
Das Geheimnis des Stahls

„Hört Ihr den Klang des Hammers, wie er das Metall formt? Wer schwingt ihn, frage ich als einzig
noch verbliebener Schmied, wo doch alle außer Agnes hier sind?“, fragte Torvas sichtlich unwohl in
die Runde, den Söldnerführer anschauend.

Der Minen- und Fabrikkomplex Kurian, die hochwertigste Stahlproduktion und Verarbeitung der
Landes, steht vor einem schweren Winter und die Tore werden in wenigen Tagen verschlossen. Die
letzten noch anwesenden Arbeiter haben die Produktion heruntergefahren, Schleusen geschlossen, die
dampfbetriebenen Mechanikas abgestellt, ausgeschaltet und bereiten den Abschied bis zur
Schneeschmelze vor, wie jedes Jahr. Die Schornsteine werden kalt und die Glut der Öfen erlischt.

Söldnerführer Midias ist mit einer kleinen Gruppe vor Ort, um den nicht ungefährlichen Rückweg in
die Zivilisation zu sichern und um ein besonderes Erz zu holen, als die Angst während des letzten
gemeinsamen Festmahls hereinbricht. 
Man ist plötzlich nicht mehr alleine in der Anlage. 

Horror und Chaos greifen um sich, als die Wege nach außen nicht mehr passierbar sind und der Schnee
im Innenhof beginnt, sich rot zu färben. 

                                                                                                                                                            

Die Stadt unter der Stadt

Von der Stadt unter der Stadt hat Marie schon gehört. Die Kinder übertreffen sich gegenseitig mit
Gruselgeschichten über diesen fürchterlichen Ort. Niemand, der dem berüchtigten roten Gang gefolgt
ist, hat das Tageslicht jemals wieder gesehen. Monster und Albdrücke lauern dort unten. Doch als
Marie für ihre Mutter in den Keller steigt, und sich in der Wand plötzlich ein von mystischen
Symbolen umrahmter Eingang öffnet, da kann sie nicht widerstehen. Während oben die Wagen
pfeifend Dampf ablassen, die Damen in eleganter Mode flanieren und die Herren sich über die neusten
Nachrichten unterhalten, folgt Marie vorsichtig dem roten Gang in die Stadt unter der Stadt.

Marie eröffnet sich eine faszinierende Welt, erfüllt vom beständigen Stampfen der Kolben, durchzogen
vom pfeifenden Dampf aus den Kesseln. Sie trifft auf die seltsamen Bewohner dieser Stadt, die die
Maschinen hüten, sie schmieren und reparieren, und damit das Leben der Menschen im Sonnenschein
erst ermöglichen. Marie erfährt auch von den Wesen auf den tieferen Ebenen, die von ihren schwarzen
Herzen getrieben werden und alles hassen, was über ihnen lebt. 

Bald schon wird das große Festmahl zur Julnacht stattfinden, zu dem sich die Menschen mit ihren
Familien um die reich gedeckten Tische scharen und die längste Nacht des Jahres feiern. Sie wissen
nicht mehr, dass dieses Fest an die tieferen Ebenen gemahnt, deren Magie zu dieser Zeit am stärksten
ist. Mit jeder Schneeflocke, die vom Himmel fällt, steigt die Kraft der schwarzen Herzen, und nur
Marie kann verhindern, dass die ganze Welt zu Eis erstarrt. Ihr bleibt nur wenig Zeit, sich in der Welt
der Schwungräder und Keilriemen zu Recht zu finden. Marie muss ihren Weg durch die Stadt unter
der Stadt finden, und das Geheimnis der tieferen Ebenen ergründen. Nur so kann sie ihre ahnungslosen
Eltern und Freunde vor einem Leichentuch aus Schnee bewahren. 

                                                                                                                                                            



Undermark: Das Erbe der Köhler

Die Verschwörung der T'lalics wurde aufgedeckt und die Revolte
verhindert. Nun sollte dem großen Nechthaniew-Fest, auf das ganz
Undermark hinfiebert, nichts mehr im Wege stehen. Oder doch? Der Drake
Fumulus, Technokrat und Herrscher Undermarks, hat nur Augen für das
große Festmahl, dass ihn alljährlich bei der Bevölkerung beliebt macht.
Doch etwas tut sich in den Tunneln vor der Stadt. Einzelne Minotauren
der Roten Garde, abgestellt um unliebsame Bewohner der tieferen
Gesteinsschichten aus Undermark fern zu halten, verschwinden. Und
Gerüchte von Feuerspeienden Bestien in den Kanälen der Stadt verbreiten
sich wie ein Lauffeuer. Als dann gerade zu Beginn des Festmahls die
Große Turbine zerbirst ist klar, dass große Schwierigkeiten ins Haus
stehen. Undermark versinkt im Chaos.

Doch ohne die Kraft des Dampfes sind die Technokratentruppen hilflos.
Wieder einmal liegt es an einer Gruppe Unabhängiger, das unterirdische
Reich zu verteidigen. Tarkos, der alte, ausgemusterte Minotaure der
Roten Garde. Dr. Uhrwerck, der verrückte Gnom mit den tausend
Reagenzien. Und Sally, die autonome Dampfpuppe mit dem Charme eines
Sterling-Motors. Diese drei machen sich auf, den Spuren aus der Stadt zu
folgen und sich bis hinauf an die unwirtliche, winterliche Oberfläche zu
begeben.

Die Bedrohung ist noch größer, als es zunächst scheint und könnte ganz
Undermark auf einen Streich begraben. Schnee und Kohle regieren hier,
auf der Oberfläche. Die drei müssen sich den mysteriösen Köhlern
stellen, verfolgen große Echsenspuren über gefrorene Felder und
ergründen das Geheimnis der verlassenen Städte, die im Widerschein des
roten Feuerbergs drohend auf unsere Helden herab blicken. Um Undermark
zu retten, müssen sie tief in Konflikten vergangener Zeiten wühlen.
Tiefer, als ihnen lieb ist!

                                                                                                                                                            

Das Geheimnis des Arcanolythen
 
Während des alljährlich wiederkehrenden Festmahls zu Ehren des Hyndjar-Festes geschieht
Unheimliches - eine flugfähige, dampfgetriebene Maschine in Form eines riesigen Tannenzapfens
nähert sich der Festung. Während aus dem Ungetüm violettes Gas ausströmt und mit dem Wind
Richtung Festung treibt, strömen Unmengen von Orks aus dem Gefährt, um die durch dieses Atemgift
geschwächten Verteidiger von der Hammerfeste in einem Gemetzel niedermähen und den Schnee
blutrot zu färben. Niemand überlebt, und die Feste gerät in feindliche Hände.
Währenddessen erhält der verschrobene Wissenschaftler Madrek mit seinem Astrotron, einer von
einem Geysir angetriebenen Maschine, beunruhigende Ergebnisse. Er schickt seinen Lehrling Andrik
mit Krak, einem künstlichen Raben, nach Hammerfeste aus, um dem Grafen seine Ergebnisse zu
präsentieren, während er selbst in Altstadt weitere Nachforschungen anstellt. Andrik gerät in die
Gefangenschaft der Orks, nur der Rabe kann fliehen.
In Altstadt inzwischen kommt Madrek auf die Spuren des Geheimnisses des dortigen Arcanolythen,
für den sich aber auch noch eine andere geheimnisvolle Gruppierung interessiert. Und auch die Orks



setzen mit ihrem unheimlichen Anführer ihren Eroberungsfeldzug fort...

                                                                                                                                                            

Nach einer Wanderung über den Grad der Welten erreicht die junge Thyria
das kleine Bergdorf Nebelwell, in dem zwischen Schnee und Winternächten
die Zeit der Dampfmaschienen stehen geblieben zu sein scheint. Von den
Dörflern freundlich aufgenommen, stellt sie schnell fest, dass mit der
aufgesetzten Fröhlichkeit etwas nicht stimmt. Was ist der Grund des
abendlichen Festmahles, auf das alle nur zu warten scheinen und zu dem
man sie so bereitwillig einlud? Was hat es mit dem Baum in der Dorfmitte
auf sich, der goldene Tannenzapfen trägt? Und welche dunkle Bewandtnis
haben die vielstimmigen Kindergesänge, die man überall im Dorf hört.
Thyria kommt nach und nach einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur,
das in ihrer eigenen Vergangenheit zu liegen scheint. Doch bis zur
Abendstunde bleibt nicht mehr viel Zeit...

                                                                                                                                               

Die Zapfengnome
 
Wer steckt bloß hinter diesen geheimnisvollen Morden? Der bayerische Meisterdetektiv Herkules
Poirottl steht vor dem schwersten Fall seiner langen Karriere.
 
In seiner Heimatstadt Munich ist man seines Lebens nicht mehr sicher. Der Kaiser hat gerade am
Siegestor den ersten Advent eingeläutet, als auch schon die ersten Leichen gefunden werden. Poirottl
findet mit Hilfe seiner selbst entwickelten dampfgetriebenen Rechenmaschine schnell heraus,  dass sie
alle eines gemeinsam haben – in ihre Brust hat sich ein Tannenzapfen gebohrt. Draußen werden schon
die Straßenlaternen angezündet und der Schnee beginnt in dichten Flocken vom Himmel zu fallen. 
 
Mit diesem schönen Bild im Kopf legt er sich ins Bett und ahnt nicht, dass der nächste Tag sein ganzes
Leben auf den Kopf stellen wird…
 
Als Berater des Polizeipräsidenten Backenbauer wird er nach einem opulenten Frühstück an den
jüngsten Tatort gerufen. Merkwürdig: Warum tut der Bote so geheimnisvoll? Weshalb muss er noch in
der Droschke ein Dokument unterschreiben, das ihn zu absolutem Stillschweigen verpflichtet?
 
Die topmoderne Dampf-Droscke setzt ihn in der Nähe der Residenz ab. Die letzten Schritte geht er zu
Fuß und wird von Backenbauer freundlich begrüßt, auch wenn man dem Präsidenten seine Nervosität
deutlich ansieht. In einer Gasse, die nachts sicher sehr dunkel ist, aber augenblicklich von Strahlern
erleuchtet wird, bietet sich Poirottl ein Anblick des Grauens:
Der Kaiser liegt von Tannenzapfen zersiebt in einer Ecke. Er wurde so oft und so brutal getroffen, dass
sein Blut keine Lache im Schnee hinterlassen konnte, sondern an etlichen Stellen das reine Weiß mit
zahlreichen rot gefärbt hat.
 
Poirottl muss sich an eine Wand lehnen, um nicht zu Boden zu sinken – es gibt nur eine Möglichkeit
Tannenzapfen auf eine derart hohe Geschwindigkeit zu beschleunigen! Die Gnome werden doch nicht
etwa wieder Probleme machen…?



                                                                                                                                                            

Blutiger Schrecken

 
Hauptmann Kjell Murdroch, Befehlshaber einer Abteilung dampfbetriebenen Kampfwagen der
imperialen Streitkräfte, ist mit seinen Leuten auf dem Heimweg von der Nordfront, um weitere
Marschbefehle im Namen des Imperators zu empfangen. Der frühe Wintereinbruch verlangsamt
die Reise jedoch, und der große Feiertag naht, der Geburtstag seiner Herrlichkeit, des allmächtigen
Tarrach des Großen, weiser und gütiger Imperator des immerwährenden westlichen Reiches. Um
dem vom Gesetz für jeden treuen Gefolgsmann vorgeschriebenen Festmahl nachzugehen, kehrt
Murdrochs 23. Motorisierter Sturmkompanie in die kürzlich errichtete Bergbaustadt Marrasis ein.
Marrasis, wo durch die dank der Dampfkraft schneller und tiefer gegraben werden kann, ist als
dreckige kleine Siedlung mit 240 treuen Seelen bekannt, in dem man bestimmt ein tolles Fest
feiern kann.

Doch der Empfang in Marrasis lässt selbst den kriegsgestählten Männern und Frauen der 23. das
Blut in den Adern gefrieren: Anstatt freudiger Bewohner erwartet sie eine ausgestorbene
Geisterstadt, die einzigen Spuren der Bewohner sind deutliche Spuren eines Kampfes – und der
zertrampelte rote Schnee der Stadt, rot vom Blute der Bewohner. Doch keine einzige Leiche der
Angreifer oder Verteidiger des Dorfes ist zu sehen, nur Hinweise, dass die Angreifer wohl aus den
tiefen Minen gekommen, und wieder dahin zurückgekehrt sind. Zu allem Überfluss bricht ein
gewaltiger Schneesturm aus, und die 23. ist in dem verwüsteten Dorf eingeschlossen. Murdroch
geht mit seinen Leuten, darunter natürlich seine rechte Hand, die fanatische Felica Zirrach und die
Chaoten Blippus und Blak, dem Geheimnis der Minen nach. 

Was erwartet Murdroch und die Leute der 23. in den dunklen Minen?

Können sie die unbekannte Bedrohung besiegen und die unschuldigen Bewohner noch retten?

                                                                                                                                                            

Im Wald  

Blut tropft dampfend in den Schnee, und färbt ihn, selbst jetzt in der dunklen Nacht, tief rot. Georg
rennt weiter auf den dunklen Wald zu. Dort würden ihn die Dampfhämmer aus der Luft nicht mehr
wahrnehmen können. Einen Platz finden, wo er seine Wunden versorgen kann, und die Nacht
übersteht. 

Er rennt weiter zwischen den mit Tannenzapfen behangengen dunklen Bäumen. 

Die Äste greifen nach seinen Füßen, er fällt, stützt mit dem Gesicht in eine Schneewehe. 

Als er frierend aufblickt, sieht er vor sich ein kleines hutzliges Männchen mit einem Pils. 

Dieses sieht ihn aus warmen, glänzenden Augen an. Dann öffnet es seinen Mund, und fragt: „Warum
steht ein Pils im Wald?“ Georg schaut das kleine Männchen verdutzt an. „Na, weil die Tannen
zapfen.“ 

                                                                                                                                               



Die Schlote der Dampffabriken in der thanateischen Hauptstadt liegen tief eingeschneit unter der
Knute eines frostigen Winters. Doch mit dem Schnee kommt eine ganz andere Gefahr aus dem
Norden, welche die Machinen für immer verstummen lassen könnten: eine Armee von Frost-Orks,
Eisriesen und Freengoblins, die auf gefrorenen Aalen über die Berge reisen. Ihre Eisbrecher und
Wurfmaschinen, welche mit Blitzen geladene, stahlzersplitternde, im elementaren Eis gefrorene
Tannenzapfen verschießen, bedrohen die Grenzen des Dampfkönigreichs Thanateas, an denen die
tapferen Sturmroboter den Nordwall gegen eisgestähltes grünes Fleisch nicht lange werden halten
können.

In dieser finsteren Stunde machen sich Commandanté Donner und seine Gefährten in den hohen
Norden auf, um die Pläne des Dunklen – des Einen - zu durchkreuzen. Stets an Donners Seite: Viviane
Victory, die mit acht ihren linken Arm verlor, nur um ihn durch einen mechanischen Dampfdegen
ersetzen zu lassen. So kämpft sie als Paladin des Äther-Ordens einhändig furchterregend, aber
beidhändig unbesiegbar. Dazu Pacco Paccalis, der einäugige Streiter von der Halbinsel Evoria, der auf
einem biomantischen Affen reitet und noch jedes technische System kaputt gekriegt hat. Zuguterletzt
der kleine Bruder des Commandanté, der seit einem verunglückten Festmahl in einem
dampfgetriebenen Rollstuhl sitzt: Matty Magnusson. Das Hirn der Truppe ist der einzige, der den
riesigen elektrohydraulisch betriebenen VeheloCopter steuern kann, welcher von drei mächtigen
Scleromochlus-Sauriern gezogen wird.

Welchen Gefahren wird das Quartett im Norden begegnen und wie werden sie den Dunklen und seine
roten Ninjaelfen –Leibgarde aufhalten und überwinden können? Was ist mit den pedronischen
Pestgruben, die auf dem Weg liegen und den terrarestrischen Feuerkäfern mit ihren eisenschmelzenden
Klauen, welchen schon die Expedition Nordwind zum Opfer fiel? Wird bei ihrer Rückkehr das
Königreich noch stehen oder hat Feenfürstin Fehresia abdanken müssen und ihre Vetterin, Elisabeth
Eisenfaust, die stählernde Zitze - die Nemesis Donners - längst schon die Macht übernommen?


