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Osirion ist ein uraltes und geheimnisvolles Land, das von trügerischem 
Wüstensand bedeckt ist und von einem Pharao beherrscht wird, der selbst den 
Elementen seinen Willen aufzwingen kann. Verwitterte Pyramiden erheben sich 

neben verschütteten Tempeln. Mumien, Flüche und schlimmere Schrecken 
schützen die prachtvollen Gräber längst verstorbener Gottkönige vor 
Räubern aller Art. Und jetzt, da der Rubinprinz einige der berühmtesten 
und gefährlichsten Orte des Landes für Forscher geöffnet hat, strömen 

Abenteurer und Gelehrte aus aller Welt nach Osirion, um ein Vermögen zu 
machen oder bei dem Versuch zu sterben. Bist du bereit, die Geheimnisse 

der Vergangenheit zu ergründen?

Dieser Quellenband kann einzeln oder als Ergänzungsband für 
ägyptisch angehauchte Abenteuer wie Lebendig begraben oder 
Der Schwurstein verwendet werden. Das Buch enthält:

•	 Die	 Geographie	 Osirions:	 Orte	 wie	 Mekschirs	 Verlorene	
Feste oder die Sklavengruben von Hakotep, die nur darauf 
warten, erkundet und geplündert zu werden.

•	 Eine	 Beschreibung	 von	 Sothis,	 der	 alten	 Hauptstadt	 von	
Osirion, wo der Große Basar, die Schwarze Kuppel, die 
Nekropole der Getreuen und die Kreistempel von Azghaads 
Nadel stehen.

•	 Informationen	über	weniger	bekannte	Kulte	und	Religionen	
sowie magische Gegenstände, die ihren Anhängern heilig 
sind.

•	 Spielwerte	 von	 Rubinprinz	 Khemet	 III.,	 dem	 Herrscher	
Osirions.

•	 Die	 Prestigeklasse	 der	 Lebenden	Monolithen,	 Krieger	mit	
steinerner Haut.

•	 Neue	 Talente	 und	 Zauber	 für	 Nekromanten,	 Schatzjäger,	
Händler, Forscher und mehr.

Die Pyramiden erwarten dich

Das Land der Pharaonen
Osirion
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Ob dieser Plan tatsächlich durchführbar ist, bleibt 
fraglich. Alaschra ist von seinem Potential überzeugt und 
behauptet, dass die Göttin direkt mit ihr spreche, dass 
die vielen Götzen zu ihr wisperten und dass sie in den 
Schreien ihrer Opfer gebrüllte Befehle vernehme. All dies 
deutet auf die göttliche Gnade hin, die ihr zuteil wurde, 
auf ihren totalen Wahnsinn oder gar auf beides. In jedem 
Fall verheißt es nichts Gutes für Osirions Zukunft.

Mekschirs Verlorene Feste
Mekschirs Feste ist nun schon seit fast fünfzig Jahr-
hunderten im Herzen der Wüste verloren. Einst schützte 
sie die Handelsstraße, die von Osirion in die damalige 
Provinz Thuvia führte. Sie liegt in der Nähe der Ruinen 
der alten Provinzhauptstadt el-Amara. Die Festung wur-
de von den heftigen Wüstenstürmen geschleift und ging 
wie so vieles in den letzten Tagen der kurzen und fast 
vergessenen Apsu-Dynastie unter, als Osirions imperi-
aler Stern im Sinken begriffen war. Während Osirion 
sich nach seiner Hochzeit aus dem Norden Garunds zu-
rückzog und Außenposten, Forts und sogar ganze Städte 
der Wüste und der Barbarei überließ, blieb die Feste auf-
grund einer einzigen vagen Legende so etwas wie ein hei-
liger Gral für Schatzjäger..

Dazu sollte gesagt sein, dass Mekschirs Feste nie wirk-
lich verlassen wurde. Sie wurde vielmehr mit all ihren 
Bewohnern unter einem grimmigen Sandsturm während 
der Khamsin-Saison von -841 AK begraben. So wurden 

Plünderungen erst einmal unterbunden. Die magischen 
Waffen und Rüstungen sowie mehrere Monate Sold für 
die Truppen blieben unbeschadet. Vielleicht lässt sich 
dort sogar noch mehr finden. Die Legende besagt näm-
lich, dass im selben Jahr auch eine Karawane auf der 
Handelsstraße verschwand, die insgeheim den Großteil 
der Staatskasse der thuvianischen Provinz und den Schatz 
des letzten osirischen Statthalters mit sich führte. Sothis 
Stillhaltetaktik nach dem Tod des Statthalters war nicht 
dem Desinteresse der Hauptstadt zuzuschreiben, sondern 
kam vielmehr einer Verurteilung gleich. Die Herrscher 
wussten, dass sie Thuvia nicht länger halten konnten 
und ihr Einf luss auf die Provinz ohnehin nur von gerin-
gem Wert war, jetzt wo ihre Macht nicht mehr dem Stand 
zur Hochzeit des Reiches entsprach. Der Rückzug aus 
der westlichen Provinz fiel nicht zufällig mit dem Tod 
des Statthalters zusammen, sondern war ein geplanter 
Verzicht, der durch dessen unerwartetes (möglicherweise 
auch erwartetes) Ableben beschleunigt wurde.

Entsprechen die Legenden der Wahrheit, könnten sich 
wirklich noch große Reichtümer in der Feste finden las-
sen, doch bisher sind keine dieser gerüchteweise existie-
renden Schätze auf den legalen Antiquitätenmärkten von 
Sothis oder ihren illegalen, unregulierten Gegenstücken 
aufgetaucht. Und dies mit gutem Grund. Eine unbekann-
te Ursache, die vielleicht mit dem plötzlichen Tod der 
Soldaten oder einem Artefakt aus dem thuvianischen 
Staatsschatz zusammenhängt, hat dafür gesorgt, dass die 
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FINSTERE GESCHÄFTE
Osirion ist ein wirklich altes Land, ein Ort vieler 
Geheimnisse und Rätsel, unter dessen Oberf läche so einige 
Mysterien verborgen liegen. Manche dieser Geheimnisse 
sind nur noch den weisesten Gelehrten bekannt, andere 
sind mit aller Gewalt von Tyrannen unterdrückt worden, 
bis sie nur noch in Form von Gerüchten existierten, und 
wieder andere sind absichtlich von Mitgliedern geheimer 
Kulte, Kabalen und Organisationen zwischen den Zeilen 
und in traditionellen Riten versteckt worden. Dies gilt für 
das kleinste Dorf genauso wie für das Herz des großen 
Sothis selbst.

Viele versuchen den Schleier der falschen Informationen 
und Verwirrung zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Wem 
es gelingt, den Informationsf luss zu kontrollieren oder 
in die geheimen Zellen einzudringen, der kann lernen, 
gesellschaftliche Klippen zu umschiffen und sich auf 
mögliche hinterhältige Racheaktionen jener vorbereiten, 
die sich der heimlichen Nachforschungen bewusst sind. 
Wer im zwielichtigen Untergrund Osirions überleben 
und vorankommen möchte, ohne dabei über körperliche 
Überlegenheit, Einf luss oder politische Macht zu verfü-
gen, der muss sich auf seine Schläue verlassen können. 
Nur die Cleversten und Gewieftesten haben Erfolg. Einige 
streben nach einf lussreichen Positionen, doch viele geben 
sich damit zufrieden, unbekannt zu bleiben, während sich 
ihr Säckel füllt. Und so manch abenteuerlustiger Geselle 
hält sich von den Städten fern und sucht lieber in Ruinen, 
Oasen und der tiefsten Wüste nach geheimem Wissen, 
statt sich der trügerischen Umarmung der Zivilisation 
auszuliefern.

Im Folgenden werden einige neue Talente vorgestellt, 
die Charakteren von Nutzen sein könnten, die über ei-
nen der vielen illegalen Wege Osirions nach Wissen su-
chen wollen.

Erhöhtes Fallengespür
Du bist dir der Feinheiten von Fallen wohl bewusst und 
weißt, wie sie versteckt sind.

Voraussetzungen: Wahrnehmung 3 Ränge, Fallengespür +1.
Vorteil: Wenn du eine Falle im Abstand von 1,50 m 

passierst, darfst du einen automatischen Fertigkeitswurf 
auf Wahrnehmung ablegen, um diese Falle zu bemerken. 
Dieser Wurf wird mit einem Malus von -10 ausgeführt 
oder -5, wenn du dich mit deiner halben Bewegungsrate 
bewegst und keine weiteren Aktionen ausführst.

Normal: Du musst eine Aktion aufwenden, um aktiv zu 
suchen. 

Geruch verbergen
Du hast gelernt, deinen Körpergeruch zu verbergen, so 
dass andere Kreaturen dich nicht mit ihrem Geruchssinn 
aufspüren können. 

Voraussetzungen: Heimlichkeit 1 Rang, Überlebenskunst 
1 Rang.

Vorteil: Kreaturen können die Fähigkeit Geruchssinn 
nicht einsetzen, um dich aufzuspüren (sie können dich 
aber noch immer auf anderem Wege orten, beispielswei-
se über deine Fußspuren). Kreaturen mit der Fähigkeit 
Geruchssinn können dich erst ab der Hälfte der norma-
lerweise geltenden Entfernung aufspüren, dich aber nicht 
exakt lokalisieren.


