblich das 
verfluchte alte „Hexenhaus“ im Französischen Viertel heimsucht. Viele halten sie für eine 
Fiktion; ein Schauermärchen, um die Kinder von diesem heruntergekommenen Haus 
fernzuhalten. Mr. Sanfords stechender Blick und sein ernster Tonfall bedeuten dir, dass 
dies nicht der Fall ist. „Diese Anette ist möglicherweise eine direkte Nachfahrin von 
Keziah. Oder sie nutzt ihren Namen lediglich zu ihrem Vorteil. Ich sehe in diesen Ereig-
nissen jedenfalls einen Zusammenhang. Aus diesem Grunde habe ich im Namen der 
Silberloge der Dämmerung eine Aufgabe für Sie.“ Carl Sanford erhebt sich, wobei er den 
Gehstock eher für den dramatischen Effekt nutzt denn als Stütze. Du stehst ebenfalls auf 
und bist bereit deine Pflicht zu erfüllen und alles dafür zu geben, diesem Geheimnis auf 
den Grund zu gehen.

„Wir benötigen so viele Informationen wie möglich über diesen Hexenzirkel. Wenn es 
einen Ort gibt, der Antworten auf all die Fragen haben könnte, dann ist es das Haus, in 
dem Keziah vor all den Jahren lebte.“ Du nickst zustimmend – es gibt einfach zu viele 
Fragen, auf die du Antworten suchst. Welchen Zauber haben die Hexen in jener Nacht im 
Wald gewirkt? Was könnten ihre Motive sein? Und wie stehen sie in Verbindung zu dieser 
Kreatur, welche die vier beklagenswerten Seelen entführt hat? Du schüttelst Mr. Sanford 
die Hand und machst dich auf den Weg zum Hexenhaus.

Im Kampagnenlogbuch wird notiert: Die Ermittler haben der Loge vom Hexenzirkel 
erzählt. Für den Rest der Kampagne wird dem Chaosbeutel 1 -Marker hinzugefügt. 

Fahre mit der Vorbereitung fort.

Einführung 3: Du schüttelst den Kopf. Du bist dir nicht sicher, ob die Ereignisse im Wald 
miteinander in Verbindung oder ob sie überhaupt geschehen sind – irgendetwas in dir 
glaubt immer noch, dass das alles nur ein seltsamer Traum war. Mr. Sanford betrachtet 
dich mit einem kalten, durchdringenden Blick. Du hast das Gefühl, als könne er in dich 
hineinblicken. „Nun gut“, sagt er. „Nur aus Neugier: Sagt Ihnen der Name ‚Keziah Mason‘ 
irgendetwas?“

Du nickst. Jeder in Arkham kennt Geschichten über die Hexe, deren Geist angeblich das 
verfluchte alte „Hexenhaus“ im Französischen Viertel heimsucht. Viele halten sie für eine 
Fiktion; ein Schauermärchen, um die Kinder von diesem heruntergekommenen Haus 
fernzuhalten. Mr. Sanfords stechender Blick und sein ernster Tonfall bedeuten dir, dass 
dies nicht der Fall ist. Er deutet auf ein altes zerlesenes Buch auf einem der Tische vor dir. 
Die aufgeschlagene Seite ist gefüllt mit seltsamen Inschriften und arkanen Zeichen. „Ich 
glaube, dass die Kreatur, der Sie auf Josefs Anwesen begegnet sind, eine Verbindung zu 
Keziah und ihrem geheimen Wissen hat. Überzeugen Sie sich selbst.“ Du nimmst das Buch 
in die Hand und untersuchst die Zeichen eingehend.

Falls zumindest einer der Ermittler ein Mystiker () ist, lies die folgende 
Anmerkung. Andernfalls erscheint dir alles als Kauderwelsch; überspringe die 
Anmerkung.

„Aus diesem Grunde habe ich im Namen der Silberloge der Dämmerung eine Aufgabe für 
Sie.“ Carl Sanford erhebt sich, wobei er den Gehstock eher für den dramatischen Effekt 
nutzt denn als Stütze. Du stehst ebenfalls auf und bist bereit deine Pflicht zu erfüllen und 
alles dafür zu geben, diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen

„Wir benötigen so viele Informationen wie möglich über diesen Hexenzirkel. Wenn es 
einen Ort gibt, der Antworten auf all die Fragen haben könnte, dann ist es das Haus, in 
dem Keziah vor all den Jahren lebte.“ Du nickst zustimmend – es gibt einfach zu viele 
Fragen, auf die du Antworten suchst. Welchen Zauber haben die Hexen in jener Nacht im 
Wald gewirkt? Was könnten ihre Motive sein? Und wie stehen sie in Verbindung zu dieser 
Kreatur, welche die vier beklagenswerten Seelen entführt hat? Du schüttelst Mr. Sanford 
die Hand und machst dich auf den Weg zum Hexenhaus.

Im Kampagnenlogbuch wird notiert: 
Die Ermittler haben ihr Wissen über den Hexenzirkel verheimlicht.

Fahre mit der Vorbereitung fort.

Einführung 4: Nach deinem Aufeinandertreffen mit dem Präsidenten der Silberloge 
der Dämmerung reist du zum Anwesen der Gesellschaft für Geschichte in der Südstadt 
von Arkham. Du bist dir sicher, dass die Ereignisse, die dir vergangene Woche im Wald 
widerfahren sind, etwas mit der Kreatur zu tun haben, welche die vier beklagenswerten 

(): Die Zeichen des Buches scheinen einen Zauber oder ein Ritual 
zu beschreiben, mit dem die Toten angerufen werden – im Ersuchen um Macht, 
Geheimnisse oder auch zur Unterstützung. Aber wer ersucht hier wen und zu 

welchem Zweck?



Seelen entführt hat. Es ist nur eine Ahnung – ein Gefühl, das dir die Nackenhaare zu 
Berge stehen lässt und dich inständig bittet deinen Blick davor zu verschließen – aber du 
bist davon überzeugt, dass alles zusammenhängt. Du weißt nur noch nicht wie.

Als du das Gebäude betrittst, wirst du von einer Historikerin der Gesellschaft für 
Geschichte begrüßt. Sie fragt, ob sie dir behilflich sein könne. Du gibst ihr eine rasche 
Beschreibung der Informationen, die du suchst; gerade genug, dass sie dir helfen kann, 
aber vage genug, um deine Motive im Dunkeln zu lassen. „Ich weiß nicht, warum Sie sich 
für solch düstere Angelegenheiten interessieren, aber die Aufzeichnungen, die sie suchen, 
sollten in der Sammlung im zweiten Stock zu finden sein“, sagt die Historikerin.

Du bedankst dich bei ihr und machst dich auf den Weg in den zweiten Stock, wo du dich 
der Geschichte der Hexerei in Arkham widmest. Im späten 17. Jahrhundert war Arkham 
eine der Städte in New England, die der Hysterie der Hexenprozesse erlag. In rasantem 
Tempo breiteten sich Anschuldigungen der Hexerei aus und viele der Angeklagten wurden 
zum Tode durch den Strang oder das Feuer verurteilt – Schuldige und Unschuldige 
gleichermaßen. Aber es gab eine Hexe, deren Niedertracht alles überragte und deren 
mystische Kraft nie infrage gestellt wurde: Keziah Mason.

Du erkennst den Namen als den des Geistes wieder, der das alte „Hexenhaus“ im 
Französischen Viertel heimsuchen soll. Du hast Keziah immer für eine Fiktion gehalten; 
eine Figur aus einem Schauermärchen, um die Kinder von diesem verdammten Haus 
fernzuhalten. Aber die Aufzeichnungen der Gesellschaft für Geschichte beweisen, dass 
Keziah tatsächlich gelebt hat: eine mächtige Hexe, die vor über zweihundert Jahren aus 
Salem floh.

Die wahre Hexenkunst ist dir nicht unbekannt. Falls Keziah Mason etwas mit diesem 
Hexenzirkel aus dem Wald zu tun hat, musst du diese Verbindung aufdecken. Du verlässt 
das Anwesen und begibst dich in Richtung des Französischen Viertels, wo das Hexenhaus 
auf dich wartet …

Fahre mit der Vorbereitung fort.

Einführung 5: Deine Spur zur Wohltätigkeitsgala der Silberloge der Dämmerung war 
eine Pleite, aber Anna Kaslows Vorhersage hat sich in deinen Gedanken festgesetzt. Es 
fühlt sich so an, als ob dir ein Stück des Puzzles fehlt – etwas, das du nutzen kannst, um 
dem entsetzlichen Schicksal, von dem die Tarotkarten sprachen, zu entgehen. Du richtest 
deine Aufmerksamkeit zurück auf den Hexenzirkel, dem du vergangene Woche im Wald 
begegnet bist, und reist zum Anwesen der Gesellschaft für Geschichte in der Südstadt von 
Arkham. Vielleicht hast du eine kleine Information übersehen, welche ein wenig Licht auf 
die Identität der Hexen und ihre Motive werfen könnte.

Als du das Gebäude betrittst, wirst du von einer Historikerin der Gesellschaft für 
Geschichte begrüßt. Sie fragt, ob sie dir behilflich sein könne. Du gibst ihr eine rasche 
Beschreibung der Informationen, die du suchst; gerade genug, dass sie dir helfen kann, 
aber vage genug, um deine Motive im Dunkeln zu lassen. „Ich weiß nicht, warum Sie sich 
für solch düstere Angelegenheiten interessieren, aber die Aufzeichnungen, die sie suchen, 
sollten in der Sammlung im zweiten Stock zu finden sein“, sagt die Historikerin.

Du bedankst dich bei ihr und machst dich auf den Weg in den zweiten Stock, wo du dich 
der Geschichte der Hexerei in Arkham widmest. Im späten 17. Jahrhundert war Arkham 
eine der Städte in New England, die der Hysterie der Hexenprozesse erlag. In rasantem 
Tempo breiteten sich Anschuldigungen der Hexerei aus und viele der Angeklagten wurden 
zum Tode durch den Strang oder das Feuer verurteilt – Schuldige und Unschuldige 
gleichermaßen. Aber es gab eine Hexe, deren Niedertracht alles überragte und deren 
mystische Kraft nie infrage gestellt wurde: Keziah Mason.

Du erkennst den Namen als den des Geistes wieder, der das alte „Hexenhaus“ im 
Französischen Viertel heimsuchen soll. Du hast Keziah immer für eine Fiktion gehalten; 
eine Figur aus einem Schauermärchen, um die Kinder von diesem verdammten Haus 
fernzuhalten. Aber die Aufzeichnungen der Gesellschaft für Geschichte beweisen, dass 
Keziah tatsächlich gelebt hat: eine mächtige Hexe, die vor über zweihundert Jahren aus 
Salem floh.

Die wahre Hexenkunst ist dir nicht unbekannt. Falls Keziah Mason etwas mit diesem 
Hexenzirkel aus dem Wald zu tun hat, musst du diese Verbindung aufdecken. Du verlässt 
das Anwesen und begibst dich in Richtung des Französischen Viertels, wo das Hexenhaus 
auf dich wartet …

Fahre mit der Vorbereitung fort.

Einführung 6: Du heftest den Zeitungsartikel neben all die anderen gefundenen Beweise 
an die Wand. Was auch immer in Josef Meigers Anwesen vor sich geht, es gerät außer 
Kontrolle. Erst die vier Verschwundenen am 22. auf der jährlich stattfindenden Wohltä-
tigkeitsgala der Silberloge der Dämmerung. Nun sind bei einem weiteren Ereignis weitere 
Personen auf dem gleichen Anwesen verschwunden. Ist die Loge darin verwickelt? Warum 
sonst haben sie das Abendessen kurzfristig auf Mr. Meigers Anwesen verlegt?

Und das ist nicht die einzige Schlagzeile. Seltsame Sichtungen sind in der ganzen Stadt 
aufgetreten: geisterhafte Erscheinungen, grauer Nebel und ein buckeliges, verhülltes 
Wesen, über dessen Identität in der ganzen Gemeinde debattiert wird. Ein Name, der 
immer wieder fällt, ist Keziah Mason – der Geist, der angeblich das alte „Hexenhaus“ im 
Französischen Viertel heimsucht. Du hast sie immer für eine Fiktion gehalten; eine Figur 
aus einem Schauermärchen, um die Kinder von diesem verdammten Haus fernzuhalten. 
Aber mit all den Verschwundenen und den eigenartigen Sichtungen in der Stadt bist du dir 
da nicht mehr ganz sicher. Vielleicht ist an dieser alten Geistergeschichte doch etwas dran.

Fahre mit der Vorbereitung fort.



Vorbereitung
 Æ Es werden alle Karten aus den folgenden Begegnungssets herausgesucht: Der 
geheime Name, Stadt der Sünden, Unerbittliches Schicksal, Reich des Todes, Hexen-
kunst und Rattenschwarm. Diese Sets sind an folgenden Symbolen zu erkennen:

 Æ Die Orte Modriger Flur, Walter Gilmans Zimmer und 3 Kopien von Marode Tür 
werden ins Spiel gebracht. Jeder Ermittler beginnt das Spiel im modrigen Flur 
(siehe dazu den Vorschlag für die Platzierung der Orte).

 Æ Die 7 „Unbekannte Orte“-Orte bilden ein separates „Unbekannte-Orte-Deck“. 
Hierzu werden die folgenden Schritte durchgeführt:

 = Die Karte Unbekannte Orte (mit der Hexenhaus-Ruine auf ihrer enthüllten 
Seite) und 3 andere zufällige „Unbekannte-Orte“-Karten werden zusammen-
gemischt und bilden mit ihrer verhüllten Seite nach oben die untersten 
4 Karten des Unbekannte-Orte-Decks. 

 = Dann werden die 3 anderen „Unbekannte-Orte“-Karten in zufälliger Rei-
henfolge darauf platziert. Alle 7 Karten des Unbekannte-Orte-Decks müssen 
mit der verhüllten Seite nach oben liegen, sodass die Spieler nicht erkennen 
können, welche Karte die Hexenhaus-Ruine ist.

 Æ Die folgenden Karten werden als nicht im Spiel befindlich beiseitegelegt: Nahab, 
Opferstätte, Keziahs Zimmer, Das Schwarze Buch, beide Kopien von Seltsame 
Geometrie und beide Kopien von Geisterhafte Präsenz.

 Æ  Die übrigen Begegnungskarten werden zum Begegnungsdeck 
zusammengemischt.

Vorschlag für die Platzierung der Orte
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ORT

Es gibt keine Hinweise darauf, wem wohl dieser 
Raum einmal gehört haben mag – nur den 

Geruch nach Schimmel und das Geräusch von 
huschenden Ra� en auf der anderen Seite.

Hexenhaus.

Marode Tür
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ORT

Als du das Hexenhaus betri� st, schlägt dir sofort die 
modrige, abgestandene Lu�  entgegen. Das Holz riecht nach 

Schimmel und Fäulnis. Die Tapete blä� ert von der Wand ab. 
Es ist kein Wunder, dass dieses Haus aufgegeben wurde.

Modriger Flur

Hexenhaus.
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ORT

Es gibt keine Hinweise darauf, wem wohl dieser 
Raum einmal gehört haben mag – nur den 

Geruch nach Schimmel und das Geräusch von 
huschenden Ra� en auf der anderen Seite.

Hexenhaus.

Marode Tür
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ORT

Es gibt keine Hinweise darauf, wem wohl dieser 
Raum einmal gehört haben mag – nur den 

Geruch nach Schimmel und das Geräusch von 
huschenden Ra� en auf der anderen Seite.

Hexenhaus.

Marode Tür
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ORT

Aus irgendeinem Grund blieb dieser Raum 
verschlossen, als das Haus aufgegeben wurde. 
Du � agst dich, wo der Schlüssel sein könnte.

Die Tür zu Walter Gilmans Zimmer ist verschlossen. 
Als zusätzliche Kosten, um Walter Gilmans Zimmer 
zu betreten, müssen die Ermi� ler im modrigen Flur 
als Gruppe 1 Hinweise ausgeben.

Walter Gilmans Zimmer

Hexenhaus.

Einzelspielszenario
Falls ein Einzelspielszenario gespielt wird und keine anderen Vorberei-
tungs- und Auf lösungs-Anweisungen verwendet werden sollen, können 
die untenstehenden Informationen bei der Vorbereitung und während des 
Spiels dieses Szenarios verwendet werden.

Æ Der Chaosbeutel wird aus folgenden Markern zusammengestellt:
+1, 0, 0, –1, –1, –2, –2, –3, –4, , , , , , .

Æ Die Ermittler sind Feinde der Loge.

Multi-Klassen-Karten
Einige der neuen Spielerkarten in diesem Mythos-Pack gehören zu mehr als nur 
einer Klasse – Wächter (), Sucher (), Schurke (), Mystiker () oder 
Überlebender ().

Diese Karten sind durch ihre goldene Farbe und das Vorhandensein mehrerer 
Klassen symbole gekennzeichnet. Eine Multi-Klassen-Karte wird jeder dieser 
Klassen zugeordnet und ist nicht neutral und kann im Deck jedes Ermittlers 
verwendet werden, der Zugriff zu einer dieser beiden Klassen hat.

Beispiel: 

Schriftrolle der Geheimnisse ist eine Multi-Klas-
sen-Karte der Stufe 0, die ein Sucher- und ein 
Mystiker-Klassensymbol trägt. Sie ist daher eine 
Sucherkarte der Stufe 0 und eine Mystiker-
karte der Stufe 0. Sie ist keine neutrale Karte. 
Jeder Ermittler, der Zugriff zu Sucherkarten 
der Stufe 0 oder Mystikerkarten der Stufe 0 
hat, kann Schriftrolle der Geheimnisse seinem 
Deck hinzufügen. Diana Stanley könnte zum 
Beispiel Schriftrolle der Geheimnisse ihrem 
Deck hinzufügen, obwohl sie keinen Zugriff auf 
Sucherkarten hat.

Falls ein Ermittler nur begrenzten Zugriff zu 1 der Klassen auf einer Multi-Klas-
sen-Karte hat, belegt jene Karte immer noch 1 jener Slots, selbst wenn der Ermittler 
unbegrenzten Zugriff auf die andere Klasse der Karte hat.

Beispiel: Carolyn Fern kann nur bis zu 15 Sucher und/oder Mystikerkarten in ihr Deck 
aufnehmen. Verzauberte Klinge ist sowohl eine Wächter- als auch eine Mystikerkarte. 
Falls Carolyn Verzauberte Klinge in ihrem Deck hat, zählt sie als 1 der 15 Mystiker-
karten, auch wenn sie eine beliebige Anzahl Wächterkarten in ihrem Deck haben darf.
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VORT
EIL

Gegenstand. Wa� e. Feuerwa� e. Illegal.

Anwendungen (5 Munition).

 Gib 1 Munition aus: Kam
pf. Du bekommst 

für diesen Angri�  +2  und fügst +1 Schaden zu.

45er Thompson

Die vollautomatische � ompson-Maschinenpistole war 

aufgrund ihrer Tre� genauigkeit und hohen Feuerrate 

sowohl bei Gangstern als auch bei Polizeibeamten beliebt.

6
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Gegenstand. Wa� e. Feuerwa� e. Illegal.

Anwendungen (5 Munition).

 Gib 1 Munition aus: Kam
pf.

für diesen Angri�  +2  und fügst +1 Schaden zu.

Die vollautomatische � ompson-Maschinenpistole war 

aufgrund ihrer Tre� genauigkeit und hohen Feuerrate 

sowohl bei Gangstern als auch bei Polizeibeamten beliebt.
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VORTEIL

Gegenstand. Buch.

Anwendungen (3 Geheimnisse).

 Erschöpfe die Schri� rolle der Geheimnisse und 

gib 1 Geheimnis aus: Sieh dir die unterste Karte eines 

beliebigen Ermi� lerdecks oder des Begegnungsdecks 

an. Lege dann entweder jene Karte ab, füge sie der Hand 

ihres Besitzers hinzu, platziere sie unter ihrem Deck oder 

platziere sie auf ihrem Deck.

Schriftrolle der Geheimnisse
1

Gegenstand. Buch.

 Erschöpfe die Schri� rolle der Geheimnisse und 

gib 1 Geheimnis aus: Sieh dir die unterste Karte eines 

beliebigen Ermi� lerdecks oder des Begegnungsdecks 

an. Lege dann entweder jene Karte ab, füge sie der Hand 

ihres Besitzers hinzu, platziere sie unter ihrem Deck oder 

Schriftrolle der Geheimnisse

© 2018 FFGIllus. Greg Bobrowski 117Illus. Greg Bobrowski

VORTEIL

Gegenstand. Illegal.
Anwendungen (2 Vorräte).
 Erschöpfe Tennessee Sour Mash und gib 
1 Vorrat aus: Du bekommst für eine Fer tig keits-
probe auf einer Verratskarte +2 .
 Lege Tennessee Sour Mash ab: Kampf. Du 
bekommst für diesen Angri�  +3 .

Tennessee Sour Mash3

Gegenstand. Illegal.
Anwendungen (2 Vorräte).

 Erschöpfe Tennessee Sour Mash und gib 
1 Vorrat aus: Du bekommst für eine Fer tig keits-
probe auf einer Verratskarte +2 

 Lege Tennessee Sour Mash ab: 
bekommst für diesen Angri�  +3 

Tennessee Sour Mash
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VORTEIL

Gegenstand. Relikt. Wa� e. Nahkampf.Anwendungen (3 Ladungen).: Kampf. Du bekommst für diesen Angri�  +1 . Als zusätzliche Kosten, um diese Fähigkeit 
zu initiieren, darfst du 1 Ladung ausgeben, um die 
Klinge zu stärken. Falls du dies tust, bekommst du 
für diesen Angri�  +1  und fügst +1 Schaden zu.

Verzauberte Klinge
3
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Gegenstand. Relikt. Wa� e. Nahkampf.Anwendungen (3 Ladungen).
 Du bekommst für diesen Angri�  . Als zusätzliche Kosten, um diese Fähigkeit 

. Als zusätzliche Kosten, um diese Fähigkeit 
zu initiieren, darfst du 1 Ladung ausgeben, um die 

zu initiieren, darfst du 1 Ladung ausgeben, um die 

zu initiieren, darfst du 1 Ladung ausgeben, um die 
Klinge zu stärken. Falls du dies tust, bekommst du 

Klinge zu stärken. Falls du dies tust, bekommst du 

Klinge zu stärken. Falls du dies tust, bekommst du 
für diesen Angri�  +1  und fügst +1 Schaden zu.

 und fügst +1 Schaden zu.

Verzauberte Klinge
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VORTEIL

Wir hä� en es sofort zurücklegen sollen. 

Aber wie hä� en wir das nur wissen können?

Gegenstand. Glücksbringer.

 Nachdem du eine Karte zu einer Fertigkeits-

probe beigetragen hast, erschöpfe das grausige 

Totem: Jene Karte erhält eine zusätzliche Instanz 

eines ihrer Fertigkeitssymbole deiner Wahl.

Grausiges Totem

3
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VORTEIL

Gegenstand. Buch.
Anwendungen (3 Geheimnisse).
 Erschöpfe die Schri� rolle der Geheimnisse und 
gib 1 Geheimnis aus: Sieh dir die unterste Karte eines 
beliebigen Ermi� lerdecks oder des Begegnungsdecks 
an. Lege dann entweder jene Karte ab, füge sie der Hand 
ihres Besitzers hinzu, platziere sie unter ihrem Deck oder 
platziere sie auf ihrem Deck.

Schriftrolle der Geheimnisse1
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Achtung! 
Nicht vor Ende des Szenarios weiterlesen.

Falls keine Auflösung erreicht wurde (alle Ermittler haben auf-
gegeben oder wurden besiegt): Einzelne Bilder brennen sich in dein 
Gedächtnis, während du über den dreckigen Holzboden geschleift wirst. Eine 
verbotene Zeremonie – das Haus – Nahab – ein rhythmischer Sprechchor – 
der sich drehende, schwarze Vortex – eine düstere Orgie – das Urchaos – die 
Schreie eines Kindes – ein gewundener Tunnel in deiner Brust.

Æ Lies Auflösung 1.

Auflösung 1: Du erwachst auf dem matschigen Rasen am Fuße einer wind-
schiefen Holztreppe. Die Eingangstür des Hexenhauses ragt bedroh lich vor 
dir empor. Jede Faser deines Daseins füllt sich mit Reue. Dir ist bewusst, 
dass du etwas Schreckliches nicht verhindern konntest, bist dir aber nicht 
sicher, was genau. Was du gehört und gesehen hast, hat nichts mit dem Hier 
und Jetzt zu tun. Du hast jedenfalls einiges über Keziah Mason gelernt – 
über die Hexe, die einst dieses alte und nun aufgegebene Haus bewohnt hat. 
Deine geschwächte Psyche und dein schmerzender Körper sagen dir, dass 
diese Information genügen muss. Du wagst es nicht, dich nochmals in dieses 
teuf lische Haus zu begeben.

Æ Jeder Ermittler verdient Erfahrungspunkte in Höhe des Sieg-X-
Wertes aller Karten im Siegpunktestapel.

= Falls Brown Jenkin mindestens ein Mal in diesem Szenario 
besiegt wurde, verdient jeder Ermittler 1 zusätzlichen 
Erfahrungspunkt.

= Falls Nahab mindestens ein Mal in diesem Szenario besiegt 
wurde, verdient jeder Ermittler 1 zusätzlichen Erfahrungspunkt.

Æ Überprüfe das Szenendeck.

= Falls das Szenario in Szene 1 beendet wurde, wird nichts notiert.

= Falls das Szenario in Szene 2 beendet wurde, wird im 
Kampagnen logbuch unter „Gefundene Andenken“ notiert: 
Gilmans Tagebuch. Zusätzlich darf einer der Ermittler die Story-
vor teils karte Das Schwarze Buch seinem Deck hinzufügen. Diese 
Karte zählt nicht gegen die Deckgröße jenes Ermittlers. Falls sich 
ein Ermittler dazu entscheidet, Das Schwarze Buch in sein Deck 
aufzu nehmen, wird dem Chaosbeutel für den Rest der Kampagne 
1 -Marker hinzugefügt.

= Falls das Szenario in Szene 3 beendet wurde, wird im 
Kampagnen logbuch im Abschnitt „Gefundene Andenken“ 
notiert: Gilmans Tagebuch und Keziahs Formeln. Zusätzlich darf 
einer der Ermittler die Story vorteils karte Das Schwarze Buch 
seinem Deck hinzufügen. Diese Karte zählt nicht gegen die Deck-
größe jenes Ermittlers. Falls sich ein Ermittler dazu entscheidet, 
Das Schwarze Buch in sein Deck aufzunehmen, wird dem Chaos-
beutel für den Rest der Kampagne 1 -Marker hinzugefügt.

Auflösung 2: Als du zu dir kommst, liegst du auf dem Holzboden in Walter 
Gilmans Zimmer. Weder die Insignien Keziahs übler Machenschaften, noch die 
mit Hauern versehene, bärtige Ratte – Keziahs Vertrauter, wie du nun weißt – 
ist irgendwo zu sehen. Gerade als du dich aufrichten willst, fällt dir ein Glitzern 
in einer Ecke des Raumes auf. Du kriechst unter Gilmans Bett und bekommst 
einen Anhänger zu fassen. Es ist ein abgegriffenes Kruzifix aus Nickel, ähnlich 
dem, welches du im Zimmer des Webers gesehen hast. Du steckst es in deine 
Tasche, bevor du den beunruhigenden Raum mit seinen seltsamen Winkeln 
hinter dir lässt. Du hast genug über Keziah Mason erfahren – über die Hexe, 
die einst dieses alte und nun aufgegebene Haus bewohnt hat. Als du aus dem 
Haus in die kühle Novemberluft hinaustrittst, wirfst du einen letzten Blick 
auf das heruntergekommene Hexenhaus. Du fürchtest, dass es dich – obwohl 
du nie wieder einen Fuß hineinsetzen wirst – in deinen Träumen und Gedan-
ken nie ganz loslassen wird.

Æ Jeder Ermittler verdient Erfahrungspunkte in Höhe des Sieg-X-
Wertes aller Karten im Siegpunktestapel. Jeder Ermittler verdient 
2 zusätzliche Erfahrungspunkte, da er Einblick in Arkhams 
mysteriöse Vergangenheit erhalten hat.

Æ Im Kampagnenlogbuch wird unter „Gefundene Andenken“ notiert: 
Gilmans Tagebuch, Keziahs Formeln und Abgegriffenes Kruzifix.

Æ Zusätzlich darf einer der Ermittler die Story vorteils karte Das Schwar-
ze Buch seinem Deck hinzufügen. Diese Karte zählt nicht gegen die 
Deckgröße jenes Ermittlers. Falls sich ein Ermittler dazu entscheidet, 
Das Schwarze Buch in sein Deck aufzunehmen, wird dem Chaosbeutel 
für den Rest der Kampagne 1 -Marker hinzugefügt.

Die Geschichte geht weiter …
Die Geschichte geht im nächsten Mythos-Pack des Zyklus

Der gebrochene Kreis – Der Sünde Lohn weiter.
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