
STAR WARS 
der Thronfolgekrieg

Session II: Ein Sommernachtstraum

Nach dem Aufdecken der Hintergründe um die Anschläge auf Senator Kosh und dessen Tod verbringen die 
frisch  gebackenen  Helden  der  „Prinzessin  Qi“  noch  eine  gemütliche  Nacht  in  ihrem  Luxushotel  und 
verdrängen, dass sie für die Rechnung wohl selber aufkommen müssen, nun da der Senator das Zeitliche 
gesegnet hat. Zunächst steht sowieso das Bankett für verdiente Außenweltler im Turm der Einheit an, zu 
dem die beiden Jedi und Marvin als Ehrengäste geladen wurden.
Ziemlich herausgeputzt (zumindest Greedow hat seine Robe gebürstet, und Marvin hat sich wieder in seine 
Festtagsgarnitur geschmissen) erscheinen die Ehrengäste pünktlich und lassen sich an den Tisch führen. 
Marvin erhält einen Platz zur Rechten der Prinzessin, was alle drei verwundert die Augenbrauen heben lässt.

Ihr  seid  bereits  am  Tisch  des  Speisesaals  im  Turm  der  Einheit.  Festliche  Kristalllampen 
leuchten den Raum aus und der Aperitif  wurde bereits serviert.  Ihr wartet.  Prinzessin Qi ai 
Muncipal  sitzt  in  der  Mitte  auf  einem  Thron  in  einem  dunkelroten  Abendkleid  mit 
hochgesteckten Haaren. Zu ihrer Rechten sitzt Marvin, argwöhnisch beobachtet von den beiden 
Leibwächterinnen,  die  hinter  dem  Thron  stehen.  Die  beiden  Jedi  sitzen  weiter  außen  auf 
Marvins  Seite  und  zur  Linken  der  Prinzessin  sitzt  ein  Mittsiebziger  in  einem dreiteiligen 
Businesssuit. Daneben sind zwei leerere Plätze. Am linksäußeren Ende sitzt der Händler Tyriss, 
den ihr schon vom Schiff her kennt, und lässt sich bereits seinen vierten Drink schmecken.

Die Prinzessin flirtet mit Marvin, bevor sie sich dem grauhaarigen Mann zu ihrer Linken zuwendet und ihn 
nach seiner Adoptivtochter fragt. Gerade als Peter Maximoff-Lorenz zu einer Antwort ansetzt, geht die Türe 
auf und R‘isha Lorenz, eine Twi'lek mit seidenmatter, türkiser Haut, steht in Arbeitsklamotten in der Tür, 
ein Lächeln im Gesicht. Eine Sekunde später taucht das plüschige rosa Fell eines Squib, der ebenfalls in 
einem Overall steckt, neben ihr auf. Die beiden entschuldigen sich kurz bei der Prinzessin und setzen sich 
dann an den Tisch wie Mitglieder einer großen Familie.
Das Gespräch im Saal kommt auf das Terraforming-Projekt Municipals III von Lorenz zu sprechen. Man 
bekundet  höfliches  Interesse,  nur  Jabba  interessiert  die  Unterhaltung  wenig.  Er  ist  ganz  in  sein  Essen 
versunken – im wahrsten Sinne – schmatzt munter vor sich hin und kann sich einen Rülpser nicht verkneifen. 
Um die darauffolgende peinliche Stille zu überbrücken wendet sich R‘isha dem unhöflichen Jedi zu und 
erwähnt, dass auf Municipal III in 16 Stunden eine vollständige Eklipse der Sonne zu beobachten sein wird. 
Die  Königin  fasst  dieses  Stichwort  auf  und  schlägt  begeistert  vor,  doch  einen  Ausflug  dorthin  zu 
unternehmen. Dann könnten die Gäste auch gleich das Terraformingprojekt bewundern, denn die noch völlig 
unberührte Natur dort (naja... eher extrem berührte, aber Unberührtheit imitierende Natur) sei allemal einen 
Besuch wert, und ein Picknick an einem hübschen Aussichtspunkt wäre einfach nur entzückend! Da sie nicht 
unhöflich sein  möchten  und auch ein  wenig neugierig  sind,  willigen Jabba,  Greedow und Marvin  dem 
Vorschlag ein. Nur Peter Lorenz und Mike Tyriss zeigen kein Interesse – der eine hat Municipal III jeden 
Tag vor der Nase und steckt bis zum Hals in Arbeit, und der andere hängt bereits halb unter dem Tisch, weil 
er still und heimlich schon beim 6. Drink angekommen ist und langsam während der Saal sich um ihn dreht 
feststellt, dass er nicht mehr so viel verträgt wie in seiner Jugend. R'isha und Mirat hingegen sind gleich 
Feuer und Flamme, auch wenn der introvertierte Squib seine Freude nur durch ein kleines Schwanzzucken 
kundtut. Doch zumindest leuchten seine dunklen Augen ein wenig dabei.

Nach  dem Bankett  löst  sich  die  kleine  Gesellschaft  wieder  auf,  und  ein  jeder  der  Gäste  verbringt  die 
nächsten Stunden nach Lust und Laune – der eine im Bett, der andere mit Bummeln im Händlerviertel oder 
mit Sightseeing, sofern es im Außenweltlerbezirk überhaupt viel zu sehen gibt. Die Jedi finden endlich Zeit, 
das Holocron näher zu betrachten. Als sie es aktivieren erscheint die bläulich durchschimmernde Gestalt 
einer  etwa  30-jährigen  Jedimeisterin,  die  sich  als  Aurora  Syren  vorstellt.  Als  Jabba  und Greedow das 
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Holocron nach ihr  befragen,  wird eine  Videosequenz abgespielt,  die aufgezeichnet  aussieht.  Eine etwas 
jüngere Aurora spricht:
„... wurden in ihre Höhle zurückgetrieben und verschlossen ihre Tore vor uns. Wir versiegelten den Eingang, 
jedoch fürchten  wir,  dass  die  dunklen  Energien  sich  besonderer  Konstellationen  bedienen  könnten,  um 
unsere Siegel zu brechen. Jedoch ist eine solche Konstellation die nächsten 300 Jahre nicht zu erwarten.“
Die beiden Padawane stochern etwas weiter herum und erfahren zu ihrer Überraschung, dass „der Eingang“ 
zu was auch immer sich, wie der Zufall  so will,  auf Municipal III befindet,  gar nicht so weit von dem 
geplanten Ausflugsplatz entfernt. Zum vereinbarten Zeitpunkt  treffen sich die Ausflügler schließlich neun 
Stunden  vor  der  Sonnenfinsternis  am  Raumhafen,  wo  die  Prinzessin  ein  Shuttle,  die  Eagle  One,  zur 
Verfügung gestellt  hat.  Der  Flug  dauert  ganze 8  Standardstunden,  doch er  ist  ziemlich kurzweilig.  Die 
Prinzessin zeigt sich recht gesprächig und flirtet immer wieder heimlich mit Marvin, der sich nicht wirklich 
überrascht gibt. R'isha quasselt Jabba voll – was sie an seinen fehlenden Manieren so erbaulich findet bleibt 
ein  Rätsel.  Nur  Greedow  und  Mirat  bleiben  eher  sich  selbst  überlassen,  und  da  der  Techniker  nicht 
sonderlich gesprächig ist, kann der Jedi nicht wirklich einen Dialog aufbauen.

Am schönsten Aussichtspunkt angekommen genießt die kleine Gruppe das schöne Wetter und die frische, 
ungetrübte und sehr sauerstoffhaltige Luft. Jabba ist von Neugierde geplagt und spaziert ein wenig in der 
Gegend  herum,  mit  dem  leisen  Hintergedanken  vielleicht  den  Ort  des  ominösen  Eingangs  zu  finden. 
Allerdings ist er wenig erfolgreich. Marvin und die Prinzessin machen es sich auf ihrer Decke etwas abseits 
der anderen gemütlich. Doch langsam werden die Flirtversuche Qis immer offensichtlicher, und Marvin, der 
in der Regel das Frauenschwarmsein gewöhnt ist,  fühlt  sich irgendwie bedrängt und in seiner Rolle als 
Eroberer  verletzt.  Doch  was  für  ein  Verhalten  will  er  denn  von  einer  Adeligen  eines  Frauenplaneten 
erwarten?  Glücklicherweise  beginnt  die  Eklipse  recht  bald,  und  auch  die  Prinzessin  lässt  sich  davon 
ablenken und betrachtet das Naturschauspiel fasziniert. Nach und nach verdunkelt sich der Himmel und die 
schwarzen Scheiben der vorderen Planeten schieben sich voreinander, um in einer farbenprächtigen Korona 
zu entflammen. Doch der Genuss ist nur von sehr kurzer Dauer. Noch während die Korona anhält trübt ein 
Raumschiff im Tiefflug das Ereignis, das irgendwie viel zu schnell in die Atmosphäre von Municipal III 
eintritt. Während das Schiff über die Charaktere hinwegschießt, lösen sich zwei Lichtblitze aus dem Schiff, 
und gleich darauf erschüttert eine immense Explosion, gefolgt von einem blendend weißen Aufleuchten, den 
frisch  bewohnbar  gemachten  Planeten.  Kurz  darauf  folgt  ein  zweites  lautes  Geräusch:  das  angreifende 
Raumschiff ist wohl nicht gerade sanft irgendwo in der Nähe hinter einer Hügelkette aufgeschlagen.
Als man sofort zum Landeort der Eagle One stürmt, was aufgrund der noch immer herrschenden Dunkelheit 
jedoch eher vorsichtig von statten geht, bewahrheitet sich die erste, schlimmste Befürchtung: Dort, wo eben 
noch  das  Shuttle  stand,  befindet  sich  nun  nur  noch  ein  rauchendes,  schwarzes  Wrack.  Ein  ziemlicher 
Schock, denn wie soll man denn den Planeten nun verlassen? Noch dazu wird allen bewusst, dass der Pilot 
der Eagle One sich noch im Schiff befunden haben muss, als der Angriff stattgefunden hat. Nicht weit von 
der Unglückstelle entfernt ist das angreifende Raumschiff abgestürzt. Mit einer Mischung aus Wut, Vorsicht 
und Neugier macht sich die Gruppe auf die Suche nach dem fremden Schiff, oder was davon noch übrig ist. 
Nach  einigem  Suchen  entdeckt  man  schließlich  die  Absturzstelle  hinter  einem  Hügel.  Mit  munterem 
Heranspazieren ist aber nicht viel, denn um das lädierte Fahrzeug streifen ein bewaffneter Rodianer und ein 
ebenfalls bewaffneter Trandoshaner, und begutachten den Schaden am Schiff. Die restlichen Insassen des 
Raumschiffs - die heranschleichende Gruppe kann noch drei Personen zählen - haben bereits den Weg auf 
einen  der  umliegenden  Hügel  eingeschlagen.  Sie  scheinen  ihres  Weges  ziemlich  sicher  zu  sein  und 
marschieren sehr zielstrebig einer vierten Person, die wohl der Anführer ist, hinterher.
Da man es für unklug hält, den beiden schuppigen Wachen direkt in die Arme zu laufen, schleicht sich die 
Gruppe vorsichtig heran. Doch ausgerechnet der, von dem man meinen könnte, er würde auf Katzenpfoten 
laufen, kommt ins Straucheln und schreckt die beiden „Aliens“ auf. Da fackeln die Jedi und R'isha lieber 
nicht lange, und stürmen vorwärts, dicht gefolgt von der Königin, die sich gar nicht so zart besaitet gibt, wie 
man erwarten hätte können. Nur Marvin hält sich lieber zurück und eilt in so sicherem Abstand hinterher, 
dass die Wachen schon als handliche Päckchen auf dem Boden verschnürt liegen, bis er auf dem Hügel 
angekommen ist. Immer noch recht wütend versuchen Greedow und Jabba nun, die beiden Gefangenen zu 
befragen, doch keiner gibt auch nur einen Mucks von sich. Jetzt erweist sich Marvin doch als nützlich, denn 
der hat offenbar die richtige Ausstrahlung aus dominant, furchteinflößend und zugleich vertrauenswürdig 
genug, dass sich die beiden nicht vor Angst in die Hosen machen. Jedenfalls reicht von ihm ein ziemlich 
herrischer Blick und ein kalter Tonfall in der Stimme, um den Trandoshaner, der als einziger wohl Basic 
versteht,  zum singen  zu  bringen  (und die  anderen  ganz  schön zu  erschrecken,  denn solch  ein  Maß an 
Dominanz hätte man dem ansonsten recht sympathischen Gauner gar nicht zugetraut). Jedenfalls stottert das 
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Reptil in schlechtem Basic herum und verrät, dass der Anführer Mar' Usbo heißt und ihnen allen, insgesamt 
5 aus verschiedenen Spezies bunt zusammengewürfelte Söldner, viel Geld für eine Schatzjagd angeboten hat. 
Er sei es auch gewesen, der ihnen befohlen habe, auf die Eagle One zu schießen. Gerade eben sei er mit drei 
weiteren „Kollegen“ über den Hügel auf den Weg zu einer Grabkammer aufgebrochen. 

Die Charaktere auf dem Hügel zu sehen ist entweder DC 10 oder der schlechteste Hide-Check. Werden 
sie entdeckt, lässt Mar' Usbo einen Rodianer, einen Trandoshaner und den Gamorreaner zurück, um die 
Charaktere  aufzuhalten.  Wenn  die  Charaktere  länger  diskutieren,  um zur  Absturzstelle  zu  gelangen, 
stehen nur ein Rodianer und ein Trandoshaner Wache am Raumschiff. Da sie recht unmotiviert sind, 
bekommen die  Charaktere  auf  Hide  und Move Silently  einen +2  Circumstance-Bonus.  In  der  Ferne 
verschwindet eine Dreiergruppe hinter einem Hügel. Sollte die Gruppe entdeckt werden, eröffnen die 
Wachen das Feuer.

Da die Gruppe kein Shuttle mehr hat, würde sich das Raumschiff der Grabräuber natürlich als Fahrzeug 
anbieten. Doch der Trandoshaner macht glaubhaft, dass er und sein Mitgefangener keinen Code-Zylinder für 
das Schiff besitzen. Also lässt man die beiden zunächst in ihrer ungemütlichen Position liegen und Mirat 
probiert mal aus, ob er die Türe auch so aufbekommt.
Allerdings  wären  da  die  Hände  eines  Einbrechers  vielleicht  besser  als  die  eines  Technikers  gewesen. 
Marvin, der Mirats Öffnungsversuche aus dem Augenwinkel beobachtet,  will  gerade noch ein Wort der 
Warnung anbringen, da hat Mirat mit seiner Pfote auch schon etwas danebengepatscht und eine explosive 
Wegfahrsperre aktiviert. Jedenfalls blinkt ein nettes Lämpchen unheilverkündend auf und piepst hysterisch 
vor sich hin. Mirat wird gleich ganz nervös, weil er ganz genau weiß, was er falsch gemacht hat, und sich in 
den Schwanz beißen könnte  dafür,  dass  er  trotz  seines  Intellekts  nicht  vorsichtig  genug war.  Doch für 
Selbstvorwürfe ist  jetzt keine Zeit,  und glücklicherweise hat Marvin die Lage sofort erkannt, legt Mirat 
beruhigend  eine  Hand auf  die  Schulter  und  die  Verkabelung der  Türsicherung frei.  Der  Rest  ist  dann 
ziemlich gelungene Teamwork: Mirat kümmert sich um die Entschärfung des Zünders und Marvin passt 
höllisch auf,  dass  auch kein  falsches  Kabel  erwischt  wird und assistiert  fachmännisch.  Als  die  Bombe 
entschärft ist, ist dann das Öffnen der Türe auch nur noch ein Klacks und Mirat hat seine Konzentration 
wieder gefunden und erntet ein wenig Anerkennung, über die er sich aber nicht sonderlich freut. Statt dessen 
hat  sein  kleiner  Faux-pas  in  ihm  schon  immer  vorhandene  derbe  Selbstzweifel  aufgeweckt,  die  auch 
aufmunternde Worte von Marvin und Greedow nicht mildern können.
Da ein kurzer Blick des Squib-Technikers auf die Innereien des Raumschiffs ausreicht, um festzustellen, 
dass die Heimfahrt kein Problem mehr darstellen dürfte, kann man sich nun den aggressiven Eindringlingen 
und vor allem diesem Mar' Usbo widmen. Also werden die beiden Gefangenen gut gefesselt und natürlich 
entwaffnet in den Lagerraum der Snakebite, wie das eher wie ein Zäpfchen aussehende, recht hässliche und 
massige Schiff heißt, geschaffen und dort dann sich selbst überlassen. Dann geht es auf, den nächsten Hügel 
hoch und den Grabräubern hinterher.
Als die Charaktere oben ankommen, sehen sie einen etwa 2m großen Kubus aus dunkel glänzendem Stein 
aus dem Boden ragen, der aussieht als ob er gerade aus der Erde geschoben wurde. Die Erde drum herum ist 
frisch  gebrochen.  Gerade  noch  kann die  Gruppe  einen  ziemlich  gut  gekleideten  Falleen  sehen,  der  die 
Ankömmlinge kurz anblickt und dann mit einer Handbewegung die schwere Durastahl-Cortosis Falltür, die 
in den schwarzen Steinblock führt, schließt, als wäre sie aus Papier. Kurz darauf ist die Eklipse über die 
Klimax hinaus und es wird langsam heller.

Mar' Usbo hat ein freundliches Auftreten, das seine Hinterhältigkeit und Kaltblütigkeit überdeckt. Er wird 
sich jedoch nicht  die  Hände dreckig machen und verabscheut Berührung oder  direkte Gewalt.  Seine 
Kleidung  ist  exquisit  gewählt  und  besteht  aus  einem  Hemd  und  einer  Stoffhose.  Er  wird  immer 
versuchen, einem Konflikt auszuweichen und seine Helfershelfer gegen die Charaktere einsetzen. Er wird 
alles  tun,  um die  innere  Kammer  zu  erreichen,  wo er  eine  Machtquelle  vermutet,  mit  der  er  seine 
persönliche Macht mehren möchte.

Ein Rütteln an der Türe hilft nicht weiter, und von einer Türklinke oder einem Computerpad ist nichts zu 
sehen. Da man auch nicht einfach mal eine neue Konjunktion der Planeten herbeizaubern kann, bleibt nur, 
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das Gelände abzusuchen. Da wird man dann auch fündig: Jabba entdeckt  eine in den Boden eingelassene 
Platte mit einer kleinen Vertiefung, genau in der Größe des Holocrons. Da man sowieso vermutet, dass hier 
recht viel Macht im Spiel ist,  und Aurora ja bereits von einem verschlossenen Eingang gesprochen hat, 
versenkt Greedow das Holocron vorsichtig in die Vertiefung. Ein kleines Klicken ertönt,  dann fährt das 
Podest  nach  oben.  Es  ist  konisch  geformt  und  um  das  Jedi-Holocron  liegen  nun  zwei  Ringe  mit 
Piktogrammen. Das Holocron fühlt sich auf einmal warm an und die Padawane spüren, dass es angefüllt ist 
mit der Macht. Als Jabba es vorsichtig berührt, erscheint das bläulich durchscheinende Hologramm Auroras, 
und  bringt  Marvin  und  Mirat,  die  beide  etwas  derartiges  noch  nie  gesehen  haben,  ziemlich  zum 
Bauklötzestaunen. Die Jedimeisterin beginnt zu sprechen:
„Nur Jedi, die den Kodex verinnerlichen sei erlaubt, das Siegel zu brechen. Alle anderen seien gewarnt.“
Die Jedi wirken eher so, als sei das alles an der Tagesordnung. Sie beraten sich kurz, murmeln etwas von „es 
gibt nur Frieden“ und derartigen Dingen, und diskutieren dann darüber, welches der Piktogramme wohl am 
ehesten welche Zeile des Kodex symbolisiert. Schließlich entscheiden sie sich und drücken die Steintasten. 
Das hat offenbar geklappt, denn daraufhin schließt sich die Abdeckung und Aurora Syren taucht wieder auf.
„Wir versiegelten den Eingang mit  der Macht,  um unerfahrene ruhmsüchtige Padawane am Betreten zu 
hindern. Um das Siegel zu brechen muss man stark in allen Aspekten der Macht sein.“ Nun leuchten die drei 
innersten Zeichen auf.

Die Piktogramme müssen  in  der  richtigen  Reihenfolge  bedient  werden,  gemäß dem Jedi-Code.  Eine 
Fehlbedienung setzt Machtblitze frei, die allen jeweils 2d6 Schaden anrichten, wenn kein Fortitude-Wurf 
gegen 20 gelingt.
Das Alter-Zeichen muss mit Move Objects +1 Forcepunkt bewegt werden.
Das Control-Zeichen bewegt sich nur nach verbesserter Stärke +1 Forcepunkt
Das Sense-Zeichen entpuppt sich nach See Force +1 Forcepunkt als Illusion, darunter liegt ein Schalter.
Wenn keiner der Charaktere drauf kommt, seine Macht zu benutzen, macht es R‘isha und es gibt keine 
Erfahrungspunkte.
Nach der Bedienung entlädt sich die im Podest gespeicherte Macht und gibt jedem Machtsensitiven einen 
Forcepunkt.

Jetzt  kapiert  Marvin gar  nichts  mehr,  und auch Mirat,  R'isha und Prinzessin Qi  blicken eher  skeptisch 
zwischen den Jedi und dem Stein hin und her: Jabba streckt eine Hand aus als wolle er das Konstrukt zu sich 
heranziehen, woraufhin eines der Zeichen erlischt. Greedow drückt daraufhin wie ein Bodybuilder auf ein 
weiteres der Zeichen ein und bringt es dazu, auszugehen, und gleich darauf langt R'isha einfach durch das 
dritte Zeichen hindurch als wäre es gar nicht vorhanden – was es auch tatsächlich nicht ist, denn es handelt 
sich nur um eine Illusion, hinter der sie einen Schalter ertasten kann, den die Twi'lek auch prompt umlegt. 
Das war dann wohl auch der letzte Zug, der zu machen war, denn nun springt das Tor endlich auf, und 
offenbart eine tief in die Dunkelheit führende Treppe.
Vorsichtig  steigt  einer  nach  dem anderen  die  Treppe  hinunter  –  auch  die  Prinzessin,  die  zu  Marvins 
Entsetzen nun mit einer Blasterpistole bewaffnet ist. Sie lässt sich auch von Marvin nicht davon abhalten, 
nur knapp hinter den Jedi zu laufen, während der Gauner von dunklen Höhlen die auch Grabkammern sein 
könnten gar nicht so viel hält und nur um nicht wie der letzte Feigling dazustehen seinem Herz einen Ruck 
geben kann und mitgeht. Geschickt spielt er dabei den Mutigen und hält sich in der Nähe Prinzessin Qis auf 
– doch nicht etwa, wie diese vermutet, um sie zu beschützen, sondern 
weil er damit in der Mitte der Gruppe läuft und somit von allen Seiten 
beschützt ist. Allerdings lässt er sich vorher ebenfalls mit einem von den 
Gefangenen  entwendeten  Blaster  bestücken,  den  er  gewissenhaft  auf 
Betäuben stellt  – so ganz vertraut er seinen „Bodyguards“ wohl doch 
nicht.

Der kurze Gang direkt am Fuß der Treppe verbreitert sich schnell, und 
lässt einige Nasen rümpfen: der muffige, modrige Geruch von Tod dringt 
vom Boden herauf, und kurz darauf stolpert man trotz des Leuchtens der 
gezogenen Lichtschwerter  über  die  ersten Menschenknochen.  Vor  der 
Gruppe  liegen  die  zum Teil  nicht  ganz  verwesten  Skelette  von  über 
einem Dutzend Personen. Jabba und Greedow spüren noch immer einen 
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Hauch der Macht von den Leichen ausgehen, und der ist nicht überall positiv, ganz im Gegenteil. Es handelt 
sich vielmehr um die Leichen von drei Lightsidern – vermutlich Jedi - und 12 Darksidern, womöglich sogar 
Sith. Zwischen den fahlen Knochen glitzert  es ein wenig, und als Marvin sich bückt,  entdeckt er einen 
hübschen Rubin, der zumindest auf den ersten Blick ziemlich lupenrein aussieht. Während der geldgierige 
Dieb noch weiter herumstochert und dabei keinen Mucks von sich gibt, was er da gefunden hat, hat auch 
Greedow eine Entdeckung gemacht. Um den Unterarm eines Skeletts liegt ein völlig intaktes, relativ breites 
Armband, das mit einem seltsamen Stein und befremdlich aussehenden Ziselierungen verziert ist. Greedow 
spürt eine starke Machtpräsenz davon ausgehen. Vorsichtig greift er nach dem Talisman und bringt dabei die 
Knochen eines Toten etwas in Unordnung, der die aber eh nicht mehr braucht. Und weil Greedow es halt 
nicht lassen kann, legt er sich den Talisman auch gleich um den Unterarm, einfach, weil er so ein „gutes 
Gefühl“ dabei hat. Als er merkt, dass sich der Armreif kurz drauf aber nicht mehr abnehmen lässt, ist er sich 
mit dem guten Gefühl doch nicht mehr so sicher.
Das sind sich die anderen übrigens auch nicht mehr, denn je tiefer man in die künstlich geschaffene Höhle 
eindringt, desto brutaler und gruseliger werden die an den Wänden angebrachten Schlachtdarstellungen. Da 
läuft es nun nicht mehr nur Marvin kalt den Rücken hinunter, sondern auch der Squib plustert sein Fell lieber 
mal ein wenig mehr auf als normal.  Schließlich gabelt sich der Weg in zwei Gänge. Doch die scharfen 
Augen  von  Marvin  wittern  im  rechten  Gang  eine  hübsche  kleine  Speerfalle  und  verhindern  ein  böses 
Erwachen. Also entscheidet man sich wohlweislich doch lieber für den linken Gang, vorbei an einem völlig 
leergefegten Raum, der wie ein ehemaliger Wachraum aussieht. Dafür, dass der Raum leer und der Gang 
voller  Skelette  ist,  sind  die  auf  einmal  auftauchenden  Geräusche  aber  erstaunlich  lebendig:  zu  aller 
Schrecken haben sich drei der Leichen nämlich auf einmal aufgerichtet, einige der verrosteten alten Waffen 
gegriffen und attackieren nun. Und da das noch nicht genug ist, sind es offenbar nicht die Leichen, die leben, 
sondern Geister  der  dunklen Seite,  die  nach Bekämpfen eines  Skeletts  zum nächsten überspringen,  und 
dieses „beleben“. Die Jedi erkennen die Lage jedoch schnell, und es gelingt ihnen, dem Spuk rasch ein Ende 
zu setzen. Allerdings ist danach nicht mehr so ganz klar, welcher Knochen jetzt zu welchem Toten gehört, 
und die Padawane haben gar kein gutes Gefühl mehr bei der Sache, was vielleicht damit zusammenhängt, 
dass die Präsenz von dunkler Macht plötzlich stark zugenommen hat.

Je  tiefer  die  Gruppe  in  das  Grab  eindringt,  desto  stärker  wird  der  Einfluss  der  dunklen  Seite.  Die 
Verwendung von Macht der hellen Seite wird zunehmend erschwert, die Verwendung der dunklen Seite 
erleichtert (Boni bzw. Mali auf die Würfe).

Der mit weiteren Schlachtdarstellungen verschönerte Gang ist nicht sonderlich lang, und mündet letztendlich 
in einer großen Halle. 

Die Halle vor euch ist in rötliches Licht getaucht, das den Eindruck erweckt, die Wände und 
Säulen würden bluten. Und das haben sie wohl früher auch, denn in dieser Halle scheint die 
Hauptschlacht stattgefunden zu haben. An der ersten Säule hängt das Skelett eines jungen Jedi-
Padawan, die Brust durchbohrt mit einem schwarzen, glänzenden Speer. Mit jedem Schritt jagt 
ein kalter Schauer über eure Rücken und neue Leichen kommen in euer Blickfeld. Auf dem 
Thron bietet sich euch ein besonders schauriges Bild: zwei sehr gut erhaltene Leichname, ein 
Mann und eine Frau, vereint im Tod durch eine grausame Umarmung. Der Mann sitzt auf dem 
Thron, die Frau steht davor, sie scheinen sich gegenseitig einen Dolch durch das Herz gestoßen 
zu haben. Plötzlich fällt die frische Leiche eines Rodianers vor eure Füße. 

Die Frage, aus welchen Gründen der Kerl, der zu den Personen aus dem Raumschiff gehören muss, sein 
Leben gelassen hat, muss erstmal verschoben werden, denn im Licht der Jedischwerter leuchten die kleinen 
knopfähnlichen Augen unzähliger, an der Decke hängender rattenähnlicher Tiere auf. Je genauer die Truppe 
um die beiden Jedi sich den Raum vor ihnen ansieht, desto mehr dieser Viecher und deren spitzer scharfer 
Krallen kann sie erkennen – es müssen mindestens 25 Stück sein. Dass da ein direkter Zusammenhang zu 
dem Tod des Rodianers besteht, ist ziemlich wahrscheinlich. Und weil von der Heldengruppe niemand, nicht 
einmal die wagemutige Prinzessin, darauf aus ist,  das gleiche Schicksal zu erleiden, schleicht man sich 
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wieder ein Stück zurück und beginnt mit einer hitzigen aber sehr geflüsterten Diskussion. Allerdings kommt 
diese nicht sonderlich auf einen grünen Zweig: die todesmutigen Jedi sind dafür, einfach wie blöd durch den 
Raum zu rennen,  in der Hoffnung, die Sithratten sind langsamer. Mirat  hingegen hat  – ebenso wie die 
Prinzessin,  von  dem  Rumgerenne  echt  das  Schnäuzchen  voll,  und  grübelt  an  einer  sinnvolleren  und 
effektiveren Lösung. Die hat aber schließlich ein des Diskutierens müder Marvin parat. Er schleicht sich mit 
gezücktem Blaster wieder an den Eingang der Halle, und ballert einfach mal in eine der hinteren Ecken, um 
zu  sehen  was  so  passiert.  Und tatsächlich  fallen  die  dummen  Tiere  auch  voll  drauf  rein  und  huschen 
aggressiv in die Richtung des Geräuschs. Von dem Schuss sind auch die Diskutierenden aufgeweckt worden 
und erkennen schnell die Lage und ihre Chance. Munter schießt man also in alle Ecken, und schleicht dabei 
vorsichtig durch den Raum. Das funktioniert auch eine ganze Weile gut, bis jemand auf den berüchtigten 
Ast, in diesem Fall einen herumliegenden Knochen, tritt. Das kapiert auch die dümmste Ratte, und jetzt 
sprintet jeder los was das Zeug hält – Padawane wie auch Ratten. Ein etwas intelligenteres Sith-Tierchen, 
eins von der schnelleren Sorte, erwischt dann auch Jabbas Robenzipfel, kann aber niedergematscht werden 
bevor es seine fiesen kleinen Hauerchen in zartes Jünglingsfleisch bohren kann. Ein paar Schüsse zurück 
befördern noch weitere der kleinen Angreifer ins Jenseits und verwirren den Rest wieder so, dass er der 
Gruppe nicht weiter folgt.

Dann hat man auch endlich die Halle hinter sich 
gelassen,  und  steht  wieder  vor  einem  sich 
diesmal durch den harten Stein windenden Gang, 
der  leider  keine  schönen  Felsmalereien  mehr 
aufweist. Dafür aber nette kleine Gaunerzeichen, 
bzw.  wie  man  bei  näherem Hinsehen  bemerkt 
Markierungen,  die  ziemlich  fiese  Fallen 
verzieren. Da kann man von Glück reden, dass 
einer von Mar' Usbos Lakaien, ein Trandoshaner, 
bereits in die erste Speerfalle gelaufen ist, denn 
sonst hätte die Gruppe vermutlich das Zeichen gar nicht entdeckt. So aber geht man besonders vorsichtig 
weiter und hält die Augen im Licht der Jedischwerter weit offen. Der Gang führt auch schon bald über ein 
metallenes Bodengitter, unter dem ein Kanal mit fließendem Wasser verläuft – wohl um das absinkende Gas 
der überall verteilten Gasfallen zu neutralisieren. Irgend jemand wollte ganz sicher nicht, dass ungebetene 
Gäste so weit vordringen. Nach zig Metern, die der Gruppe wie Kilometer vorkommen, erhellt ein fahler 
Lichtschein das Ende des Ganges. Er stammt aus einem weiteren Raum, der eher aus einer Steininsel um 
einen schwarzen See besteht.  In  der Mitte steht  der  Falleen Mar'  Usbo,  in  der  Hand einen leuchtenden 
Kristall, den er wohl aus dem Podest vor ihm entnommen hat. Den beiden Jedi, und auch Mirat und R'isha, 
dreht sich fast der Magen herum, so stark ist die Präsenz der dunklen Seite an diesem Ort.

Eine spätere Befragung des Holocrons enthüllt folgende Hintergründe:
Eine  Gruppe  der  Sith  hatte  den  Kristall  über  300  Jahre  zuvor  gemeinschaftlich  mit  dunkler  Macht 
geladen.  Die  Jedi  sahen  es  als  ihre  Aufgabe,  den  Kristall  zu  zerstören.  Doch  der  Kampf  in  der 
Grabkammer eskalierte: Die Sith waren in der Überzahl und drängten die Jedi zurück. Da die Jedi nicht 
mehr  bis  zum letzten  Raum,  der  „Halle  der  Macht“  vordringen  konnten,  verschlossen  sie  das  Grab 
mitsamt den Sith. Lediglich das Holocron Aurora Syrens diente als Schlüssel, doch wie schon befürchtet 
konnte  auch  die  Sternenkonstellation  die  Kammer  öffnen.  Die  eingesperrten  Sith  wollten  sich  des 
Kristalls bedienen, um aus ihrem Gefängnis wieder herauszukommen, doch da die Machtgier eines jeden 
Einzelnen gleichzeitig eine Zusammenarbeit verhinderte, kam es zum Kampf untereinander. Letztendlich 
fanden alle den Tod, einschließlich der beiden mächtigsten Sith, die sich schließlich auf dem Thron im 
Nahkampf gegenseitig töteten. Daher fand die Gruppe in der Haupthalle fast ausschließlich Sithleichen. 

Ob es der Schein der Lichtschwerter, das Klappern von Schuhen auf dem Metallgitter, oder doch eher ein 
unterdrücktes Aufstöhnen war, was Mar' Usbo auf die Gruppe aufmerksam gemacht hat, ist wohl nicht von 
Belang. Jedenfalls hat der Falleen, für den sich außer an der Gruppe vorbei keine Fluchtmöglichkeit mehr 
ergibt, nicht vor, herauszufinden, was die Jedi und der eigentümliche Rest seiner Verfolger vorhaben.
Erst versucht er es noch auf die scheinheilig-nette Tour und versucht, die beiden Padawane vom Geschmack 
der dunklen Seite zu überzeugen. Er verspricht, die Macht des Kristalls mit ihnen zu teilen, doch Greedow 
kommt Jabbas möglicher Zustimmung zuvor und lehnt recht bestimmt ab. Da seine Schmeicheltaktik nicht 
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funktioniert, sieht sich Mar' Usbo daher gezwungen, andere Saiten aufzuziehen. Also konzentriert er sich auf 
den Machtkristall und erschafft zwei ziemlich überzeugende Kopien von Jabba und Greedow. Allerdings 
sind die um einiges versierter im Umgang mit der Macht, als die von der dunklen Seite ziemlich depressiv 
gestimmten  Padawane,  und  attackieren  mit  Sith-Schwertern  und  ziemlich  fiesen  Darkside-Techniken. 
Trotzdem schlagen sich die beiden echten Jedi wacker, und mit Hilfe von R'isha, Mirat und der Prinzessin 
(Marvin ist nicht wirklich fähig, in die richtige Richtung zu zielen) können die Angreifer schnell in die Enge 
gedrängt werden. Jedoch nicht schnell genug, als dass Mar' Usbo nicht ein wenig Zeit gewonnen hätte, um 
die Macht des dunklen Kristalls weiter in sich aufzunehmen. Der Falleen konzentriert sich noch etwas mehr 
auf die dunkle Macht, und erhöht damit auch die Kraft der Doppelgänger.

Da denen nun immer schwerer beizukommen ist, probiert es Jabba mit 
einer anderen Taktik, und überrumpelt den ahnungslosen Mar' Usbo mit 
einer  Move-Objects-Attacke  auf  den  Kristall.  Da  hätte  der  böse 
Nochtnicht-Sithlord  mal  lieber  mit  allen  Eventualitäten  gerechnet.  So 
aber rutscht ihm der Kristall aus der Hand, auf den schwarzen See zu, in 
dem schon irgendwas recht  wütend vor  sich hinblubbert,  und als  der 
Falleen  nach  seinem  Schatz  greifen  will,  verliert  er  auch  noch  das 
Gleichgewicht  und  stürzt  seinem  Steinchen  in  den  Sumpf  des 
Verderbens hinterher.

Damit  endet  auch  die  auf  die  Doppelgänger  fokussierte  Konzentration,  und  nun ist  es  ein  Klacks,  die 
falschen Jedi zu besiegen. Zu dumm nur, dass die Freude nicht lange währen kann, denn die im Kristall 
gespeicherte dunkle Macht wirkt wie Dünger auf den brodelnden See, und was vorher noch wie eine kleine 
Nessie  unscheinbar  herumgeplanscht  ist  nimmt  nun  nicht  nur  an  Größe,  sondern  auch  an  Aggression 
gewaltig zu: schon schlagen glitschige schwarze und äußerst muskulöse Tentakeln aus dem See nach den 
Grabbesuchern.
Wieder kämpfen vor allem die beiden Padawane tapfer gegen den neuen Angreifer, aber auch R'isha und 
erstaunlicherweise Mirat  schlagen sich wacker.  Die Prinzessin duckt sich lieber gemeinsam mit  Marvin 
hinter  einem  Felsen  und  lässt  ein  paar  Blasterschüsse  los,  doch  die  jucken,  genauso  wie  Marvins 
Betäubungsschüsse, den aufgebrachten Kraken herzlich wenig.
Warum Marvin auf einmal auf den Gedanken kam, er könne auch mal an der Front mitmischen, bleibt wohl 
ein Rätsel. Vermutlich ist die Kombination aus Testosteron und adeliger hübscher Frau schuld. Jedenfalls 
glaubt sich der Gauner in Sicherheit und von den Jedi und R'isha beschützt, und ist wohl der Meinung, dass 
der Krake eh mit den anderen beschäftigt ist und ihn gar nicht bemerkt hat. Das mag ja vielleicht sogar sein, 
aber als Marvin einer Tentakel sein Messer reinrammt, tut das dem Tier doch ziemlich weh, und es haut 
recht ziellos, aber auch recht heftig und schnell, mit allem was es hat um sich. Leider zu schnell für den sich 
schon als Helden sehenden Macho, der mit voller Wucht getroffen wird, gegen einen Stein knallt und sofort 
das Bewusstsein verliert bevor er noch merkt, was eigentlich passiert ist.
Jetzt ist  schnelles Handeln gefragt,  denn das Blut,  das über Marvins Stirn rinnt,  stammt nicht von dem 
wütenden Tintenfisch. Die Prinzessin ist noch wie gelähmt und sieht ihren Liebsten schon in ihren Armen 
sterben, und Mirat huscht ein wenig hilflos herbei und weiß nicht so recht, wo er anfangen soll, ohne selbst 
von einer umherschlagenden Tentakel getroffen zu werden. Greedow und R'isha sind viel zu sehr mit dem 
Kampf  beschäftigt  und  so  bleibt  nur  Jabba,  der  seine  leichte  Antipathie  Marvin  gegenüber  mal  hinten 
anstellen muss um ein wenig Jesus von Nazareth zu spielen. In der ganzen Stresssituation geht das ziemlich 
langsam,  und erst  als  Marvin schon käseweiß im Gesicht  ist  gelingt  es  Jabba,  den Gauner  so  weit  zu 
stabilisieren, dass erstmal keine Lebensgefahr mehr herrscht. Hinter dem großen Stein geschützt streicht 
dem dann die Prinzessin die blutverklebten langen Haare aus dem Gesicht, und Jabba kann sich endlich 
wieder an dem Monstervieh rächen, das ihn während der Sanitäteraktion nochmal ziemlich vermöbelt hat.
In der Zwischenzeit  hat  auch Greedow seine Taktik  geändert,  da er  das Seilhüpfen über die  Tentakeln 
langsam satt hat und außerdem wenig Erfolg sieht. Er setzt zu einem gewaltigen Sprung an und schafft es, 
auf  dem Kopf  des  Kraken zu  landen,  ohne  gleich  wieder  runterzufallen.  Dort  hackt  er  dann  mit  dem 
Lichtschwert auf die glitschige Haut ein, und schnippelt ein nettes Loch in das Hirn des Ungeheuers. Da 
sieht er dann auch was glitzern, was aussieht wie der Kristall von vorhin, und auch so eine düstere Aura von 
sich strahlt. Irgendwie muss der Kristall sich mit dem Monster verbunden und es mit dunkler Macht genährt 
haben. Auf recht gewalttätige Weise, die aufgrund des vielen Blutes nicht so anschaulich beschrieben wird, 
schneidet der Jedi ein großes Stück Tintenfischhirn mit einem Kristall in der Mitte heraus, und schafft dann 
gerade noch so den Absprung, als das Monster tot in sich zusammensackt und wieder im See versinkt.
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Als nächstes erfährt dann der Kristall die Kraft von Greedows Lichtschwert, und zersplittert in unzählige 
kleine Scherben. Damit wäre dieses Problem auch beseitigt. Bleibt nur noch Mar' Usbo, der immer noch 
irgendwo im See liegt, sofern er nicht von dem Kraken gefressen worden ist. Jabba ist der machtgierige 
Falleen  ja  ziemlich  egal,  doch Greedow hat  einfach ein zu  weiches  Herz,  und  springt  nochmal  in  den 
Tümpel, bis er nach einigem Tauchen den schlaffen Körper des Grabräubers findet und an Land ziehen 
kann.
Auch  der  lässt  sich  wiederbeleben,  spuckt  nur  ein  wenig  Seetang  und  wird  dann  gut  in  Gewahrsam 
genommen. So tritt dann die Gruppe den Rückzug an, und wirkt dabei ein wenig wie ein Halloween-Umzug: 
ein verschwitzter Squib, eine angeschlagene Twi'lek, eine wahnsinnig besorgt dreinblickende Prinzessin, die 
an der Seite eines Padawans klebt, der den leblosen Körper eines selbst mit blutverschmiertem Gesicht noch 
gut aussehenden Mannes auf der Schulter trägt. Und in der Mitte ein pitschnasser Falleen, der ziemlich 
angeknisselt dreinschaut, weil ein ebenfalls pitschnasser zweiter Padawan ihn recht fest am Oberarm packt 
und nicht aus den Augen lässt.
Trotzdem ist  der Rückweg bedeutend leichter als  der  Hinweg. Mit Zerstörung des Kristalls ist  auch der 
Einfluss der dunklen Seite gewichen, und die Sith-Ratten sind verschwunden. Lediglich das Umgehen der 
Fallen fordert noch ein wenig Konzentration, aber man weiß ja schon, dass welche da sind. In der Halle, in 
der vorher die Ratten waren und immer noch die Skelette der Sith herumliegen, findet die Gruppe noch einen 
antiken  Kampfspeer,  den  sich  R'isha  unter  den  Nagel  reißt,  sowie  einen  geräuschreduzierenden 
Tarnfeldgenerator, dem lediglich die Energiezelle fehlt. Auch einen Edelstein im Wert von ca. 1500 Credits 
kann die Gruppe finden – wie gut, dass Marvin im Nachhinein nichts davon erfährt, denn der hätte sich grün 
und blau geärgert.

Wieder an der frischen Luft kümmert sich Mirat sofort um die Reparatur der Snakebite, die zum Glück nicht 
allzuviel  Zeit  in  Anspruch  nimmt.  Endlich  kann man,  wenn auch nur  auf  Sparflamme -  den Heimflug 
antreten. Auf Municipal II lässt Königin Tirana ai Muncipal auf Geheiß ihrer Tochter Mar' Usbo und seine 
zwei noch übrigen Handlanger sofort in die tiefsten Gefängniszellen unter dem Palast einkerkern. 
Die Prinzessin weiß gar nicht, wie sie der kleinen Gruppe danken soll. Doch so herzlich ihre Belobigungen 
auch ausfallen: in ihren Augen ist nur Marvin der wahre Held – was für den Rest der Gruppe unbegreiflich 
ist. Qi lässt ihm die beste medizinische Versorgung zukommen und ist einen Großteil der gesamten nächsten 
Woche nur noch im Krankenhaus zu finden. Die beiden Jedi werden herzlich eingeladen, noch eine Weile 
bei bester Bewirtung im Palast zu verbringen, und da auch sie ein wenig lädiert sind, nehmen sie gerne an. 
So eilig wird es Meister Mji Qon Dschin schon nicht haben, das Holocron zu bekommen. Und schließlich 
muss man den Planeten ja beschützen, nicht dass da noch mehr dunkle Lords auf die Suche nach uralten 
Sith-Gräbern gehen...
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