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Wichtig: Der unten stehende Text beschreibt die Spielregeln für eine Partie zu viert (Baker Street Kids). Lesen Sie sie, ganz gleich wie 
viele Mitspieler Sie sind, weil die meisten Regelelemente unabhängig von der Spielerzahl gleich bleiben. Danach erst befassen Sie 
sich gegebenenfalls mit den speziellen Regeln für das Spiel zu dritt oder zu fünft.

Sherlock Holmes : 
Guten Tag, liebe Baker Street Kids. Heute habe ich mir einen neuen Fall für Euch ausgeheckt.

Im Jahr 1878 lädt die Royal Geographical Society den berühmten Entdecker Henry Morton Stanley nach London ein. Er kehrt aus 
Afrika zurück, um in einem Vortrag alle Objekte vorzustellen, die er auf seiner letzten Afrikaexpedition gesammelt hat. Bei dieser 
Gelegenheit hatte er 1871 den damals als verschollen geltenden David Livingstone wieder gefunden.

Seltsamerweise taucht Stanley am Tag der Konferenz nicht auf. Man befürchtet das schlimmste…
Ohne zu zögern, wendet sich die Royal Geographical Society an mich.
Als ich Stanleys Hotelzimmer durchsuche, stelle ich sofort fest, dass ein Gegenstand aus seiner Sammlung fehlt.
Bei meiner sorgfältigen Spurensuche vor Ort finde ich einen Briefumschlag, eingeklemmt zwischen Bett und Wand. Darauf eine 
rätselhafte Notiz :

Ich öffne den Umschlag und finde darin ein altes Foto und einen Stadtplan von London, auf dem bestimmte Orte mit feinem Strich 
umrandet sind. Treffpunkte?
Auf dem Bild posiert Stanley zusammen mit anderen Forschern. Im Hintergrund sieht man die oben erwähnte Lady Alice, ein Schiff, 
mit dem er die Flüsse und Seen Innerafrikas befuhr und das aus Einzelteilen zusammengesetzt war, um den Transport zu erleich-
tern.

Natürlich habe ich den Fall sofort durchschaut, ähem... das war... wie soll ich sagen... selbstverständlich.

Ich habe nun beschlossen, diesen Fall zu nutzen, um Euch, liebe Baker Street Kids, als meine treuesten Informanten in die Feinheiten 
des Rätsellösens einzuführen. Ich stelle Euch diesen Fall in Form eines Spiels vor, das ich „Lady Alice“ genannt habe. Ihr müsst darin 
Spürsinn, Bluff und Cleverness unter Beweis stellen.

Ihr wisst also, dass Stanley entführt wurde. Aber Ihr wisst noch nicht, von wem, wo und wann und welcher Gegenstand den Entführer 
verrät.
Jeder von Euch muss versuchen, Licht in diesen Fall zu bringen und den Schuldigen, den Ort der Entführung, die Uhrzeit des 
Verbrechens und den verschwundenen Gegenstand zu ermitteln. Dieses Objekt aus Stanleys Sammlung stellt ganz alleine einen 
unwiderleglichen Schuldbeweis dar.

Aber das ist alles nicht so einfach, Ihr kennt mich ja… Ich liebe verzwickte Fälle und nicht alles ist immer leicht zu durchschauen. 
Deshalb gebe ich jedem von Euch als Würze der Partie von Anfang an je eines der Beweisstücke. Ihr müsst also versuchen herauszu-
finden, was die anderen Baker Street Kids wissen, ohne zu verraten, was Ihr selber wisst…

Ein Detektiv-Spiel für 3 – 5 Spieler 
von Ludovic Gaillard.



3p.

Dazu stelle ich Euch zur Verfügung:

• meinen Schreibtisch, auf dem alle Indizien ausgebreitet sind, 
die Euch gestatten, Eure Folgerungen zu visualisieren (Hinweis 
der Redaktion: der Spielplan).

• 4 Sätze zu je 9 Schlussfolgerungs-Chips, die Ihr dazu verwendet, Eure Kollegen 
in die Irre zu führen. Ich empfehle Euch, sie verdeckt zu halten. Es gibt je drei 
Chips mit Werten 0, 1 und 2. Jeder erhält einen kompletten Satz davon. Um es 
Euch etwas leichter zu machen, hat jeder Satz eine andere Farbe. Nehmt Euch also 
auch eine Marke mit Eurem Porträt in der gleichen Farbe, damit Ihr immer wisst, 
welche Farbe Ihr habt. 

• 28 meiner Visitenkarten... Lasst Sie für den Augenblick noch neben meinem 
Schreibtisch liegen. Aber vor allem: Bitte keine Eselsohren machen!

• 4 Urteils-Etuis, also eines für jeden von Euch. Ihr erkennt darin auf beiden Seiten 
eine Fotografie mit meinem Porträt, ähem... Auf einer lächle ich und halte einen 
Penny, woran Ihr erkennt, dass Ihr einen Beweis gefunden habt. Auf der anderen 
blicke ich einigermassen erzürnt, das bedeutet: falsche Fährte, konzentriert Euch 
bitte!

• 32 Indizien-Karten. Damit könnt Ihr das Spiel etliche Male mit 
immer wieder abgewandelten Vorgaben wiederholen, bis Ihr auf 
mein kriminalistisches Niveau gekommen seid, wobei ... das ist nicht 
unbedingt Sinn der Sache!
Diese Karten werden nach den vier Gruppen getrennt, jede Gruppe 
gemischt und in vier verdeckten Stapeln hierhin gelegt.
Sodann werden die Stapel mehrfach verschoben, so dass keiner von 
Euch wissen kann, welcher Stapel zu welcher Gruppe gehört.

• 1 Spiralheft, in dem ich Euch die Indizien gruppenweise zusam-
mengestellt habe. Es ist in 4 Kategorien zu je 8 Indizien einge-
teilt: 

- die Verdächtigen
- die Orte
- die Uhrzeiten
- die Gegenstände
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Damit sind wir nunmehr bereit. Ich ziehe also, ohne hinzuschauen, die erste Indizienkarte von jedem der vier Stapel, mische sie 
gründlich... so.... und teile jedem von Euch eine aus. Schaut sie Euch vor den anderen verborgen an und legt sie verdeckt vor Euch 
ab. Diese Karte stellt bereits einen der vier unwiderlegbaren Beweise dar, die Euch erlauben, den Fall aufzuklären.
Halt, ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass es untersagt ist, sich Notizen zu machen. Im Übrigen werdet Ihr schnell feststellen, 
dass das auch gar nicht nötig ist...

(Anmerkung des Verlages: Auf der ersten Seite dieses Regelheftes sehen Sie eine Abbildung des Spielaufbaues).

Kommen wir nun also zum eigentlichen Spiel. Es wird in Runden zu je drei Phasen gespielt:
1. Phase: Verdächtigungen
2. Phase: Mein Urteil
3. Phase: Die Schlussfolgerungen

Sobald einer von Euch die richtige Lösung gefunden hat, endet das Spiel und er bekommt einen Penny.

Also los! Kommen wir nun zur:
ersten Phase, den Verdächtigungen.
Wer am Zug ist, nimmt das Spiralheft, wählt eine Kombination Verdächtiger-Ort-Uhrzeit-Gegenstand aus und zeigt sie den anderen. 
Dabei sagt er folgenden Spruch auf:

„Ich hege den Verdacht, dass .... um .... Uhr an der/am ... mit der/dem .... gesehen wurde.

Ich gebe Euch ein Beispiel: „Ich hege den Verdacht, dass Mary Kingsley um 17 Uhr an der Waterloo Station mit dem Kompass ge-
sehen wurde“.

Aufgepasst, ich gebe Euch hier ein paar Zusatzinformationen:
- In der nächsten Runde reicht Ihr das Spiralheft Eurem linken Nachbarn weiter, der dann seinerseits seinen Verdacht ausspricht.
- Ihr könnt durchaus auch den Beweis in Eurem Besitz in Euren Verdacht einschliessen.
- Ihr dürft aber nicht genau den gleichen Verdacht wie Euer Vorgänger aussprechen.
- Ihr dürft auch nicht einen Verdacht formulieren, der nur aus solchen Indizien besteht, die sich bereits als falsche Fährten heraus-
  gestellt haben, Ihr werdet noch verstehen, warum.

Im Übrigen sollt Ihr wissen, dass es Pflicht ist, einen Verdacht auszusprechen, wenn Ihr an der Reihe seid.

Die zweite Phase: Mein Urteil
Sobald der Verdacht formuliert wurde, nehmen alle ihr Urteils-Etui in die Hand.

Dann legt Ihr alle Etuis verdeckt neben meinen Schreibtisch.
Derjenige, welcher den Verdacht ausgesprochen hat, nimmt die Etuis an sich und achtet darauf, dass niemand feststellen kann, von 
wem welches Etui stammt. Ohne sie anzuschauen, mischt er sie gründlich und legt dann eines nach dem anderen offen auf meinen 
Schreibtisch.
Daran werdet Ihr erkennen können, wie viele der den Verdacht ausmachenden Indizien sich als falsch herausstellen und wie viele 
stimmen.

Wenn es ausschliesslich falsche Fährten sind, erlaube ich Euch, diese vier Indizien mit meinen Visitenkarten auf meinem Schreib-
tisch abzudecken. Ich bitte Euch aber, keine Eselsohren zu machen!
Bereits auf den Indizien liegende Chips werden so ebenfalls mit der Visitenkarte abgedeckt.

Die dritte Phase: Die Schlussfolgerungen
Angefangen bei dem linken Nachbarn des Spielers, der den Verdacht ausgesprochen hat, und im Uhrzeigersinn, könnt Ihr, wenn Ihr 
wollt, Eure Schlussfolgerungen zum Ausdruck bringen, durch die Ihr das Rätsel zu lösen glaubt.

Wer am Zug ist, muss:
a) entweder einen seiner Chips auf ein Indiz legen,
b) oder „Ich passe“ sagen,
c) oder Anklage erheben, um den Fall abzuschliessen.

Sollte der Beweis in Eurem Besitz Teil 
der vorgetragenen Kombination sein, 
MÜSST Ihr mein lächelndes Porträt 
sichtbar in das Etui stecken. 

Sollte der Beweis in Eurem Besitz nicht 
Teil der vorgetragenen Kombination sein, 
MÜSST Ihr mein wenig amüsiertes Porträt 
sichtbar in das Etui stecken.



5p.

a) Wie man einen Schlussfolgerungs-Chip auf ein Indiz setzt

Ich gebe Euch hier ein paar hilfreiche Zusatzinformationen:
- Die Ablage eines Chips ist unwiderruflich.
- Ein Chip kann also weder zurück genommen noch verschoben werden.
- Auf ein Indiz können nicht mehr als vier Chips platziert werden.
- Bei Spielende zählen die Chips mit den Werten 1 und 2 Punkte, sofern sie auf Indizien gesetzt wurden, die zu den Beweisen 
   in der richtigen Lösung des Falles gehören.

b) Passen
Man kann sich auch dafür entscheiden, keinen Chip zu setzen und deutlich „Ich passe“ sagen.
Solange nicht alle Spieler nacheinander gepasst haben, wird das Setzen fortgesetzt!
Es ist also möglich, in dieser Phase mehrere Chips zu setzen. Man kann zunächst passen, um abzuwarten, wie die anderen setzen, 
um erst dann einen Chip zu platzieren, solange noch nicht alle gepasst haben.

Beispiel: Helen beginnt die dritte Phase, passt aber. Gordon setzt einen Chip auf Waterloo Station. John setzt einen auf Mary Kings-
ley. Audrey passt ebenfalls.
Nun setzt Helen ebenfalls einen Chip auf Mary Kingsley. Sie dreht dabei Johns Chip um: eine 0! Gordon setzt einen Chip auf 7 Uhr, 
dann passen alle vier Spieler nacheinander. Damit endet die dritte Phase.

Ist die dritte Phase abgeschlossen, beginnt eine neue Runde. Der linke Nachbar des Spielers, der den Verdacht ausgesprochen hatte, 
nimmt das Spiralheft an sich und stellt einen neuen Verdacht zusammen.

c) Anklage erheben
Achtung, ich warne Euch! Man sollte sorgfältig abwägen, bevor man eine Anklage vorzubringen wagt!  Sollte sich nämlich beim 
Aufdecken des Urteils einer oder mehrere angeführte Beweise als falsch herausstellen, verliert Ihr meine Wertschätzung.
Eure Chips bleiben liegen, Ihr nehmt auch weiter an den Urteilen teil, doch Ihr werdet weder einen neuen Verdacht aussprechen 
noch auf Indizien setzen können. Für Euch ist die Partie damit beendet, während die anderen Spieler noch immer setzen, passen 
und anklagen können.
Vorsicht ist also geboten, bevor man Anklage erhebt!

Beispiel für eine Anklage: Helen beginnt die dritte Phase, passt aber. Gordon setzt einen Chip auf Waterloo Station. John passt. 
Audrey klagt an, doch ihre Anklage erweist sich als falsch. Helen passt. Gordon passt. Damit endet die dritte Phase.

Gut. Ihr seid also gewarnt. Wer dennoch eine Anklage vorbringen will, nimmt das Heft an sich und stellt die Kombination Verdächti-
ger-Ort-Uhrzeit-Gegenstand zusammen, die seiner Meinung nach die unwiderleglichen Beweise darstellen, um das Rätsel um Stan-
leys Entführung zu lösen. Dazu sagt er folgenden Satz:

„Ich klage (den Verdächtigen nennen) an, denn er/sie wurde um (Uhrzeit) an der / am (Ort) mit der/dem (Gegenstand) gesehen.“

Sobald die Anklage ausgesprochen wurde, nehmen alle ihr Urteils-Etui zur Hand.

Dann legen alle ihr Etui verdeckt neben meinen Schreibtisch. Sodann geht der Ankläger so vor, wie in Phase 2 beschrieben.

Wenn Ihr mich auf allen Etuis lächeln seht, wurde das Rätsel gelöst.
Dann bekommt der Ankläger von mir einen Penny, doch damit hat er das Spiel noch lange nicht gewonnen!

Ihr wählt ein Indiz auf meinem Schreib-
tisch aus und legt einen Eurer Chips mit 
der Zahlseite nach unten darauf. 

Sollte dort schon ein Chip liegen, 
dreht Ihr diesen um und sein 
Wert wird sichtbar. 

Sollte der Beweis in Eurem Besitz Teil 
der vorgetragenen Kombination sein, 
MÜSST Ihr mein lächelndes Porträt 
sichtbar in das Etui stecken. 

Sollte der Beweis in Eurem Besitz nicht 
Teil der vorgetragenen Kombination sein, 
MÜSST Ihr mein wenig amüsiertes Porträt 
sichtbar in das Etui stecken.
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Spielende
Solltet Ihr mich nach einer Anklage oder einem Verdacht auf allen Etuis lächeln sehen, endet das Spiel.
Dann geht es an die Abrechnung der Punkte, und zwar in dieser Reihenfolge:

Jeder deckt den Beweis in seinem Besitz auf.
Alle Chips auf Indizien, die nicht Teil der Lösung des Rätsels sind, werden abgeräumt und in die Schachtel zurück gelegt.
Alle Chips von Spielern, die auf Grund einer falschen Anklage aus dem Spiel ausgeschieden sind, werden abgeräumt und in die 
Schachtel zurück gelegt, auch wenn sie auf die richtigen Indizien gesetzt wurden.
Alle übrigen Chips werden umgedreht, so dass ihr Wert aufgedeckt wird.
Alle Chips mit dem Wert 0 werden abgeräumt und in die Schachtel zurückgelegt.

Dann werden die Punkte zusammengezählt:

Jeder zählt die Werte seiner noch auf dem Schreibtisch befindlichen Chips zusammen.
Wer einen Chip auf jedes der vier Indizien der Anklage gesetzt hat, bekommt von mir 2 Punkte extra.
Wenn jemand schon in der Verdächtigungs-Phase die richtige Lösung gefunden hat, belohne ich dessen Intuition mit einem 
Bonuspunkt.
Wer die richtige Anklage vorgebracht hat, bekommt 3 Bonuspunkte.

Wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel.

Hier noch ein paar nützliche Hinweise:
- Sollten zwei Spieler punktgleich das beste Resultat erzielt haben, so erkläre ich sie beide gleichberechtigt zu Gewinnern, 
   es sei denn, einer von ihnen hatte die richtige Anklage erhoben: Dann gewinnt dieser Spieler.
- Sollte nach mehreren falschen Anklagen nur noch ein Spieler übrig sein, gewinnt dieser die Partie.

Schau mal an! Ein fünfter Spieler hat sich zu uns gesellt, um dem Rätsel auf die Spur zu 
kommen...

Macht nichts! Wir werden uns an die neue Situation anpassen.
Bei der Verteilung der Indizienkarten werde ich, an Stelle einer Karte aus jeder der vier Kategorien 

- je EINE Karte von drei Stapeln und
- ZWEI Karten vom vierten Stapel austeilen.

Natürlich achte ich darauf, dass keiner von Euch Schlaubergern herausbekommt, zu welchen Kategorien alle diese Indizien gehören 
und gebe je eine Karte an jeden Spieler aus. So haben alle fünf Spieler einen Beweis.

In diesem Falle gibt es also aus einer Kategorie 2 Beweise, nämlich:
- entweder 2 Schuldige
- oder 2 Orte der Entführung
- oder 2 verschiedene Uhrzeiten
- oder 2 Objekte aus Stanleys Sammlung.

Und weil jetzt 5 Spieler mitmachen, dürfen auch je 5 Chips auf jedes Indiz gesetzt werden.
Eure Verdächtigungen und Anklagen, die Ihr anhand des Spiralheftes vorbringt, bestehen aber weiterhin aus vier Indizien (Ver-
dächtiger-Ort-Uhrzeit-Gegenstand).
Wenn ich auf vier der fünf Etuis lächelnd erscheine, endet die Untersuchung.

Die Punkteabrechnung verläuft genau gleich; es gibt aber einen zusätzliche Bonuspunkt:
Nachdem alle Chips mit dem Wert 0 entfernt wurden, erhalten diejenigen, denen es gelungen ist herauszufinden, von welcher 
Kategorie zwei Indizienkarten im Spiel waren, 2 Bonuspunkte! Dazu muss man einen Chip auf den beiden entsprechenden Indizien 
platziert haben.

I. 
II.

III.

IV.
V.

VI. 
VII.

VIII.

IX.
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Tja, heute spielen nur drei Hartnäckige mit...

Diese Situation hatte ich natürlich schon vorhergesehen!

Bei der Verteilung der Indizienkarten lasse ich nur eine der vier Kategorien unberücksichtigt. Ihr braucht also nur drei Indizien zu 
finden. Natürlich achte ich darauf, dass keiner von Euch herausbekommt, welche Kategorie ich weggelassen habe. Denkt nicht, dass 
ich es Euch einfacher mache!
Und weil jetzt nur 3 Spieler mitmachen, dürfen auch nur je 3 Chips auf jedes Indiz gesetzt werden. Passt auf, dass Eure Gegenspieler 
nicht schneller sind als Ihr, wenn Ihr Euch Eurer Sache sicher zu sein glaubt.

Die Phasen des Spiels verlaufen wie üblich. Obwohl nur drei Indizien gefunden werden müssen, stellt Ihr Eure Verdächtigungen im 
Spiralheft weiterhin in Form von vier Indizien zusammen. Es genügt, mich auf den drei Etuis zufrieden lächeln zu sehen, um das Spiel 
zu beenden und zur Punktevergabe überzugehen.

Glaubt aber bloss nicht, dass es jetzt leichter wäre, eine Anklage vorzubringen…
Bei einer Anklage müsst Ihr nun nur die drei Indizien vorweisen, auf die sich Euer Verdacht stützt. Hierzu dreht Ihr die Karten der 
fehlenden Kategorie im Heft um, so dass nur deren schwarze Rückseite sichtbar bleibt. Ihr MÜSST also die Kategorie des fehlenden 
Indizes kennen…

Und genau wie sonst auch: Wenn die drei Urteils-Etuis mich mit zufriedenem Gesicht zeigen, ist der Fall gelöst. Doch wenn auch nur 
eines mich unzufrieden zeigt, ist für den entsprechenden Spieler die Partie verloren. 

Der Spielverlauf und die Punkteabrechnung bleiben gleich.

Noch etwas, ich vergass, dass unser teurer Freund Watson Euch noch ein paar wertvolle 
Ratschläge mit auf den Weg geben möchte:

Soll man den eigenen Beweis in eine Verdächtigung einbauen oder nicht?
Den eigenen Beweis einzubauen kann dann interessant sein, wenn man dadurch ein einziges Lächeln von Holmes bekommt. In die-
sem Fall wärst Du nämlich der einzige, der das weiss. Damit wärst Du den anderen um einen Schritt voraus. Doch nicht übertreiben, 
sonst kommen die Mitspieler schnell dahinter.
Den eigenen Beweis nicht einzubauen gibt den Mitspielern keinen Hinweis, ausser wenn Sherlock Holmes’ Urteil nur falsche Fähr-
ten ausweist. Zwar werden dann die Visitenkarten auf allen auszuscheidenden Indizien platziert und die Untersuchung geht weiter, 
aber alle profitieren gleichermassen.
Insgesamt lässt sich sagen, dass das Einbauen oder Nicht-Einbauen des eigenen Beweises Spuren verwischen kann, doch man sollte 
den Moment geschickt wählen.

Wozu dienen die Schlussfolgerungs-Chips mit dem Wert 0?
Es sind eben Köder...
Wer einen Chip auf ein Indiz setzt, tut dies mit verdecktem Wert.
Die Mitspieler werden denken, dass es sich um den Beweis in Eurer Hand handelt. Sie werden versucht sein, ihrerseits einen Chip 
mit dem Wert 2 ebendort zu setzen, um am Ende zusätzlich zu punkten. Aber schau’ Dir ihre Gesichter an, wenn sie entdecken, dass 
Du eine 0 gesetzt hattest!
Diese Chips (0-1-2) ganz bewusst einzusetzen, mit einem Stück Bluff und List, ist einer der Schlüssel zum Sieg.

Wie viele Chips darf man in der dritten Phase setzen?
Diese Phase endet erst, wenn alle Spieler nacheinander gepasst haben. Solange dies nicht der Fall ist, könnt Ihr, wenn Ihr an der 
Reihe seid, einen Chip setzen. Allerdings verfügt Ihr nur über neun solche Chips und drei davon sind bloss Köder. Ihr müsst sie also 
zum geeigneten Zeitpunkt einsetzen, ohne aber zu sehr zu zögern. Denn schliesslich können auf ein Indiz nur so viele Chips gesetzt 
werden wie Spieler teilnehmen.
Zu lange warten : Risiko, dass man keinen Chip mehr setzen kann.
Zu voreilig setzen : Risiko, zu viel preiszugeben, es sei denn, es ist nur ein Köder.

Sollte der Beweis in Eurem Besitz nicht 
Teil der vorgetragenen Kombination sein, 
MÜSST Ihr mein wenig amüsiertes Porträt 
sichtbar in das Etui stecken.
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Die Teilnehmer

Sherlock Holmes und die Baker Street Kids – Sherlock Holmes, der berühmte Detektiv, muss nicht 
mehr vorgestellt werden. Weniger bekannt ist allerdings, dass dieser unvergleichliche Kriminalist immer wieder 
auf eine Bande von Strassenkindern, die Baker Street Kids, zurückgriff, um Indizien für seine laufenden Fälle 
auszukundschaften. Für ihre Informationen gab er ihnen einen Penny.

Die Lady Alice – Für seine Afrika-Expeditionen liess Stanley ein spezielles Schiff bauen, um damit die Seen 
und Flüsse im Innern des Kontinents zu erforschen. Das Schiff konnte auf seinen Reisen in Einzelteile zerlegt und, 
wenn erforderlich, jedes Mal zusammengebaut werden.

Henry Morton Stanley – Der englische Journalist und Entdecker wurde vor allem durch seine Afrika-
Expeditionen auf der Suche nach dem verschollen geglaubten David Livingstone und zur Befreiung Emin Paschas 
(eigentlich Eduard Schnitzer) bekannt.

Charles Chaillé-Long – stammt aus einer französischen Familie aus La Rochelle, wurde aber in Baltimore 
geboren. Nach zahlreichen aussergewöhnlichen Abenteuern war er der erste Forscher, der den Nil von seiner 
Mündung bis zur Quelle verfolgte.

Samuel White Baker – Der britische Forscher ist ebenfalls für seine Suche nach den Quellen des Nils be-
kannt. Er entdeckte den Albert See und zeigte, dass der Nil ihn von einem Ende zum andern durchfliesst. 

Mary Kingsley – Die englische Forscherin und Schriftstellerin hat das Bild der Europäer von Afrika und den 
Afrikanern massgeblich geprägt. Sie entdeckte bis dahin unbekannte Fischarten und bestieg als erste den Kame-
runberg (4100 Meter hoch) auf einer den Europäern unbekannten Route.

Joseph Marlow – Diese Persönlichkeit ist eine Reverenz an Charles Marlow, eine Romanfigur aus den No-
vellen des englischen Autors Joseph Conrad. Er ist sein alter ego in zahlreichen Erzählungen von Abenteuern in 
Afrika.

Ajayi Crowther – Als erster schwarzafrikanischer Bischof der anglikanischen Kirche aus dem Süden Nigerias 
zählt er zu den prominentesten Verfechtern europäischen Einflusses in Afrika. Er verteidigte die afrikanische 
Würde und forderte sein Volk auf, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen – sofern dies durch den Übertritt 
zum Christentum geschah.

John Hanning Speke – Englischer Ostafrikaforscher. Als ehemaliger Offizier der britischen Armee in Indien, 
unternahm er drei Reisen in Afrika auf der Suche nach den Quellen des Nils.

Tippu Tip – Der Sklavenhändler aus Sansibar begegnete und half den meisten grossen europäischen Erfor-
schern des schwarzen Kontinents, darunter auch Stanley.

Alexine Tinné – Die holländische Forscherin durchquerte als erste europäische Frau die Sahara. Sie nahm 
auch an verschiedenen Expeditionen zu den Quellen des Nils teil.

Ludovic Gaillard vielversprechender französischer Spieleautor, lotet die Grundlagen spielerischer Mechanik aus. Er war noch nie in 
Afrika und wäre wohl ein miserabler Forscher und Entdecker, auch wenn er, unter dem Pseudonym Jack Ace,  der erste Weltmeister 
im „Mr. Jack“ war. Man kann ihm bisweilen beim Angeln auf der Rhone in Begleitung von Lady Alice begegnen.

Ein Wort des Autors: Grosser Dank an das 4L-Team, an ll4ll.net und seine Mitglieder, an die Mitglieder des Clubs Kess ke tu fou, an 
Tiphaine, Merlin, Basile, Lina und an die Organisatoren des Schweizer Spieleautorentreffens. Besonderer Erwähnung Wert ist der 
Panda des Montagnes.




