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Anhang II: Spielerdokumente
Spielerdokument i: plAnetendAten mArA

Klassifikation: OMEGA DUNKEL
+++Warnung! Wenn ihr diesen Bericht ohne offizielle Befugnis lest, 
so werdet sofort beim nächstgelegenen Officio der heiligen Ordos 
vorstellig, dass dort über euch gerichtet werden möge+++
+++hexagrammverschlüsselung aktiv+++
+++Beginn der dateiaufzeichnung+++
datum: 5945815.M41
Betreffend: Mara
Bevölkerung: Keine – Mara V (auch einfach als Mara bekannt) ist als tote 
Welt klassifiziert. Das gesamte Sonnensystem ist nach inquisitorialer 
Anordnung für gesetzeskonformen imperialen Verkehr verbotener Raum.

Inquisitorialer Zugang kann AUSSCHLIESSLICH mit einer Sonderbefug-
nis der Konklave bewilligt werden (siehe Anordnung lamda-extris-9).
ehemals: Arbites-Strafkolonie: 743.M41-768.M41, Bevölkerung ca. 
32.000, 78% Verluste/Planet verlassen.
ehemals: Unabhängige Minensiedlungen, ca. 980.M40-191.M41: Bevölkerung unbekannt, spurlos ver-
schwunden.
tributrate: Keine.
geographie/demographie: Mara V ist eine Eiswelt, auf der irdische Lebensformen wegen der extremen 
Kälte und der Atmosphäre nicht ohne externe Hilfe überleben können. Zu planetaren Tageszeiten sind hohe 
Strahlungswerte messbar. Diese sind auf Solarwinde zurückzuführen und tragen vermutlich ebenfalls zu ver-
schlechterten langfristigen Überlebenschancen auf der planetaren Oberfläche bei. Das Gros der Oberfläche ist 
permanent mit stellenweise kilometerdickem Eis bedeckt. Die Temperatur steigt nur sehr selten hoch genug 
an, um Wasser gasförmig werden zu lassen, wenn man von Eruptionen von Kryovulkanen absieht. Die einzigen 
erkennbaren Gebäude sind die der ehemaligen Strafkolonie. Der Hauptteil (Station M-Alpha) wurde auf einem 
Eisplateau in Äquatornähe erbaut und ist nach wie vor größtenteils erhalten geblieben. Der Status der dreißig 
und mehr Bohrtürme und Prospektorenstationen, die an anderen Orten auf Mara hinterlassen wurden, als der 
Planet evakuiert wurde, ist unbekannt.
regierungsform: Keine. Mara ist dennoch strenggenommen ein Protektorat des Adeptus Arbites im Calixis-
Sektor.
Planetarer gouverneur: Abgelaufen/aktuell keiner. Das Amt hielt zuvor der Erste Wärter (der Gefängnismar-
schall mit dem jeweils aktuell höchsten Rang).
Präsenz der Adepta: Keine.
militär: Ehemalige Strafkolonie mit Namen „Eisstation Mara“, seit mehr als fünfzig Jahren wegen {GESPERRT/
GELÖSCHT} verlassen. Während der Betriebszeit der Station 
führten die Insassen Minenbohrungen und Schürfungen durch. 
Hierbei waren die erhofften Ziele der Erwerb wertvoller metallener 
Elemente und unter Hochdruck geformter Kristallschichten, die 
auf direktem Wege als Tribut an die Subsektorregierung abgetreten 
wurden. Unter der direkten Oberaufsicht der Arbites wurden die 
nach Tiefenbohrungen entdeckten uralten Tunnel- und Höhlensys-
teme erkundet.
handel/Ökonomie/sonstiges: Jegliche Reise nach Mara ist un-
tersagt. Wegen der Gefahr für die Moral aller, die sich länger in 
diesem Sonnensystem aufhalten, wird keine dauerhafte Blockade 
aufrecht erhalten. Stattdessen fliegt regelmäßig ein Schiff in das 
System, das während seiner Sektorpatrouille in der Nähe ist. Mit 
dem Planeten und innerhalb des Sonnensystems finden keinerlei 
vom Imperium legitimierter Handel oder Frachtverkehr statt. Der 
Verkehr Abtrünniger oder Gesetzesloser ist in diesem System zwar 
selten, kommt aber vor.

Das System Mara wurde als Gefahr der Klasse Mu für Handel/
Navigation in der Region eingestuft.
gedanke des tages: Der Neugierigen gerechter Lohn ist ein 
Schicksal, schlimmer als der Tod.

– letzte Übertragung von der Strafkolonie –



A
n

h
a
n
g

77

A
n

h
a
n
g

A
n

h
a
n
g

7777

Getreue Akolythen,
Euch sei hiermit auferlegt, der Bitte und dem Ruf der Autorität des Gott-Imperators 

der Menschheit zu folgen, euch dieser Anordnung zu verschreiben und den allerheiligsten Ordos 
seiner Inquisition aufgrund meiner Anordnung und dem Kodizil des höchstehrwürdigen Caidin, 
Generalgroßinquisitor des Calixis-Konklaves, zu dienen.
Zunächst sei euch gratuliert. Durch euren Glauben, eure Fähigkeiten und euren 

Überlebenswillen habt Ihr Uns auf eine überaus perfide Gefahr für die Sicherheit des 
Imperiums der Menschen aufmerksam gemacht. Die Ereignisse, die im Verlaufe von 
Haarlocks Vermächtnis stattgefunden haben, denen ihr zum Teil beigewohnt habt, stellen 
in meinen Augen eine der größten Gefahren für den Calixis-Sektor dar, der sich die 
Heiligen Ordos seit langer Zeit haben stellen müssen. Es ist nur eurem Blut und euren 
Fertigkeiten zu verdanken, dass eine größere Tragödie bisweilen abgewendet werden konnte.
Nun müsst ihr schnell davonziehen und entschlossen handeln. Meine Kontakte haben mich 

darüber informiert, dass andere, die ebenfalls nach dem Vermächtnis trachten, nun ebenfalls 
die Wahrheit kennen. Nun besteht also die recht wahrscheinliche Möglichkeit, dass selbst 
Mitglieder der Heiligen Ordos in dieser Sache gespalten sind und gegeneinander arbeiten. 
Ob diese Spaltung von innen heraus resultierte oder von außen, bleibt abzuwarten.
Geht im Lichte des Goldenen Thrones. Dient uns ehrenhaft und kehrt siegreich aus 

der Finsternis wieder.
Inquisitor Silas Marr

Spielerdokument ii: der BrieF deS inQuiSitor mArr
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+++Versiegelter AnhAng des Berichtes – gimel-OBsidiAn-suBcluster-Annex+++

KlAssifiKAtiOn: Omega Schwarz

Betreffend: Sammelbericht über die Aktivitäten Solomon Haarlocks auf einem Planeten na-
mens Mara – Calyx-Weiten

dAtum: 7646.734.M36

Erste Berichte unserer Spione innerhalb des engsten Kreises der Vertrauten des Freihändlers 
Solomon Haarlock besagen, dass der fünfte Planet des Sonnensystems innerhalb der unerkun-
deten Calyx Expanse (s. beigefügte Koordinaten) Spuren von unterirdischen Gebilden aufweist; 
zunächst ging man davon aus, dass diese das Resultat (inzwischen inaktiver) vulkanischer Akti-
vitäten seien. Weitere Untersuchungen und folgende Entdeckungen zeigten aber, dass dies nicht 
stimmt. Der Ursprung dieser Gebilde ist unbekannt, aber unsere Spione übermittelten uns die 
Meinung des Hohen Magisters Haarlocks, dass sie nicht nur älter sind als das Imperium, sondern 
vermutlich auch älter als jegliches organische Leben in diesem Teil der Galaxie. Diese Gebilde 
haben in Kombination mit der brutalen, abnormalen Sonnenstrahlung und den ungewöhnlichen 
Kristallaufkommen unter der Erde eine heftige, unvorhersehbare Wirkung auf das Gewebe des 
Realraums auf dem Planeten. Nicht nur entstehen hierdurch Risse, durch die Warpenergien 
problemlos hindurchsickern können, auch werden Raum und Zeit direkt vor Ort verzerrt. Bei der 
letzten Expedition in das bisher größte entdeckte Höhlensystem tief unter der planetaren Ober-
fläche wurde nun auch das soweit beeindruckendste und seltsamste dieser Gebilde gefunden. 
Haarlock selbst ist allem Anschein nach der einzige gewesen, der in Begleitung seines vertrauten 
Navigators Hilas-Set Nostromo dort hinabstieg.

Nach seiner Rückkehr wirkte Haarlock von seinen Erfahrungen sehr betroffen (was vor allem in 
Anbetracht seines normalen Charakters schon sehr ungewöhnlich ist). Der Navigator Nostromo 
war richtiggehend verstört, als habe ihn die Panik ergriffen. Beide sprachen in Haarlocks engstem 
Vertrautenkreis davon, die Grenze eines „verzerrten Labyrinthes der Möglichkeiten“ gesehen zu 
haben, Nostromo nannte es einen „blinden Tesserakt“. Weitere Details sind mir bisher nicht zu-
gänglich gewesen. Haarlock schrieb seine Beobachtungen sowie die seines Navigators in seinen 
persönlichen, geheimen Büchern nieder – genauer gesagt in einem seiner „Grauen Psalter“. Dann 
verbat er jegliches Gespräch zu den Gebilden unter der Erde und ordnete an, dass mit sofortiger 
Wirkung ein kompletter Rückzug aus dem Sonnensystem stattfinden solle. Zum Schluss ist noch 
anzumerken, dass Haarlock dem neuen System in seinen Unterlagen den Namen „Mara“ gab. In 
der alten Terra-Sprache, die Haarlock ja so sehr liebt, steht der Name wohl irgendwie in Verbin-
dung zu den Worten „Hölle“, „Dämon“ oder „Alptraum“ ...

+++randnotiz+++ Die Analysen der Ereignisberichte des Realitätseinfalls von Inquisitor Ark 
Ashtyn stellen eine Verbindung zwischen dem Epizentrum der Störungen mit einer Expansion in 
den Unterebenen des Generatoria-Komplexes der Eisstation fest. Der Bereich des Eisplateaus, 
in dem sich diese Ebenen befinden, könnte durchaus den Schlüssel zu Haarlocks Entdeckungen 
viele Jahrtausende zuvor enthalten.+++

+++Versiegelter AnhAng des Berichts – ende+++

Spielerdokument iii: VerSiegelter Bericht der heiligen ordoS
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kArte i: der mArA-kompleX (oBerFlÄche)



A
n

h
a
n
g

80

kArte ii: der mArA-kompleX (unterirdiSch)


