
Aufbau einer Basis: 
Dank Rüdigers alten Unternehmen muss Rashid nicht von ganz vorne anfangen. Beide bauen 
erstmal Rüdigers Einfluss auf dem Grogenmarkt auf Alundt(?) wieder auf.

Dabei lässt Rashid, der in den Wochen davor und während der Reise in den CalixisSektor 
festgestellt hat, dass Rüdigers Fachkenntnis in der Unterwelt wesentlich grösser ist und dieser ein 
Händchen für Verhandlungen hat, Rüdiger den Vortritt. Stattdessen lässt sich Rashid in "die 
Grundlagen effektiven Schmuggels, das Was und Wie des Bestechens und der Einschüchterung der 
Konkurenz"  bei dr. Profö.Rüdiger einschreiben. 

Rashid übernimmt eine untergeordnete Rolle als "Vollstrecker" um andere Gruppierungen 
einzuschüchtern. Anfangs macht er dies wenig subtil mit seiner persönlichen Feuerkraft und ein 
paar Schergen. Leider erweckt er damit auch ein Mass an ungewollter Aufmerksamkeit durch 
andere Ganglords. Daraufhin wandelt er seine Methoden von der Dampfhammermethodik zur 
lautlosen Eliminierung. Rasch wird er hier bekannt als "Lord Nachtfalter", ein mystische Tier, 
welches sich lautlos in der Dunkelheit bewegen konnte. Mit diesen Fähigkeiten konnte er nicht nur 
gezielte Exekutionen durchführen und damit Angst in den Reihen der anderen Lords sähen, sondern
auch Informationen sammeln und deren Unternehmungen sabotieren. Während seiner Operationen 
arbeitete Rashid stehts verkleidet/maskiert um seine Identität zu tarnen.

Der nächste Schritt
Nachdem Rüdigers Unternehmen seinen angestammten Platz im Drogenschmuggel erreicht hatte 
und einige der Konkurenten absorbiert oder ins eigene Boot geholt wurden, Parax dürfte spätestens 
zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Weg geschaft worden sein, begann die zweite Phase.Durch den
Schmuggel von Drogen in die Ober als auch Untermakropole nutzt Rashid die Informationen zur 
Ermunterung "hoher Tiere" in der Obermakropole, ihm bei der Beschaffung von Gütern zu "helfen" 
um diese in den Untermakropolen gegen Dienstleistungen und Waren zu verkaufen oder tauschen.

Wie das aussehen könnte?.... Nehmen wir an, es gibt da einen Offizier/Leiter des Adeptus 
Munitorium eines PVS-Regiments (Planetare Verteidungsstreitkräfte) welcher unter einer seinem 
Stand unwürdigen Abhängigkeit an Obscura leidet. Dieser Person wäre es natürlich sehr peinlich, 
wenn ihre Vorgesetzten oder noch schlimmer, das imperiale Kommissariat von seiner Schwäche 
erfahren würden. Also bietet man der Person im Austausch für das eigene Schweigen einen 
lukrativen Deal an, in dem man von der Chimäre/Trojaner gefallene Militärgüter zu günstigen 
Konditionen ersteigert. Beide Seiten sind glücklich, die eine mehr,die andere weniger. 

Das Material, anfangs nur Waffen, später aber auch Kleidung, Ausrüstung, vor allem unverseuchte 
Nahrung und Wasser und medizinische Güter, wird dann bei den Untermakropolen gegen Throne, 
häretekische Artefakte aus der Vergangenheit der Makropole, exotische Erzeugnisse (wie der Saft 
der Rostknolle aus den Unterhabitaten bei der sauren See, welcher aufbereitet ein Tropan-Alkaloid, 
kurz Kokain, ergibt) und Dienstleistungen getauscht. Diese werden wieder in der Mittel- und 
Obermakropole gegen Throne, Mittel und Gefälligkeiten eingetauscht. Ganz besondere häretekische
Artefaktewerden sogar dem Adeptus Mechanicum angeboten, auch wenn das zumeist den 
Untergang der entsprechenden Abnahmegruppe bedeutete.

Dank Rashids Können (Würfelwurf) konnte der Markt innerhalb von einem Jahr stabil etabliert 
werden.

Der Griff zu den Sternen!
Dieses Spiel lief nun so lange, bis ein besonderer Fisch bei der Drogenangel zubiss. Leider war das 
nicht Rashids oder Rüdigers Fähigkeiten, sondern dem rustikalen Charme einer jungen und gar 
nicht so unverbrachten Stangentänzerin namens Jezeebel zu verdanken, die den jungen Sohn eines 



Unterkonsuls der Handelsbehörde zu dem äussert fragewürdigen [Zensiert] begeistern konnte. Die 
Schwäche des Sohnes, der einzige wohlgemerkt und "Erbe" des Amtes machte seinen alten Herren 
gefügig bei der Hilfe, die zweite Phase in Rashids Plan voranzutreiben. Vom illegalen 
Unternehmen, welches Waffen und Drogen verkaufte, in ein Unternehmen, welches legal Waffen 
verkauft zu verwandeln.

Wieder wurde durch das strategisch sinnvolle aneinanderschmieden des Schickssal des Erpressten 
an die Organisation mittels beiderseitig fruchtbaren Verhandlungen gewährleistet. Nur für Jez 
endete die Situation eher unglücklich.

Der ehrenwerte Konsul der Handelsbehörde stellte dem neu entstandenen Unternehmen namens 
Schmidt & Wesson eine Lizenz zum Einkauf und Verkauf von in Arlundt hergestellten 
Infanteriewaffen (Pistolen, Gewehre, Nahkampf und Unterstützungswaffen). Zusätzlich half der 
Unterkonsul dabei, Förderer des Unternehmes, zumeist junge Adlige mit mehr Geld als Verstand, 
Die entsprechenden Waffenschmieden und Kontakte zu den linzensierten Händlern mit den 
richtigen Flugrouten und den Sachverstand bezüglich der angesteuerten Planeten zu knüpfen. Dabei
halfen Rashids eigene Kenntnisse von der Qualität der Waffen und Rüdigers Verhandlungsgeschick.

Nach zwei Jahren erlitt der ehrenwerte Unterkonsul in Ausführung seiner Pflicht einen Schlaganfall,
welcher neben einer Witwe auch seinen Sohn als neuen Unterkonsul der Handelsbehörde 
hinterliess. Dieser hatte zu keinem Zeitpunkt eine Ahnung von dem was im Vorfeld passiert ist und 
hatte keine weiteren Auswirkungen auf die zu dem Zeitpunkt bereits stattgefundenen Geschäfte.

Während Rüdiger sich weiterhin um sein kleines Freudenmittelimperium kümmerte und sich 
innerhalb des Administratums und der Regierung engagierte, zog Rashid, als Herr Lukas vom Haus 
Schmidt, einem niedrige Adligen welcher aufgrund einer Blutfehde aus Malfi fliehen musste, ins 
Kaufmannsleben ein und lernte die Mysterien und den ganz eigenen Charme von Handelsbilanzen, 
Rechnungswesen, Personalmanagement und Kosten-Nutzenrechnungen kennen und wünschte sich 
mehr als einmal sich wieder einfach von einem Ambull die Eingeweide rausreissen zu lassen.

Gemäss der Weisung von Rashid durfte Rüdiger in der Zeit den Drogenhandel in den Reihen der 
Ekklesiarchie, dem Militär und den Adeptus Terra (Administratum, Arbites, Munitorium usw) nicht 
aktiv vorantreiben. Es ist eine Sache Profit aus ihren Schwächen zu ziehen. Es ist eine andere, diese 
Schwächen gezielt auszulösen und damit den imperialen Griff im schlimmsten Fall zu lösen. Über 
sämtliche Mitglieder des Adeptus Terra, der Garde, imperialen Navy, der lokalen Regierung, dem 
Adel, welche sich Rüdigers Dienste sicherten wurde Buch geführt und sanfte Ermittlungen 
aufgenommen, jedoch nichts aktiv vorgenommen um die eigene Basis nicht zu gefährden. 
Inwieweit diese Doktrin in Zukunft gehalten wird und was mit den Informationen geschieht, wird 
die Inquisitorin entscheiden.

Waffen können nicht alles lösen.
Die anfänglichen Waffenlieferungen waren eher ernüchternd, da Rashid hierbei einen höheren Profit
erwartet hatte. Jedoch wurden die erwartenden Gewinne durch die günstigen Ankäufe der Waffen 
durch Handelsgebühren, Schmiergeldzahlungen (Rashid konnte es dahingehend einfach nicht mit 
Rüdiger aufnehmen), Besoldung der Mannschaft und durch teilweise völlig unrealistische 
Vorstellung der Waffenpreise der Grenzwelten stark geschmälert, von den Dividendenvorstellungen 
der Förderer ganz zu schweigen. Auf Fervious, einer ehemaligen Makropolenwelt, die aufgrund 
nicht bekannter (für Rashid jedenfalls) Umstände zurück in den Zustand einer Urzeitwelt 
degeneriert ist, bot einer der Kriegsherren Rashid für das Material einfach einen unterworfenen 
Stamm als Bezahlung an. Und bevor Rashid mit völlig leeren Händen zurückkehrte, nahm er sich 
der Sklaven an. Wie es der Zufall wollte, fand zur ähnlichen Zeit ein Aufstand der Arbeiterschaft in 
einigen Minen auf der Bergbauwelt Pellucida IX statt, welcher durch einen blutigen Kampf 



niedergeschlagen wurde. Rashid erfuhr durch Händlerkreise von der Angelegenheit und versuchte 
sein Glück. Die Sklaven wurden ihm förmlich aus den Händen gerissen und mit einem gesunden 
Profit an an Erzen und Thronen und der Forderung nach mehr verließ Rashid den Planeten. 

Damit änderte sich die Strategie. Neben den Waffenlieferungen etablierte sich Schmidt & Wesson 
zu einem Handelspartner für die „Zuführung von Arbeitskräften“ wo sie gebraucht werden.

Die Hauptzulieferer wurden dabei Fervious, Piety, Laskin, Protasia, und 47 Kapella. Von den 
letzteren Kriegswelten bezog Schmidt & Wesson schweres ausgemustertes Waffenmaterial, wie 
Selbstfahrlafetten (Basilisken, Greife, Medusas) und Panzer im Austausch gegen Throne, 
Nahrungsmittellieferungen aus Agrarwelten, Luxusartikel aus den Makropolwelten und technische 
Güter von der Fabrikwelt Opus Macharius. Der Handel erschien anfangs lukrativ, jedoch mussten 
die Waffen erst mal durch das Adeptus Mechanicum wieder gewartet und gesegnet werden, was den
weiteren Verkauf in den eher geringen Stückzahlen unrentabel erscheinen lies. Daher wurde der 
Verkauf und die entsprechende Lizenz auf eher technisch einfache Militärwaffen (Haubitzen und 
Chimären) ohne große Wartungsnotwendigkeit des Adeptus Mechanicum umgestellt, was bei 
Grenzwelten und bei Planeten ohne Unterstützung des Mechanicum sehr vorteilhaft wurde.

Mit den gemachten Gewinnen konnte Schmidt & Wesson von den restlichen Förderern wieder 
freikaufen um auch keine Abhängigkeit zu denen zu riskieren.

Ein weiterer Wirtschaftszweig erweckte jedoch das Interesse von Herrn (hier soll sich Alpay einen 
Namen aussuchen) von Wesson, einem Spross, alundtischer Schwerindustrieller mit sehr 
verzweigten Stammbaum (dessen Aufnahme entsprechend gekostet hat). Rashid, der sich seiner 
Rolle als Mentor und Vorgesetzter wohl bewusst war und auch verhindern wollte, dass Rüdiger 
eventuell rückfällig wird, nahm ihn öfters auf seinen  Reisen mit. Dabei nahm Rüdiger Kontakt zu 
zu den weniger ehrenwerten Organisationen der besuchten Planeten auf und organisierte den 
Schmuggel von Drogen, verbotenen oder mit ungeheuerlichen Steuern belegten Waren, welche in 
den gepachteten Transportbarken verschifft wurden.  Der erwünschte Kalte Handel, der das Konto 
füllen und entsprechende Kontakte ermöglichen sollte, blieb jedoch eher Mau, was an der Nähe so 
bedeutender Schreinwelten wie Maccabeus Quintus liegen könnte.

Wo ist das Unternehmen Schmidt & Wesson zum Zeitpunkt, als die ehrenwerte Inquisitorin 
Katharina Ihren Ruf verlauten liess.
Schmidt & Wesson verfügt selbst über keine eigne Flotte, dies wäre schlicht viel zu teuer, hat 
jedoch diverse Anteile an kleinen und mittelgroßen Frachtern/Transportschiffen und einige gute 
Kontakte zu anderen Frachtkapitänen. Diese verkehren mit Handelsgütern von S&W im bekannten 
Raum. Die entsprechenden Hauptplaneten, welche regelmäßig angeflogen werden sind mit einem 
Stern auf der Karte verzeichnet. 

S&W handelt hauptsächlich mit Sklaven und einfachen schweren Militärmaschinen sowie 
Infanteriewaffen als Massenware.

Durch die Methodik von S&W auch andere Zahlungsmittel als Throne zu akzeptieren, kann der 
Handel auf ca. alles ausgeweitet werden,  ist jedoch nicht das Routinegeschäft gewertet.

Durch so manche „Zusatzerwerbungen“  musste sich auch der interplanetare Schmuggel 
entwickeln, steckt aber zur Zeit noch in den Kinderschuhen. Der dahinter stehende Profit lässt 
jedoch mehr wünschen.



Rüdigers Imperium besteht weiterhin und expandiert gemächlich vor sich hin.

Wie kann dieser Hintergrund der Gruppe/Spiel nutzen?
In erster Linie liefert das Unternehmen Geld, Ausrüstung, Tarnidentitäten und unauffällige 
Möglichkeiten sich innerhalb der Drusus Marken und ein wenig darüber hinaus zu bewegen, für den
Anfang jedenfalls.

Der nächste Punkt ist ein Netzwerk aus Handelsagenten und Maklern, welche für besondere 
Gelegenheiten die Augen offen halten sollen. Diese haben auch die Order besondere Begebenheiten 
zu melden, bsp. Unruhen, merkwürdige Phänomene, die sich schlecht oder gut aufs Geschäft 
auswirken können.

Zusätzlich ist da noch das „schwarze Buch“. In diesem sind alle gesammelten Informationen über 
die sämtliche Mitglieder des Adeptus Terra, der Garde, imperialen Navy, der lokalen Regierung, 
dem Adel, welche sich Rüdigers Dienste sicherten, als auch Handelspartner, welche sich „spezielle“
Dienste einkaufen wollten. Bis dahin wurden sie hingehalten. Rashid ist sich dessen bewusst, dass 
wenn Katharina dagegen vorgeht, dieser Teil des Buches bald leer bleiben wird.

Wohin will Rashid mit S&W?
Nun ja, wenn Katharina nicht gerade Dämonen jagt und Rashids Seele in den Fleischwolf wirft, 
möchte dieser seine Kontakte außerhalb der Drusus-Marken verstärken, vor allem nach Scintilla,  
den Drehbänken und Tranch. Des Wieteren braucht er bessere Verbindung zu den großen Kapitänen
und Handelsgesellschaften um mehr und lukrativere Fracht verschicken zu können. Auch und der 
eine oder freundlich gestimmte Freihändler wäre schön.

Als weiteren Schmankerl wäre ein Exklusivlieferrecht von ausgebildeten Sklaven auf die 
Gartenwelt Askelphion Secundus und den Aufbau einer eigenen kleinen Pilgerflotte für die 
Schreinwelten der Drusus-Marken. Rashid zögert hierbei, da er dafür wahrscheinlich dem 
Drususkult beitreten müsste.



Einkaufliste

Tja, was wäre eine Mitteilung von mir ohne Einkaufswunschliste? Genau...

Die Liste hat Rashid übrigens vor dem Ruf Katharinas und damit vor Cenheim erstellt.

Erst mal 10 Kilo gut, besser hervorragend, bearbeitete Aramidfasern als Grundmaterial und einen 
verdammt guten Plattner und Schneider. Aramid zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und 
seine gute Schutzfunktion aus. Verfügbarkeit: Gut = sehr selten, hervorragend = extrem selten.

Eine normale Gedankenimpulseinheit (GIE) = Eine Art Riggerkontrolle + Deck
Eine gute Gedankenimpulseinheit (GIE) = Eine Art Riggerkontrolle + Deck + Smartgun.
Eine GIE funktioniert nur bei Geräten, die GIE-kompatibel sind. Hierbei handelt es sich um nicht 
häufig vorkommende Geräte. Verfügbarkeit: normal: selten, gut = sehr selten

2 GIE-kompatible gute Boltpistolen (Minerva und Isolde)
Verfügbarkeit:  sehr selten, mit GIE = keine Ahnung, SL-Entscheid
+ insgesamt 4 Magazine auf Maccabeus Quintus geweihte Munition = hilft gegen Dämonen 
Verfügbarkeit: selten

5 gute Kompaktboltpistolen (weniger Schaden, Munition, Reichweite und Gewicht und besser zu 
verstecken) Verfügbarkeit: sehr selten

10 + X HE-Lasergewehre, Cadia-Schema mit den dazugehörigen Tornistern (die zertrümmern 
Servorüstungen) Verfügbarkeit: selten

Alternativ: 10 + X HE-Lasergewehre, D´Laku-Schema mit dazugehörigen Tornistern.
(Die zertrümmern Sicherheitsrüstungen) Verfügbarkeit: knapp auf den Drehbänken (Die 
wichtigsten  Fabrikwelten des Calixis-Sektor), sehr selten Woanders.

10 + X Windreiterschuppenrüstungen mit dazugehörigen Bein, Armschienen und Helmen in guter 
Qualität (RP7 Körper, RP6 Arme + Beine, Kopf RP5) 
Verfügbarkeit: Selten für den Plattenpanzer Sehr selten für die Bein- und Armschienen.

Eine kleine Waffenkammer aus Waffen zur Verfügbarkeit Knapp von normaler Qualität 
(Raketenwerfer, Flammenwerfer, Gewehre, Äxte, Messer, Schlagringe, angespitzte Zähne). Die 
Nahkampfwaffen sind generell monobeschichtet.

Genug Munition für die oben genannten Waffen. Munition mit der  Verfügbarkeit Knapp wäre in 
der Waffenkammer enthalten.

1 x Schwebeplatten (Freihändler)  = erlaubt es schwere Waffen leichter zu bedienen. 
Verfügbarkeit: Extrem selten

Diverse Ausrüstung, (Vor allem was mit Klettern und Infiltration zu tun hat),  welche die 
Verfügbarkeit bis knapp hat und von dir freigegeben wird. 

Eine Flasche Kummervolle Ernte, ein edler Wein aus Quaddis und Top 2 der besten Weine des 
Calixis-Sektors. Verfügbarkeit: sehr selten

Ein bisschen erbauende Lektüre, beispielsweise eine Erstausgabe von „Die Sphären der Sehnsucht“ 
von Inquisitor Gideon oder die Traktate des Heiligen Rybel Gort, dem Wächter der Finsternis (Für 



Flavion sehr lesenswert). Ein paar Edelschmuddelhefte für Ferres.

Jede Menge technische und kaufmännische Lektüre und ein paar Lehrermeister diesbezüglich.

Jede Menge vorgefertigte Blankovollmachten und Codewörter, die es einer dritten Person erlauben, 
in Rashids und Rüdigers Namen bei S&W zu sprechen.

Dieses Schätzchen, entweder schon fertig oder im Bau/Instandsetzung. 

Profil: Kleines hoch mobiles Landungsschiff im „Macharius“-Schema, hergestellt in den Schmieden
von Opus Macharius.
Gut gepanzert
Platz ausgelegt für 2 + 14 Personen, jedoch können mit viel quetschen bis zu 26 Personen Fracht 
Platz finden... irgendwo...Leider kein Platz für Fahrzeuge.
Zwei synchronisierte Maschinenkanonen mit angeschlossenen Waffenservitor als Bugwaffen. 
Flügelbewaffnung theoretisch möglich, aber noch nicht vorhanden. 
Kanzel für Pilot und Copilot und eingebauten Servitorpiloten für den Notfall
Kleiner Schrein für den Maschinengott. Platz für einen weiteren Schrein für einen beliebigen 
Heiligen vorhanden.
Schnell wie ein schmutziges Gerücht. 
Senkrechtstarter und in der Lage in der Luft seine Position zu halten
Promethiumgetrieben.
GIE-kompatible Steuerung
Nicht Warpfähig, aber sonst Raumtüchtig.
Kann sowohl mit Pilot (Militär) als auch Pilot (Zivil) gesteuert werden.
Das Kanonenboot ist recht klein und ist nicht für lange Reisen oder Aufenthalte gedacht, eher als 
Krisenreaktionsmittel. 
Verfügbarkeit: Öhmmm...lass das Ding auftauchen, wenn es gebraucht wird...solltest du 
meinen, es braucht mehr Rumms (Doch Platz für ein Fahrzeug, mehr Stauraum, eher in der 
Größe eines Thunderhawks mit den ganz tollen Spielzeug), lass es mich wissen.



Dinge, die Rashid haben möchte, nachdem er erfahren hat, dass er nach Cenheim kommt und
eventuell Katharinas Büro mal kennengelernt hat.

2 Privatsphärenfeldgeneratoren = Erzeugen ein milchiges Schutzfeld mit 5 Meter Radius, welches 
jede Form von elektronischer Überwachung unterbindet. Verfügbarkeit = Selten

Alles was Rashid sich an Sicherheitsmaßnahmen (Sicherheitsschlösser, elektronische Warngeister, 
Todesstrahlen, den ganzen Kram halt) krallen kann. Verfügbarkeit = Keine Ahnung

Ein eigenes privates Anwesen außerhalb von Cenheim mit kleinem Schmiedetempel des ewigen 
Duellanten, ein eigener Übungsplatz für die Wacheinheit, eine Bibliothek mit allerlei Büchern, und 
eine Truppe an Schneidern, Visagisten, Friseuren und alles was man braucht um sich offiziell 
herauszuputzen, inoffiziell sich für verdeckte Operationen entsprechend herzurichten. Die Truppe 
soll vertrauenswürdig sein. Ein angeschlossenes kleines Kraftwerk (Promethium, Fusion, was auch 
immer) damit das Anwesen nicht von irgendwelchen Dampfturbinen abhängig ist. Verfügbarkeit = 
pfff.....

Details zum Anwesen liefere ich nach, sobald das durch ist.

Eine hübsche gepanzerte Dampflimousine. Verfügbarkeit = ?

Ein vertrauenswürdiger Techpriester und seine Knechte, welcher sich um die technischen Belange 
des Hauses kümmert. Verfügbarkeit = ?

Was möchte Rashid bzw. Lukas van Schmidt in Cenheim erreichen?

Erstmal möchte er einen wirtschaftlichen Fuß in Cenheim liegen. Hierfür nutzt er die bewährte 
Methode, sich in der Unterwelt zu etablieren. Dies soll Rüdiger verwalten. Er sucht sich wieder 
Funktionäre in Politik und Militär welche besondere Interessen haben. Denen schickt er großzügige 
Geschenke mit den entsprechenden Mitteln um ihr Interesse zu erwecken. Mit der Hilfe von 
Inquisitorin Katharina versucht er das Militär (die PVS, die Imperiale Garde scheint ja entsprechend
ausgerüstet zu sein.) von seinen Produkten zu überzeugen. (Mit viel martialischen Tada..usw.)

Nachdem das durch ist, will sich Rashid als Förderer der Künste etablieren, um dadurch Kontakte 
beim hiesigen Adel zu erhalten, sofern das ein Weg dazu ist. 

Was Rashid an privaten Dingen gemacht hat.
Während der 5 Jahre hat sich Rashid auch auf dem Weg nach Stahlstadt gemacht und dafür gesorgt, 
dass seine Mutter, sofern sie noch gelebt hat, in einer Mission der Ekklisiarchie als einfache 
Dienerin untergekommen ist. Seine Schwester, auch hier ist das noch Leben Voraussetzung, hat er, 
heimlich, eine Stelle bei Lady Victoria als Konkubine und Gesellschafterin vermittelt. Nebenbei hat
er dabei Jazeebel wieder raus geholt, die nun seine (geistig konditionierte) Haushälterin ist.



Tarnidentitäten:

Lord Nachtfalter: Ein Pistolero aus Stahlstadt und der Vollstrecker Rüdigers. Niemand kennt 
seinen wahren Namen oder sein Gesicht. Es wird jedoch behauptet, dass es voller Narben ist und er
es nur seinen Opfern  zeigt, bevor sie hingerichtet werden. Er ist einem Schatten gleich unterwegs 
und lässt von seiner Beute erst ab, wenn diese ausgeblutet vor ihm liegt. Man sagt auch, dass er 
einem Schatten gleich nicht mit einer normalen Waffe getötet werden kann. Einige behaupten auch, 
dass er aufgrund seines hinkenden Beins schon mal getroffen wurde, oder ist das ein Zeichen für 
eine Mutation?

Lukas van Schmidt: 
Lukas van Schmidt gehört zu einem ehemaligen Adelshaus von Malfi an. Dieses wurde im Rahmen 
einer brutalen Intrige einiger verfeindeter Familien als Kollateralschaden völlig vernichtet, Lukas, 
als jüngster Sohn des Hauses kam gerade noch mit dem Leben und einigen Habseligkeiten davon 
um in Alundt im Exil zu leben. Dort traf er auf [Alpay] von Wesson, einem Sohn der von Wesson, 
die so viele Söhne hatten, dass er bei einem Erbe zu keinem signifikanten Reichtum gelangen 
konnte. Beide haben sich zusammengeschlossen um mit Schmidt &Wesson zu Ansehen und 
Reichtum zu gelangen. Lukas van Schmidt neigt zu edlen schlichten Stoffen, weißen 
Rüschenhemden und den Farben rot. Ansonsten passt er die Kleidung seinen jeweilgen 
Geschäftspartnern an.
Lukas van Schmidt ist die breiteste Rolle, die Raschid spielen muss, daher ist diese seiner Person 
nach empfunden mit nur wenig altersbedingten Modulationen.

Chenkov Taladam:
Chenkov Taladam ist ein enger Berater und Freund von van Schmidt. Einst war er nur ein simpler 
Zahlenschieber, konnte sich in S&W jedoch bis zum Vertreter von Herrn van Schmidt hocharbeiten. 
Zur Zeit reist Chenkov Taladam mit den Frachtschiffen mit und überprüft, dass alles seine 
Richtigkeit hat.
Chenkov ist eine weitere Tarinidentität von Rashid. Im Gegensatz zu den anderen Identitäten gibt es
Chenkov tatsächlich. Dieser ist darüber informiert, das Lukas van Schmidt zu manchen 
Geschäftspartnern nicht als Lukas auftreten möchte und nutzt daher seine Identität.  Ansonsten reist 
dieser recht häufig als Lukas Vertretung durch die Landschaft und beliefert Lukas mit wichtigen 
Infos.

Rashid Al´Harem:
Rashid ist in treuer Diener der Inquisitorin Katharina Rothschild. Er trägt bei offiziellen Besuchen 
generell eine Maske aus dünnen weiß oder schwarz lackierten leichten und doch sehr harten 
Material ohne irgendwelche Züge. Die Maske selbst hat einen Stimmmodulator. Dazu trägt er je 
nach Situation angepasste Kleidung mit militärischer Zweckmäßigkeit.
Rashid ist sich bewusst, dass er in Katharinas Umgebung nicht als Lukas herumlaufen kann, 
jedenfalls nicht in Cenheim bzw. gesamt Cenholm, da es zu jeder Menge unnötigen Fragen führen 
könnte.


