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"Doc" Hartmann führt seit seinem kleinen Betäubungsmittelproblem, dass ihn seine Zulassung gekostet hat, ein 
durchaus profitables Leben als Schattendoktor und Bio- und Cyberware-Vermittler. Dabei hilft ihm auch sein 
exklusiver Deal mit der Kölner Gerichtsmedizin, die ihn immer mit den neuesten Second Hand Spielzeugen versorgt. 
Diesmal war allerdings mehr dabei als "Doc" Hartmann haben wollte. Ein mit BioSkin getarnter Datenspeicher, der 
darauf schließen lässt, wer wirklich für den letzten Anschlag in Köln-Chorweiler verantwortlich war. Und "Doc" 
Hartmann weiß sofort, dass seine Uhr gerade angefangen hat abzulaufen. Er nutzt seine Kontakte, um sich ein 
Runnerteam zu besorgen, dass ihn in das Konzil von Marienbad bringt, wo er meint untertauchen zu können. 
 

Gefallen unter Freunden 
Der vertrauenswürdige Schieber der Gruppe meldet sich bei den Runnern und hat ein eiliges Angebot, wobei es 
sich auch um einen persönlichen Gefallen handeln würde, der sich sicherlich irgendwann auszahlt. Natürlich 
zusätzlich zu dem der Runde entsprechenden Auftragshonorar. Ein alter Freund des Schiebers hat wohl zu viel 
gesehen und muss dringend den Rhein-Ruhr-Plex verlassen, schnell und unauffällig. Ziel ist das  Konzil von 
Marienbad.  Es ist Teil der Tschechischen Republik, wird von dem Großen Drachen Schwartzkopf beherrscht und 
umfasst die Gebiete der ehemaligen bayrischen Regierungsbezirke Oberpfalz und Oberfranken und Gebiete der 
Tschechischen Republik [Siehe Hyperlink zum Shadowiki Konzil von Marienbad]. 
 

  

http://www.shadowiki.de/Konzil_von_Marienbad
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Der Schieber hat auch schon einige wasserdichte Reisedokumente parat, zumindest hofft er, dass diese wasserdicht 
sind. Vorher muss man die zu beschützende Person aber aus dem weiträumig abgeriegelten Kölner Stadtteil 
Chorweiler rausholen, in dem immer noch Bürgerkriegsstimmung herrscht. 
 

Stoßtrupp ins Unbekannte 
Seit der Entführung und Exekution von 20 Chorweiler Einwohnern durch die Nationale Aktion, zumindest steht dies 
in den Medien, herrscht in Chorweiler Ausnahmezustand. Der Stadtteil ist geradezu abgeriegelt, auch weil man bei 
der Kölner Polizei - auf Anraten von S-K-Beratern - ein weiteres Massaker, diesmal mit Beteiligung der Polizei, 
vermeiden will. Dies macht es für "Doc" Hartmann allerdings unmöglich ohne genaue Überprüfung den Stadtteil zu 
verlassen, womit er sich auch selbst eine Zielscheibe auf die Stirn malen könnte. Also müssen die Runner ihn, ohne 
dass er einer biometrischen Kontrolle unterzogen wird, unbemerkt raus schaffen.  Zum Glück reist "Doc" Hartmann 
nur mit leichtem Gepäck. Den Runnern stehen mehrere Möglichkeiten nach und aus Chorweiler offen. Man kann 
sich durch die offiziell geschlossenen U-Bahn-Tunnel bewegen, was allerdings die Begegnung mit Teufelsratten und 
anderen lichtscheuen Kreaturen geradezu herausfordert. Alternativ kann man sich eine gute, altmodische 
Schmuggelmöglichkeit durch die Polizeiabsperrungen überlegen. Ob nun mit dem Notarztwagen, als Reporterteam 
im Krisengebiet oder auch mit gut getarnten Ultraleichtfliegern bei Nacht. Allerdings sind Fremde in Chorweiler zur 
Zeit nicht gerne gesehen und Runner die einem gewissen Look der Nationalen Aktion zu nahe kommen,  
garantieren geradezu einen sofortigen Lynchmob. Wenn die Runner "Doc" Hartmann aus Chorweiler extrahiert 
haben beginnt die eigentliche Arbeit den "Doc" nach Karlsbad im Konzil zu bringen. Nüchtern betrachtet fällt die 
Reise via Flugzeug aus (Die Kontrollen bei Ein- und Ausreise, sind seit dem Austritt des Konzils wirklich unschön 
geworden, auch bei Privatflügen) aber die Runner haben die Auswahl, ob sie eine Zugreise wagen oder sich ein 
Auto besorgen. Die theoretisch mögliche Flussroute dauert hingegen wirklich zu lange. 
 

Intermezzo 
Sergeant Meinecke, Leiter des für diese langfristige Schwarze Operation abgestellten Ares Firewatch Teams, wusste 
nicht, ob er  Pischnyk erwürgen oder loben sollte. Einerseits hatte es Pischnyk versaut und hatte den Datenspeicher 
übersehen, der genug Material enthielt, um seine Operation in echte Schwierigkeiten zu bringen. Andererseits hatte 
Pischnyk auch aufgepasst und die Gerichtsmedizin überwacht, um sicherzugehen, dass sich keine unerwarteten 
Überraschungen ergaben. Und dass die Gerichtsmedizin einen illegalen Deal mit einem gewissen "Doc" Hartmann 
hatte, konnte nun wirklich keiner wissen. Problematisch wurde es, als in der Inventarliste der interne Datenspeicher 
auftauchte, der was-auch-immer enthalten konnte, wahrscheinlich aber etwas sehr unangenehmes. Um die zwei in 
die Sache verwickelten Mitarbeiter der Gerichtsmedizin hatte man sich bereits gekümmert. Und "Doc" Hartmann 
ausfindig zu machen war mit den Ressourcen eines Ares Firewatch Teams auch kein Problem gewesen. Allerdings 
hatte der "Doc" den Bau schon verlassen. Eine Hintergrundanalyse von "Doc" Hartmann ergab mehrere mögliche 
Fluchtziele und Sergeant Meineke hatte nicht genug Männer, um alles abzudecken. Aber zumindest den Fluchtpunkt 
Konzil von Marienbad konnte er auslagern. Er hatte da noch eine Datei mit echt bösartigen Schweinereien der AG 
Chemie im Speicher. Ein Tipp an die AG Chemie, dass ein gewisser Herr Hartmann mit diesen Daten auf dem Weg ins 
Konzil von Marienbad sei, dürfte in Anbetracht der Vorgeschichte der AGC und  des de facto Herrschers des Konzils, 
dem Großdrachen Schwartzkopf, ausreichend sein, um mindestens ein Taktisches Einsatz-Team(TET) der AGC auf  
den Weg zu bringen. Und Meineke hatte auch noch 1-2 andere Aktivposten. 
 

Routenplanung 
Das genaue Ziel von "Doc" Hartmann ist der (Bus-)Bahnhof  von Karlsbad, wo er gedenkt umzusteigen und 
endgültig unterzutauchen. Wenn die Runner den Zug nehmen, haben sie den Vorteil, dass diese relativ schnell 
geht, aber sie nicht besonders flexibel auf Bedrohungen reagieren können. Wenn sie mit dem Auto fahren wird die 
Reise etwas länger dauern, aber flexibler zu gestalten sein. Für welche Route die Runner sich auch entscheiden, es 
gibt für beide Optionen gut Gründe.  
 

Volldampf voraus (wenn die Runner sich für die Zugreise entscheiden) 

Wenn die Runner sich nicht sehr zivil geben, was eher unwahrscheinlich ist, wenn man bedenkt, welche Ausrüstung 
sie wahrscheinlich dabeihaben, wird der Zugbeleiter früher oder später den Train-Marschall auf sie aufmerksam  
machen. Wenn der Train-Marschall nicht frühzeitig beseitigt wird, wird er schnell rausfinden, dass "Doc" Hartmann 
auf allen möglichen Fahndungslisten auftaucht. Je nach Verhalten der Runner wird der Marschall entweder selbst 
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versuchen zuzugreifen oder Verstärkung anfordern, so dass am nächsten Bahnhof ein paar Polizisten zusteigen. 
Dass kein SEK zusteigt liegt daran, dass bei "Doc" Hartmanns Fahndungsaufruf keinerlei Gewalttaten erwähnt 
werden und er als "harmlos" gilt. 
 
Sollten die Runner die Polizei unauffällig genug ruhigstellen können, um weiter mit dem Zug zu fahren, steigen kurz 
vor der Grenze mehre Mitglieder der Mafia in den Zug. "Doc" Hartmann hat auch einige OPs für die Mafia 
durchgeführt und hat auch schon einige Vorauszahlungen für demnächst anstehende Eingriffe einkassiert. Seine 
plötzliche Abreise lässt bei der Mafia alle Alarmglocken klingeln und man will eine Investition wiederhaben.  
 

Road Trip (wenn die Runner sich für die Reise mit dem Auto entscheiden) 

Nebenstraßen oder Hauptrouten lautet hier die Frage. Auf den Hauptrouten warten Polizei und später ein Hit Team 
der Mafia (aus oben genannten Gründen). Auf den Nebenstraßen ist der Konflikt mit einer Gang fast 
vorprogrammiert. Sollten die Runner sich zu weit in die Pampa wagen, könnten auch Begegnungen mit sehr 
merkwürdigen Dorfbewohnern oder einer Schmugglerbande für Konflikte sorgen. Die Vermeidung des offiziellen 
Grenzübergangs alarmiert übrigens ohne besondere Vorbereitungen, ziemlich schnell die Grenzsicherheit, die seit 
einiger Zeit über eine aufgestockte Anzahl von Überwachungsdrohnen verfügt. 
 

 
 

Für einen Moment dachte ich, wir wären in Schwierigkeiten 
In den späten 1890ern, San Vincente, Bolivien 
Butch Cassidy: "Kid, there's something I ought to tell you. I never shot anybody before." 
Sundance Kid: "One hell of a time to tell me!" 
 
Nach all den Schwierigkeiten dürften Runner und "Doc" Hartmann sehr froh sein ihr Ziel, den (Bus-)Bahnhof von 
Karlsbad zu erreichen, auch wenn es schon ziemlich spät geworden ist, idealerweise zwischen 00:00 und 04:00. Der 
große Bahnhof samt den Stellplätzen und Straßen der Busanbindung ist wie leergefegt, die Dunkelheit wird durch 
flackernde Neonröhren halbwegs durchbrochen und irgendwie scheint es etwas zu still zu sein. Was daran liegt, 
dass ein 10-köpfiges Taktisches Einsatzteam der AG Chemie zwei Stunden vor den Runnern eingetroffen ist und sich 
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in Stellung gebracht hat. Die Runner können es aber unter Glück verbuchen, dass das TET aufgrund der Eile nicht 
die ganz schweren Waffen mitbringen konnte. Egal wie die Sache ausgeht, der Großdrache Schwartzkopf dürfte so 
gar nicht erfreut sein.   

 
-Ende- 

 
Illustrationen: Andreas AAS Schroth - Rabenwelten Blog 
 
Liner Notes: Reise, Reise ist ursprünglich als Teil des Rhein-Ruhr-Megaplex Kampagnenmaterials 
entstanden und stellt eine Abenteuer-Fortführung der Introfiction Letzte Ausfahrt Chorweiler dar. Aus 
Platzgründen und weil sich Reise, Reise sich trotz Anbindung an Letzte Ausfahrt Chorweiler nicht wirklich 
gut in die Kampagne einfügen wollte, wurde entschieden das Abenteuer aufzubereiten und eventuell im 
Mephisto Magazin unterzubringen. Einige Shadowrun-Quellenbücher und viel Arbeit später bin ich dann 
wieder über Reise, Reise gestolpert. Zum Aufbereiten und Ausbauen bin ich nicht mehr gekommen, aber 
man es wird auch so Spaß machen! 
 
Im Schatten des Drachen - Der Rhein-Ruhr-Megaplex. 25 Millionen Metamenschen. Luxusviertel, 
extraterritoriale Konzerngelände, Slums, Massenarbeitslosigkeit, Ausbeutung. Nirgendwo in der ADL 
leben so viele Menschen zusammengedrängt beieinander. Wo zwischen Büdchen und Städtetag 
kommunale Politik gemacht wird, wo die Grenze zwischen Arbeiterverein und radikaler Sprawlguerilla 
fließend ist, wo alle Kulturen Europas sich zu einer heterogenen Masse vermischen – dort geht die gute 
alte Polizei auf Streife, dort hat die italienische Mafia das Heft in der Hand, dort sind die Schatten rußig, 
rau und blutig. Und dort thront wie ein König in seinem Weltreich der goldene Drache und zieht wie eine 
Spinne seine Netze zusammen. Rhein-Ruhr-Megaplex beschreibt den größten Sprawl der ADL, der sich 
von Unna bis Bonn zieht. Neben einem genauen Blick auf Saeder-Krupp und seine Pläne mit Essen 
werden die trendigsten Orte, die dreckigsten Slums, die toxischsten Zonen für Spieler und Spielleiter 
beleuchtet. Neben Abenteuerideen, Grundrissen und einer Beschreibung der Saeder-Krupp-Arkologie 
mit Planausschnitten findet sich auch ein vollfarbiger Werbeprospekt von Saeder-Krupp in diesem 
Quellenbuch für Shadowrun 4, bei dem es sich um eine weitere deutsche Eigenentwicklung handelt. 
 
Shadowrun Rhein-Ruhr-Megaplex Limited Edition Quellenbuch, Pegasus Press 216 Seiten, Hardcover, 
ISBN 978-3-941976-45-0, VK 49,95€. 
 
Shadowrun Rhein-Ruhr-Megaplex Quellenbuch, 208 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-941976-36-8, VK 
29,95€. 
 
Email: sirdoom(at)gmx.de 
Homepage: http://sirdoomsbadcompany.wordpress.com 
Verlags-Homepage: http://www.pegasus.de/ 
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