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Die Wilde Jagd ist ein in moderner Zeit spielen-
des Horrorabenteuer. Man kann sich den Aben-
teuerverlauf wie einen guten, alten Horrorstreifen 
vorstellen. Durch eine „Panne“ steckt der Bus der 
Spielercharaktere zu Beginn des Szenarios plötz-
lich in einer ländlichen Vorstadt im mittleren Wes-
ten Amerikas fest. Unvermittelt werden die Helden 
in einen Jahrhunderte alten Fluch verstrickt.

Nichts Geringeres als ihre Seelen stehen auf dem 
Spiel, während sie einer unerbittlichen Jagdgesell-
schaft zu entkommen versuchen, die fest dazu ent-
schlossen ist, sie in ihre Reihen aufzunehmen.

Was bisher geschah
Die Stadt Ebernburg in Wisconsin wurde im frühen 
18. Jahrhundert von einer gleichnamigen, europä-
ischen Familie niederen Adels gegründet. Blaues 
Blut trifft in Amerika eher selten auf fruchtbaren 
Boden, Wohlstand jedoch lässt Gefolge sprießen 
wie Unkraut – und die Ebernburgs waren auch da-
mit gesegnet. Daher gehörten sie in dieser Region 
schon bald der bedeutenden Prominenz an.

Der Fall einer Familie …
Die Zeit verging und der Bürgerkrieg raffte alle Söh-
ne der Familie dahin – bis auf einen: Albert. Wäh-
rend des Bürgerkrieges erlangte Albert Ebernburg 
den wohlverdienten Ruf eines zornigen und gewalt-
tätigen Mannes. Nach der Einstellung aller Kriegs-
handlungen ließ seine Gier nach Blut jedoch nicht 
nach. Und so wandte er sich der Jagd zu, um seinen 
Trieb zu befriedigen. Albert verbrachte viele Jahre 
damit, die Welt zu bereisen, um eine Jagdtrophäe 
nach der anderen zu erlangen. Zu dem Zeitpunkt, 
als er wieder in seine Heimat zurückkehrte, hatte 
ihn das Alter bereits eingeholt. Allerdings fehlte ihm 
ein Erbe für das Vermächtnis seiner Familie.

In der Stadt fiel ihm eine junge Frau namens 
Marla Hoffmann ins Auge. Obwohl sie aus einer 
der ärmeren Familien der Stadt stammte, lehn-
te Marla die Annäherungsversuche Alberts zu-
nächst ab. Dieser war jedoch noch nie geneigt 
gewesen, seine Beute einfach so entkommen zu 
lassen. Er beglich sämtliche Schulden ihrer Fami-
lie und zwang sie damit praktisch, ihn zu heiraten.

Marla war nicht einmal halb so alt wie ihr Ehe-
mann und Albert war bei allen Ehren kein beson-
ders ansehnlicher Mann. Es überraschte nicht, 
dass die widerwillige Braut sich bald in den Ar-
men eines gleichaltrigen Mannes wiederfand. Die-
ser Jüngling war ein Herumtreiber, welcher zu der 
Zeit in den Ställen ihres Gemahls arbeitete. Das 
frisch verliebte Paar war naiv und nicht beson-
ders welterfahren. So war es nur eine Frage der 
Zeit, bis ihre Affäre unvermeidlicherweise aufflog.

Albert überraschte die beiden eines Abends 
und sie flohen vor seiner mörderischen Wut in 
den angrenzenden Wald. Doch Albert ließ seine 
Jagdhunde von der Leine und nahm selbst die 
Verfolgung auf dem Rücken seines Pferdes auf.

In der Schwärze der Nacht wurde das Liebespär-
chen getrennt. Albert und seine Jagdhunde fanden 
den Herumtreiber zuerst und machten kurzen und 
blutigen Prozess mit ihm. Ohne zu zögern nahm er 
danach die Fährte Marlas auf, doch das Schicksal 
machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Im 
Eifer der Verfolgungsjagd durch das dichte Ge-
strüpp verlor Albert das Gleichgewicht, fiel aus 
dem Sattel und brach sich beim Sturz das Genick.

Marla, nichts ahnend vom Tod ihres Ehemannes, 
nahm sich noch in derselben, finsteren Nacht das 
Leben. Sie erhängte sich an einem Baum im Wald. 
Ob sie es aus Verzweiflung, Schuld oder einfach 
nur der Hoffnung wegen tat, ihre Familie so vor 
dem Zorn Alberts zu schützen, ist nicht überliefert.

Durch die tragische Verkettung der Ereignisse je-
ner Nacht, welche zu einem Mord, einem Selbstmord 
und einem weiteren – dritten – Tod führte, wurde 
Alberts Seele mit einem Fluch belegt – und mit ihm 
unglücklicherweise auch die gesamte Gemeinde.

… lässt das Böse auferstehen
Noch heute führt Albert Ebernburg einmal alle 
zehn Jahre am Jahrestag seines Todes seine un-
heilige Jagdgesellschaft, die Wilde Jagd, durch 
die Stadt und die umliegende Wildnis. Und ob-
wohl er noch immer nach seiner geflohenen Ehe-
frau sucht, verfolgt er nichtsdestotrotz jegliche 
menschliche Beute, die seinen Pfad kreuzt. Was 
noch schlimmer ist: Jene armen Teufel, die Albert 
als Meister der Jagd tötet, sind dazu verdammt, 
sich seiner nächsten Jagd anzuschließen.

Die Wilde Jagd
Ein Savage-Worlds-Horror-Abenteuer von John Goff.

Übersetzung von Tobias Mrosek, Lektorat von Armin Welk und Satz von Sascha Schnitzer.
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Jahrzehntelang litten die 
Einwohner unter der Jagd des 
Meisters und verloren jedes Mal 
einen oder mehrere ihrer Sippe, 
wenn Albert durch die Region 
zog. Nach einiger Zeit wurde den 
verbliebenen Leuten klar, dass 
die Stadt dem Untergang geweiht 
war – die Leute zogen entweder 
aus Angst fort oder blieben und 
fielen nach und nach dem Meis-
ter zum Opfer. Eine Lösung muss-
te her. Nach vielen hitzigen Dis-
kussionen kamen die Bewohner 
zu dem Schluss, dem Meister das 
zu geben, nach dem er verlangte: 
Beute für sich und seine Hunde.

Nun locken die Einwohner alle zehn Jahre Außen-
stehende in ihr einsames Städtchen, um dem Meis-
ter bei seiner unheiligen Jagd als Beute zu dienen. 
Mit der Zeit wurden die Dorfbewohner immer ge-
schickter bei der Auswahl von Leuten, die niemand 
vermissen würde – und wie sie deren Spuren dabei 
verwischen mussten. Abgesehen von ein paar Geis-
tergeschichten, erzählt hinter vorgehaltener Hand, 
hat niemand außerhalb des Dorfes auch nur den 
Hauch einer Ahnung von der Existenz der Jagd.

Der Tag der nächsten Jagd rückt immer näher 
und ein Einwohner, Bernie Cole, wurde dieses 
Jahr damit beauftragt, neue Beute für das Mons-
ter aufzuspüren. Cole hat sich einen gewieften 
Plan einfallen lassen: Er hat einen Job als Busfah-
rer einer nationalen Verkehrslinie angenommen.

Es hat sich herausgestellt, dass es erstaunlich leicht 
ist, auf langen Busreisen geeignete Opfer zu finden …

Panne
Die Charaktere sind Fahrgäste eines Busses, wel-
cher quer durch den nördlichen mittleren Westen 
unterwegs ist. Die Umgehungsstraße hat sie weit 
von der Interstate abgebracht und führt durch 
ländliche Kommunen, welche die sonst so wald-
reiche Fläche wie Pockennarben überziehen.

Die Spielercharaktere sind die einzigen Pas-
sagiere im Bus. Obwohl der Fahrer viele verein-
samte Haltestellen anfährt, steigt nie ein weiterer 
Reisegast zu.

Am späten Nachmittag kannst du die Passagiere 
eine Wahrnehmungsprobe ablegen lassen. Jeder, 
der einen Erfolg erzielt, sieht, dass der Busfahrer 
Bernie seine Augen mehr und mehr dem Arma-
turenbrett widmet, anstatt sie auf die Straße zu 
richten. Im Laufe des so langsam dahinziehenden 
Tages wirkt er immer besorgter. Darauf angespro-

chen meint Bernie, dass der Bus irgendein Prob-
lem mit der Elektronik zu haben scheint. Er tippt 
auf die Lichtmaschine.

Kurz bevor die Dunkelheit herein bricht – etwa 
gegen 20 Uhr – kommt der Bus im kleinen Städt-
chen Ebernburg an. Bernie erzählt den Fahrgäs-
ten, dass er hier anhält, um den Motor zu über-
prüfen. Er befürchtet, dass die Elektronik kurz 
vor dem Versagen steht, und würde sich ungern 
mitten im Nirgendwo befinden, wenn der Bus tat-
sächlich stehen bleiben sollte.

Er fügt noch hinzu, dass der Empfang von mo-
bilen Telefonen und Radios hier draußen ziem-
lich wechselhaft ist und er lieber in der Lage sein 
möchte, einen Notruf abzusetzen, falls es sich 
doch um ein ernsthaftes Problem handelt.

Gestrandet
Ebernburg besteht nur noch aus wenig mehr als ei-
nem einzelnen Gemischtwarenladen, welcher auch 
als lokale Poststelle dient. Ein paar Farmhäuser sind 
vom Laden aus zu erkennen, aber die nächstgelege-
ne Farm ist mindestens eine Viertelmeile weit ent-
fernt. Niemand sonst befindet sich zu dieser Zeit auf 
der Straße und nur ein einzelner, alter Sedan parkt 
neben dem Laden. Allem Anschein nach ist dieses 
Dorf keine hektische, florierende Großstadt.

Wer auf die Idee kommt, Bernies Aussage über 
den Empfang zu überprüfen, wird feststellen, 
dass man hier wirklich in einem Funkloch sitzt. 
Tatsächlich haben die Anwohner von Ebernburg 
den örtlichen Funkturm eine Stunde vor der An-
kunft des Busses sabotiert.

Ein Schild über der Vordertür des Gemischt-
warenladens lässt den Besitzer erkennen: „Rein-
hard’s Store“ steht dort in abblätternder, weißer 
Farbe geschrieben. Eine Bank befindet sich auf 
der rechten Seite der Tür und ein Münztelefon 
(„Außer Betrieb“) unter einer Laterne am Rand 
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des kleinen Parkplatzes, wo das einzige andere 
Auto steht. Jeder, der den Laden betritt, findet 
ein begrenztes Sortiment an Snacks, Baumarkt-
artikel und eine kleine Auswahl von Angel- und 
Jagdzubehör. Hinter der Ladentheke befindet sich 
ein abgeschlossener Waffenschrank mit ein paar 
Jagdgewehren und zwei Schrotflinten.

Der Laden wird von Sheila, einer Frau mittle-
ren Alters, geführt. Sie ist freundlich, aber nicht 
sehr gesprächig, und gibt ihren Nachnamen 
nicht freiwillig preis. Wenn die Spielercharakte-
re ihr ein Gespräch aufdrängen, wird ihr die An-
wesenheit der Passagiere sichtlich etwas unan-
genehm. Ein kleines Buffet ist neben der Kasse 
aufgebaut, aber die Auswahl ist mittlerweile auf 
ein paar gebratene Hähnchen, Maiskolben und 
etwas Mürbegebäck reduziert.

Bernie werkelt kurz am Motor des Busses her-
um, bevor er den Laden betritt, um sich das Tele-
fon kurz auszuleihen. Offenbar ruft er seinen Fahr-
dienstleiter an, um das Problem zu melden. Kurz 
bevor ein Spielercharakter auf ihn zukommen 
kann, beendet er das Gespräch mit den Worten 
„… dann kann ich den Fahrgästen also sagen, dass 
gegen 22–23 Uhr ein Ersatzbus eintrifft?“ und legt 
auf. In Wirklichkeit hat Bernie niemanden ange-
rufen – die Anwohner haben die Telefonleitung 
durchtrennt, als sie den Funkturm sabotierten.

Nach seinem „Anruf“ versammelt er die Fahr-
gäste um sich und erzählt ihnen, dass es etwa drei 
Stunden dauert, bis ein Ersatzbus auf den Weg 
geschickt werden kann, um sie abzuholen. Al-
lerdings schließt der Laden in ein paar Minuten, 
wenn sie also noch ein paar Snacks kaufen möch-
ten, um die Wartezeit zu verkürzen, sollten sie 
sich beeilen. Er geht wieder in Richtung Laden, 
vorgebend, seinen Fahrdienstleiter anzurufen, 
um ihn auf dem Laufenden zu halten.

Einbruch der Nacht
Wie Bernie schon angekündigt hatte, schließt das 
Geschäft wenig später, als die Straßenlaterne mit ei-
nem Brummen anspringt. Sheila verlässt einige Mi-
nuten später den Laden und fährt mit dem einzigen 
parkenden Auto davon. Bernie kommt nicht sofort 
zum Bus zurück. Bei näherer Untersuchung stellt 
sich heraus, dass der Laden komplett verschlossen 
ist. Selbst die äußeren Aufenthaltsräume sind fest 
verriegelt, und es gibt keinerlei Spur vom Busfahrer.

Eine schnelle Suche bestätigt, dass Bernie, wo-
hin auch immer er verschwunden ist, die Schlüssel 
zum Bus mitgenommen hat. Keine der elektrischen 
Systeme des Fahrzeugs, weder das Radio noch die 
Türen, können ohne den Zündschlüssel bedient 
werden, selbst wenn die Autobatterie noch vor-
handen wäre. Glücklicherweise sind die Bustüren 

offen stehen geblieben – wobei die Passagiere es 
sich womöglich bald anders wünschen werden.

Eine erfolgreiche Wahrnehmungsprobe, wäh-
rend die Fahrerkabine durchsucht wird, bringt 
den Führerschein von Bernie zutage. Dort steht, 
sein Nachname sei Cole. Als Adresse ist nur ein 
Postfach in Ebernburg angegeben.

Inzwischen wird es draußen deutlich finsterer. 
Falls die Fahrgäste nach den Farmhäusern in der 
Nähe fragen, lass sie eine Wahrnehmungsprobe 
ablegen. Bei einem Erfolg bemerken sie, dass in 
keinem der Häuser ein Licht zu brennen scheint, 
obwohl man zu dieser Stunde im Inneren ohne Be-
leuchtung kaum etwas erkennen können dürfte.

Ungefähr zu diesem Zeitpunkt geht das erste Heu-
len durch den Wald. Es soll nicht das letzte bleiben …

Die Jagd beginnt
Wenige Minuten nachdem die Helden das erste 
Heulen vernommen haben, trifft auch schon der 
erste Jagdhund bei Reinhard’s ein, weitere dicht 
dahinter. Erst streifen die Kreaturen am Rande 
der vom Licht erhellten Straße entlang, so dass 
die in der Falle sitzenden Passagiere nur flüchti-
ge dunkle Schemen und sich bewegende Schatten 
erkennen können. Das kehlige Grollen der Besti-
en ist aber nur allzu deutlich vernehmbar.

Alle Charaktere sollten spätestens jetzt eine 
Mummprobe ablegen. Jeder, dessen Probe schei-
tert, erleidet durch seine Furcht und sein Unbeha-
gen bis zum Ende dieser Begegnung einen Abzug 
von −1 auf alle Eigenschaftsproben.

Die Jagdhunde warten ab, bis sie das wachsende 
Grauen der Spielercharaktere spüren können, dann 
erst gehen die Kreaturen zum Angriff über. Sie lei-
ten den Kampf mit ihrem Merkmal Aufheulen ein, 
danach stürzen sie sich auf die Helden. Sollte einer 
der Spielercharakter so einfältig gewesen sein, 
sich beim Eintreffen der Jagdhunde außerhalb des 
Busses aufzuhalten, werden die Kreaturen ihre 
Angriffe auf diesen Unglücklichen konzentrieren. 
Ansonsten werden sie den Bus stürmen.

Der begrenzte Raum im Bus erlaubt es nur einer 
Person (und einem Jagdhund), im Gang zu agieren. 
Die restlichen, festgesetzten Charaktere können 
versuchen, zu fliehen, indem sie aus dem Fenster 
oder über die Sitze ins Freie klettern. Beides erfor-
dert eine erfolgreiche Geschicklichkeitsprobe.

Drei Runden nach dem ersten Angriff der Bes-
tien trifft eine Gruppe von Jägern beim Laden ein.

Falls die Charaktere bis dahin noch die Ernst-
haftigkeit ihrer Situation verkannt hatten, sollte 
das Auftauchen einer Bande blutrünstiger Unto-
ter jeglichen Zweifel ausräumen!
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Die Jäger und die Jagdhunde kämpfen bis zum 
bitteren Ende oder bis sich die Spieler zur Flucht 
entschließen. Sie lassen die Flüchtenden fürs Ers-
te entkommen, um ihre Fährte später wieder auf-
zunehmen – schließlich befinden sie sich nicht in 
einer Schlacht, sondern auf der Jagd!

Beachte den Abschnitt Die Spuren verwischen 
weiter unten.
• Jagdhunde (1 pro 2 Helden, mindestens 2): 

Siehe Seite 8.
• Jäger (1 pro Held): Siehe Seite 9.

Gejagt
Sobald sich die Charaktere zur Flucht entschlie-
ßen oder den ersten Überfall abgewehrt haben, 
stehen ihnen ein paar Möglichkeiten offen, wie 
sie weiter vorgehen könnten.

Eine von listigen Spielern geführte Gruppe 
wird früher oder später auf die Idee kommen, 
einfach aus Ebernburg abzuhauen. Unglückli-
cherweise verhindert jedoch der Fluch ein Ent-
kommen jeglicher Lebewesen innerhalb von 
fünf Meilen um Ebernburg, sobald die Jagd ein-
mal begonnen hat. Wer versucht, diesen Bereich 
zu verlassen, findet sich auf mysteriöse Weise 
immer wieder in der Stadtmitte wieder.

Die Helden könnten auch auf die Idee kommen, 
sich mit den Waffen im Reinhard’s auszustatten. 
Die Fenster des Gebäudes sind zu klein für einen 
Erwachsenen, aber die Türen können mit einer 
Probe auf Schlösser knacken geöffnet werden.

Eine erfolgreiche Wahrnehmungsprobe im 
Inneren des Gemischtwarenladens lässt die 
Charaktere die Schlüssel zum Waffenschrank 
finden. Alternativ kann auch eine weitere Probe 
auf Schlösser knacken den Schrank öffnen. Es 
sind drei Jagdgewehre (24/48/96, 2W8, FR 1, 
6 Schuss) und zwei doppelläufige Schrotflinten 
(12/24/48, 1–3W6, FR 1–2, 2 Schuss) zu finden. 
Bei jedem Gewehr stehen als Zubehör fünf Boxen 
mit je 25 Patronen Munition bereit.

Die Spuren verwischen
Nach jeder Begegnung brauchen die Jäger eine 
halbe Stunde, um die Gruppe wieder einzuholen 
und ihren nächsten Angriff zu starten. Die Hel-
dengruppe kann versuchen, die Jagd zu verlang-
samen, indem sie ihre Spuren verwischen, sich 
verstecken, falsche Fährten legen und so weiter.

Wenn sie beschließen, dies zu tun, erlaube ei-
nem von ihnen, die Spuren der Gruppe mit einer 
vergleichenden Heimlichkeitsprobe gegen die Fer-
tigkeit Spuren lesen der Jagdhunde zu verwischen.

Lege nur eine Probe für die gesamte Gruppe von 
Jagdhunden ab. Ist der Spielercharakter erfolg-
reich, verschafft er der Gruppe mehr Zeit und zö-

gert den nächsten Angriff der Jäger pro Erfolg und 
Steigerung um eine weitere halbe Stunde hinaus. 
Bei einem Fehlschlag kann der nächste Versuch 
erst nach dem nächsten Angriff der Jäger erfolgen.

Es macht keinen Unterschied, wie viele Jäger 
und Jagdhunde die Gruppe erledigt, denn ihre 
Reihen werden stets aufs Neue vom Meister auf-
gefüllt. Sehr, sehr viele Opfer sind während der 
Jahrzehnte der Jagd des Meisters anheimgefallen. 
Für genügend Nachschub ist gesorgt.
• Jagdhunde (1 plus 1 pro 2 Helden): Siehe 

Seite 8.
• Jäger (1 pro Held): Siehe Seite 9.

Runter von meinem Grundstück!
Falls die Helden zu einem der in der Nähe liegen-
den Farmhäuser flüchten, bleiben ihre Hilferufe 
unbeantwortet. Im Inneren der Häuser brennt 
kein Licht. Sollten sie auf die Idee kommen, ein-
zubrechen, so werden sie feststellen, dass die 
Häuser durchaus bewohnt und die Bewohner 
bewaffnet sind, wild entschlossen, die Spieler-
charaktere draußen zu halten.

In jedem Haus leben mindestens zwei Erwach-
sene, jeder bewaffnet mit einer Schrotflinte. Die 
Anwohner bedrohen jeden, der in ihr Haus ein-
steigen will, schießen aber nur auf die Eindring-
linge, wenn diese sie angreifen oder trotz der 
Warnungen ins Haus zu kommen versuchen. Die 
Einwohner Ebernburgs haben vor langer Zeit 
bereits gelernt, dass jeder, der der ausgewählten 
Jagdbeute beisteht, selbst dem Meister zum Op-
fer fällt. Keine noch so gute Überreden- oder Ein-
schüchternprobe wird diese Leute dazu bringen, 
die Helden in ihr Heim zu lassen.

Mumm oder Willenskraft
Die vorgefertigten Charaktere in die-
sem Abenteuer verfügen entspre-
chend der optionalen Regeln in der 
Savage Worlds: Gentleman’s Edition 
Revised über die Fertigkeit Mumm 
(Willenskraft). Machen deine Spieler 
von diesen Charakteren Gebrauch, 
solltest du diese Sonderregel eben-
falls verwenden. Falls deine Spieler 
selbst erstellte Charaktere benutzen 
wollen, steht es dir frei, zu entschei-
den, ob du diese Fertigkeit verwen-
den möchtest. Entscheidest du dich 
dagegen, ersetze sämtliche in diesem 
Abenteuer angegebenen Mummpro-
ben durch Willenskraftproben.
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Obwohl die Bewohner jeden von ihren Häusern 
fortjagen, bleiben sie ansonsten drinnen und ver-
stecken sich, um nicht die Aufmerksamkeit des 
Meisters auf sich zu lenken. Das bedeutet für die 
Helden, dass es ihnen frei steht, die umliegenden 
Schuppen ungestört zu plündern. Alle Fahrzeu-
ge sind abgesperrt und wurden fahruntauglich 
gemacht (Zündkerzen oder Autobatterien feh-
len und so weiter), um nicht als Fluchtfahrzeug 
dienen zu können. Es liegen jedoch viele Gerät-
schaften für die Arbeit auf dem Feld herum. Jede 
erfolgreiche Wahrnehmungsprobe bringt ein 
Werkzeug zu Tage, welches sich als Waffe eignet, 
unter anderem so etwas wie eine Axt, Hacke oder 
Mistgabel (alle Stä+W6 Schaden).

Wird dabei eine Steigerung erzielt, können die 
Suchenden genügend Benzin und Flaschen finden, 
um 1W4 notdürftige Molotovcocktails herzustel-
len. Diese können mit der Fertigkeit Werfen ver-
wendet werden, haben Reichweite 3/6/12 und 
verursachen 2W8 Schaden bei allen Zielen im 
Bereich einer mittleren Schablone. Ein Fehlschlag 
bedeutet, dass die Flasche nicht zerbrochen, der 
brennende Stofffetzen ausgegangen oder ähnli-
ches passiert ist. Falls der Held beim Angriffswurf 
einen kritischen Fehlschlag erleidet, lässt er die 
Flasche fallen und die mittlere Schablone wie auch 
der Schaden werden stattdessen auf ihn zentriert.

Sollten die Spieler die Namensschilder bei den 
Briefkästen untersuchen, finden sie heraus, dass 
eines der Häuser im Besitz der Familie Cole ist – 
Bernies Familie, um es genau zusagen.
• Dorfbewohner: Siehe Seite 8.

Ein Licht in 
der Finsternis

Irgendwann nach der ersten Begegnung der Helden 
mit der Jagd kannst du einen Charakter mit einer 
erfolgreichen Wahrnehmungsprobe ein unschein-
bares Licht entdecken lassen, welches von hinter 
ein paar Bäumen im Norden auszumachen ist. Nach 
etwa fünf Minuten entlang des unheimlichen Weges 
sehen die Spielercharaktere ein altes verwittertes 
Schild. Es deutet auf die Kirche des Beichtvaters hin. 
Mit ein wenig Abstand zur asphaltierten Hauptstra-
ße steht hier eine schlichte, ältere, katholische Kir-
che. Das Licht kommt aus dem Inneren der Kirche 
und wird durch die bunten Kirchenfenster in das 
Dunkel der Nacht hinaus getragen.

Die Kapelle im Wald
Wie in der restlichen Stadt stoßen die Spielercha-
raktere auch hier auf verschlossene und verriegel-
te Türen. Allerdings antwortet etwa eine Minute 
nach dem ersten Anklopfen ein alter und müder 
Priester auf das Klopfen an seiner Kirchentür. Er 
betrachtet die Charaktere mit einer Mischung 
aus Hoffnungslosigkeit und schlechtem Gewissen 
und sagt: „Hier findet ihr keine Zuflucht.“ Dabei 
beginnt er langsam, die Tür zu schließen.

Eine erfolgreiche Überreden- oder Einschüch-
ternprobe überzeugt den Geistlichen jedoch da-
von, die Gruppe in die Kirche zu lassen. Er stellt 
sich als Vater Miles vor.

Während sie eintreten, warnt 
er die Charaktere allerdings vor, 
dass ihnen dies auch nichts brin-
gen wird. „Dies ist kein Heiliger 
Boden mehr, fürchte ich“, erzählt 
der Priester mit gebrechlicher 
Stimme. „Wir teilen die Schuld 
dieses Übels bereits derart lan-
ge, dass uns möglicherweise Gott 
selbst bereits aufgegeben hat.“

Falls die Helden ihn zum Re-
den bringen können, um eine 
Erklärung für all das hier zu be-
kommen, lässt der Priester sich 
zunächst erschöpft auf eine Kir-
chenbank niedersinken, bevor er 
ihnen die Geschichte von Albert 
und Marla Ebernburg erzählt.

Der Geistliche beendet seine 
Erzählung mit den Worten, die 
einzige Hoffnung der Charakte-
re, zu überleben, bestünde darin, 
entweder irgendwie die Nacht 
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zu überstehen oder aber den Fluch an sich zu 
brechen. Sollten sie danach fragen, fügt er hinzu, 
dass seines Wissens nach die Jagdbeute noch nie 
die Nacht überlebt habe und es bis dato nur einer 
einzigen Person gelungen sei, der Jagd zu ent-
kommen – Marla, durch ihren Freitod.

Vater Miles erklärt außerdem, dass wer auch 
immer der Jagdbeute beistünde, selbst zum Ge-
jagten würde. Der Priester bestätigt ihnen, dass 
er höchstwahrscheinlich bereits sein eigenes To-
desurteil unterschrieben habe, da er den Charak-
teren Einlass in seine Kirche gewährt hat.

Sollten die Spielercharaktere seine Beweg-
gründe hinterfragen, so antwortet er:

„Ich habe über die Jahrzehnte mehr als eine 
Jagdbeute abgewiesen. Die Bürde dieser Sünde 
wiegt zu schwer und ich trage sie bereits zu lange.“

Den Fluch brechen
Er erzählt der Gruppe, dass, bevor er sich wei-
gerte, früheren Opfern zu helfen, die Jagd nie-
mals in die Nähe des heiligen Bodens oder des 
angrenzenden Friedhofs gekommen ist. Aber 
seit Kurzem werden die Monster geradezu vom 
Friedhof angezogen. Sie fallen mindestens zwei-
mal pro Jagd in den Friedhof ein. Die Jagdhunde 
beschnuppern gründlich jeden Grabstein, bevor 
sie sich dem nächsten zuwenden.

Des Weiteren glaubt Vater Miles, dass die Kre-
aturen von heiligen Gegenständen abgestoßen 
werden. Unglücklicherweise ist das Einzige, was 
hier immer noch in diese Kategorie fallen wür-
de, das kleine bisschen Weihwasser im vorderen 
Vorraum der Kirche. Etwa 3,5 Liter gesegnetes 
Weihwasser befinden sich dort in einer kleinen 
Wandschale. Falls die Gruppe den Priester da-
nach fragt, überlässt er es den Helden gerne.

Erlaube den Charakteren, das Weihwasser auf 
jede erdenkliche plausible Weise einzusetzen – je 
kreativer, desto besser!

Mittlerweile sollten die Helden eigentlich 
schon den Verdacht hegen, dass die letzte Ruhe-
stätte von Marla eine große Rolle dabei spielen 
könnte, den Meister zu besiegen. (Falls die Spie-
ler nicht selber darauf kommen, dass Marla der 
Schlüssel zum Brechen des Fluches ist, kann Vater 
Miles sie unauffällig auf diese Idee bringen.)

Wenn sie nach dem Grab Marlas fragen, ent-
gegnet ihnen der Priester, dass Marla angeblich 
Selbstmord begangen haben soll, und dass ihr der 
damalige Kirchenvorstand deshalb womöglich 
die letzte Ruhe auf heiligem Boden verweigert 
haben könnte. Oder es war auf den anhaltenden 
Einfluss der Familie Ebernburg zurückzuführen. 
Wie dem auch sei, Marla ist nicht auf dem Kir-
chengelände begraben.

Noch ist jedoch nicht alles verloren. Die Kirche 
hat von Beginn an über die Jahre hinweg akri-
bisch über das Leben – und die Tode – ihrer Ge-
meindemitglieder Buch geführt. Möglicherweise 
ist ihre Grabstätte in irgendeinem der alten Do-
kumente aufgelistet, welche im Keller der Kirche 
eingelagert sind.

Ein Besuch der staubigen und feuchten Archi-
ve bestätigt, dass Vater Miles mit der Genauigkeit 
der Kirche nicht übertrieben hat. Über 150 Jahre 
hinweg wurde alles dokumentiert und festgehal-
ten. Lass alle Spielercharaktere, die sich durch die 
Akten kämpfen nach jeder halben Stunde eine 
Nachforschenprobe ablegen. Bei einem Erfolg fin-
den die Spielercharaktere eine alte Aufzeichnung, 
laut derer Marla Hoffmanns Grab auf einem Pri-
vatgrundstück zwei Meilen südlich der Stadt liegt.

Vergeltung
Nur wenige Momente nachdem die recherchieren-
den Abenteurer wieder aus den Archiven zurück-
gekehrt sind (oder kurz nachdem der Priester sei-
ne Rede beendet hat, falls die Spieler sich dagegen 
entschieden hatten, die Akten zu durchstöbern), 
brechen die beiden Vordertüren zum Heiligtum 
aus den Angeln. Der Meister persönlich schreitet 
über die Schwelle, gefolgt von einer Gruppe Jägern. 
Im gleichen Moment zerbersten in der Haupthalle 
die Buntglasscheiben mehrerer Kirchenfenster, als 
Jagdhunde durch sie hindurch springen.

Lasse jeden Charakter eine Wahrnehmungspro-
be ablegen. Bei einem Fehlschlag ist der Charak-
ter überrascht und darf in der ersten Runde nicht 
handeln. (Solltet ihr die vorgefertigten Charakte-
re benutzen, darf Morgan außerdem sein Talent 
Sechster Sinn einsetzen. Bei einem Erfolg dürfte 
Morgan die anderen vor der drohenden Gefahr 
warnen, wodurch diese ihre Wahrnehmungs-
probe mit einem Bonus von +2 ablegen.) Vergiss 
unabhängig vom Ergebnis nicht die Mummprobe, 
welche die Helden wegen des Merkmals Furcht 
des Meisters ablegen müssen.

Die Jagdhunde konzentrieren all ihre Angriffe 
auf den Priester, bis dieser unter den Krallen und 
Bissen gefallen ist. Vater Miles ist unbewaffnet – 
falls die Helden also nicht intervenieren, wird er 
wahrscheinlich nicht lange durchhalten.

Die Jäger nehmen die restlichen Gruppenmit-
glieder ins Visier. Der Meister bleibt an der Tür-
schwelle stehen und mischt sich nur in den Kampf 
ein, falls er selbst angegriffen wird. Bei dieser Be-
gegnung will er die Helden lediglich durch sein 
Gefolge etwas aufreiben lassen.

Dieser Kampf ist von vornherein zu Unguns-
ten der Helden gewichtet, doch es gibt mehrere 
mögliche Fluchtwege, darunter die Hintertür der 



7

Kirche sowie die nun zersplitterten Fenster. Falls 
sich die Charaktere zur Flucht entschließen, wer-
den sie nur von der Hälfte der Jagdhunde verfolgt. 
Der Meister möchte die Jagd weiter auskosten, so-
lange seine Beute noch die Kraft hat, zu fliehen.

Die Gruppe kann die Monster bekämpfen oder 
versuchen, ihnen zu entkommen, wie weiter oben 
bereits beschrieben.
• Vater Miles: Benutze die Werte der Dorfbe-

wohner auf Seite 8.
• Jagdhunde (4): Siehe Seite 8.
• Jäger (2 pro Held): Siehe Seite 9.
• Der Meister: Siehe Seite 8.

Endspiel
Um die Jagd zu überleben, müssen die Helden entwe-
der bis zum Sonnenaufgang um 6 Uhr durchhalten 
oder die Jagdgesellschaft zu Marlas Grabmal führen.

Entscheiden sie sich für den Versuch, ihre Hä-
scher zu überdauern, verfahre wie im Abschnitt Die 
Spuren verwischen beschrieben, um zu ermitteln, 
wie oft die Jagdgesellschaft die Gruppe aufspürt.

Unabhängig davon, wie gut sie ihre Spuren 
verwischen können, wird der Meister die Helden 
kurz vor Sonnenaufgang mit seinem untoten Ge-
folge ein letztes Mal angreifen, um seine Beute zur 
Strecke zu bringen.
• Jagdhunde (4): Siehe Seite 8.
• Jäger (2 pro Held): Siehe Seite 9.
• Der Meister: Siehe Seite 8.

Wiedervereint … irgendwie
Falls die Gruppe die ungefähre Position von Marla 
Hoffmanns Grabmal ermittelt hatte, müssen sie im-
mer noch die exakte Stelle ihrer Beisetzung finden.

Es ist mit einem bescheidenen Grabstein mar-
kiert, doch der Zahn der Zeit hat ihm bereits stark 
zugesetzt. Die Helden müssen eine Wahrneh-
mungsprobe mit einem Abzug von −6 (!) ablegen, 
um die Grabstätte in der Dunkelheit des Waldes 
auszumachen. Jeder Charakter kann für alle zehn 
Minuten der Suche eine neue Probe ablegen. Die 
Helden können sich bei dieser Probe nicht ge-
genseitig unterstützen. Behalte die Zeit im Auge, 
während die Gruppe die Gegend absucht, schließ-
lich könnte die Jagdgesellschaft sie währenddes-
sen durchaus einholen!

Haben sie die Grabstätte erst einmal gefunden, 
passiert nichts Außergewöhnliches, bis die Jagd-
gesellschaft sich erneut nähert. Entsprechend der 
Begegnung kurz vor Sonnenaufgang erscheint der 
Meister mit seinem Gefolge mit der Absicht, seine 
Beute endgültig zu erlegen. Dieses Mal führt er 
selbst den Überfall an, statt sich zurückzuhalten.

Nach der zweiten Kampfrunde bricht ein jam-
mervolles Wehklagen aus Marlas Grab hervor.

Jeder, ob Untoter oder Lebender, muss eine er-
folgreiche Willenskraftprobe ablegen, um nicht 
durch das Heulen aus dem Jenseits Angeschlagen 
zu werden. Marlas Geist erscheint, schwebend 
über ihrem Grab. Ihr Genick hängt unnatürlich 
zur Seite, die spektralen Überreste einer Schlinge 
hängen von ihrem Hals herab. Obwohl ihr Kopf 
nur noch auf ihrer Schulter liegt, sind ihre Augen 
fest auf den Meister fixiert.

Teile für die nächste Kampfrunde ganz normal 
Aktionskarten aus, inklusive eine für den Geist. 
Albert stiert wie gefesselt auf die Erscheinung, 
steht einfach nur da und führt diese Runde keine 
Handlungen aus. Der Rest der Jagdtruppe greift 
die Charaktere weiter an. Die geisterhafte Marla 
ignoriert ihre Umgebung abgesehen vom Meister 
völlig und fliegt rasch auf ihn zu, sobald sie an 
der Reihe ist. Marla ist immun gegen alle Arten 
von Angriffen oder anderen Effekten, sollten die 
Charaktere denn beschließen, einzugreifen. So-
bald der Geist den Meister erreicht, windet sich 
das Ende ihrer Schlinge mehrmals um sein Genick 
und zieht sich zu.

Teile noch ein letztes Mal Aktionskarten für alle 
Beteiligten aus. Auf der Karte des Geistes erwürgt 
diese den Meister. Gleichzeitig fällt die gesamte 
Jagdgesellschaft tot zu Boden. Die Körper der Jä-
ger und Hunde beginnen erst langsam, dann im-
mer schneller, zu zerfallen, während die Zeit sie 
einholt. Innerhalb von wenigen Minuten bleiben 
nur noch ein paar alte vermoderte Kleidungs- 
und Fellfetzen übrig.

Mit der Zerstörung Alberts verblasst Marlas 
Geist und entschwindet für immer.
• Jagdhunde (4): Siehe Seite 8.
• Jäger (2 pro Held): Siehe Seite 9.
• Der Meister: Siehe Seite 8.

Nachspiel
Der Fluch, welcher die Helden bisher in Ebern-
burg festgehalten hat, wird entweder durch den 
Untergang des Meisters oder den Aufgang der 
Sonne gebrochen. Die Charaktere können sich zu 
Fuß aus der Stadt machen oder auf den nächsten 
Bus warten, wenn sie noch genug Mumm in den 
Knochen haben. Später am Vormittag können die 
Charaktere sogar auf Bernie treffen. Dieser ist na-
türlich überrascht, sie lebend zu sehen, streitet 
aber jegliche Beteiligung an den Geschehnissen 
der letzten Nacht ab.

Die Dorfbewohner fühlen sich sichtbar unwohl 
in der Gegenwart der Helden, selbst wenn die-
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se sich nicht feindselig geben. Schließlich haben 
die Anwohner seit Jahrzehnten schwer an ihrer 
Schuld zu tragen, aufgrund ihrer unfreiwilligen 
Rolle bei der Jagd – obwohl sie selbst nie Hand an 
irgendjemanden gelegt haben. Dennoch leugnen 
sie jegliches Wissen um die Jagd oder auch nur 
die Vorkommnisse der letzten Nacht, selbst wenn 
sie direkt damit konfrontiert werden sollten.

Es gibt keinerlei schlüssige Beweise dafür, dass 
die Jagd jemals existiert hat und die Einwohner 
von Ebernburg bilden eine einheitliche Front ge-
gen jede Untersuchung der nächtlichen Ereignisse.

Da die öffentlichen Behörden sowieso schon 
kaum geneigt sind, Sichtungen von Geistern oder 
Überfällen, verübt von untoten Jägern, große Be-
deutung beizumessen, bleiben sämtliche offiziel-
len Ermittlungen ohne dokumentiertes Ergebnis.

Helden und Schurken
Alle Leute – und „Dinge“ – in diesem Abenteuer 
sind weiter unten mit ihren passenden Spielwer-
ten aufgelistet.

Einwohner von Ebernburg
DORFBEWOHNER
Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, 

Stärke W6, Verstand W6,
Willenskraft W6
Fertigkeiten: Fahren W4, Kämpfen W4, Schießen 

W4, Wahrnehmung W6, Wissen (Beruf) W8
Charisma: 0, Bewegungsweite: 6, Parade: 4, 

Robustheit: 5
Handicaps & Talente: –
Ausrüstung: Pump-Action-Schrotflinte (Reich-

weite 12/24/48, 1–3W6, FR 1, 6 Schuss)

Die Wilde Jagd
 ALBERT EBERNBURG, 

MEISTER DER JAGD
Alberts Hass und Zorn manifestiert sich in sei-
nem grässlichen Äußeren, welches inzwischen 
menschliche und bestialische Eigenschaften ver-
eint. Die letzten Fetzen seines Totengewandes 
hängen noch immer von seiner unnatürlich gro-
ßen und dürren Gestalt herab. Ein gefährlich wir-
kendes, spitzes Geweih wächst aus seiner Stirn. 
Sein Fleisch ist schwarz und schmierig mit klei-
nen Haarbüscheln, welche an vereinzelten freien 
Stellen aus der Haut sprießen. Seine Finger haben 
sich zu langen Klauen entwickelt und seine Kiefer 
haben sich nach vorn gestreckt, um lange, raub-
tierhafte Reißzähne zu entblößen.

Attribute: Geschicklichkeit W8, Konstitution W8, 
Stärke W10, Verstand W6, Willenskraft W10

Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Kämpfen W8, 
Spuren lesen W10, Wahrnehmung W6

Charisma: 0, Bewegungsweite: 6, Parade: 6, 
Robustheit: 8

Besondere Merkmale:
• Auf die Hörner nehmen: Der Meister kann 

seine Gegner mit seinem Geweih aufspießen. 
Kann er wenigstens 6″ heranstürmen, bevor 
seine Widersacher angreift, erhält er einen Bo-
nus von +4 auf den Schaden seines Geweihs.

• Biss/Klauen/Geweih: Stä+W6.
• Furcht (−2): Jeder, der den Oberst erblickt, 

muss eine Mummprobe mit einem Abzug von 
−2 ablegen.

• Schwäche (Marlas Geist): Wird der Oberst 
unmittelbar mit dem Geist seiner Frau kon-
frontiert, wird er endgültig vernichtet.

• Schwäche (Weihwasser): Ein halber Liter fügt 
dem Meister 2W6+2 Schaden zu und gilt dies-
bezüglich wie eine magische Waffe. Er kann da-
durch nicht vernichtet, jedoch vorübergehend 
Außer Gefecht gesetzt werden, wie weiter un-
ten beschrieben.

• Unaufhaltbar: Die einzige Möglichkeit, Oberst 
Ebernburg zu vernichten, besteht darin, ihn mit 
dem Geist seiner Frau zu konfrontieren. Magi-
sche Angriffe und Waffen, die ihn normalerwei-
se Außer Gefecht setzen würden, vertreiben 
ihn für eine Stunde. Nach dieser Zeit nimmt er 
wieder Gestalt an und setzt die Jagd fort.

• Untot: +2 Robustheit, +2 auf Erholungsproben, 
angesagte Ziele verursachen keinen zusätzli-
chen Schaden, ignoriert Wundabzüge.

• Unverwundbarkeit: Der Oberst kann durch 
normale Waffen nicht verwundet werden. 
Magie und magische Waffen (einschließlich 
Gegenständen, die mittels Waffe verbessern 
verzaubert wurden) können ihn jedoch normal 
verletzen.

JAGDHUNDE
Wie ihr Meister sind diese Monster reanimierte 
Überreste, welche von ihrem unheiligen Verlan-
gen zur Jagd und zum Töten getrieben werden. 
Ihre Haut ist ledrig und große Fetzen ihres Fells 
fehlen. Ihre verdorrten Lefzen bedeckten kaum 
noch ihre stets gefletschten Reißzähne.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, 
Stärke W8, Verstand W6(T), Willenskraft W6

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Kämpfen W8, 
Mumm W6, Spuren lesen W10, Wahrneh-
mung W8

Bewegungsweite: 8, Parade: 6, Robustheit: 8
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Besondere Merkmale:
• Aufheulen: Als Aktion kann der Jagdhund eine 

vergleichende Einschüchterungsprobe gegen 
die Willenskraft nicht nur eines, sondern aller 
Feinde in Hörweite ablegen.

• Biss: Stä+W6.
• Flink: Jagdhunde haben einen W10 statt eines 

W6 als Sprintwürfel.
• Schwäche (Weihwasser): Ein halber Liter fügt 

dem Jagdhund 2W6+2 Schaden zu.
• Untot: +2 Robustheit, +2 auf Erholungsproben, 

angesagte Ziele verursachen keinen zusätzli-
chen Schaden.

JÄGER
Diese früheren Opfer der Jagd sind dazu verdammt, 
einmal alle zehn Jahre ihrem Grab entrissen zu wer-
den, um dem Meister auf seiner Jagd zu dienen.

Die Jäger sind wenig mehr als verrottete Zom-
bies und tragen die typische Kleidung der Epoche, 
in der sie der Jagd zum Opfer fielen.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, 
Stärke W6, Verstand W6, Willenskraft W6

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Kämpfen W6, 
Spuren lesen W6, Wahrnehmung W6

Bewegungsweite: 6, Parade: 5, Robustheit: 7
Besondere Merkmale:
• Klauen: Stä+W4.
• Furchtlos: Die untoten Jäger sind immun ge-

gen Furcht und Einschüchterung.
• Schwäche (Weihwasser): Ein halber Liter fügt 

dem Jäger 2W6+2 Schaden zu.
• Untot: +2 Robustheit, +2 auf Erholungsproben, 

angesagte Ziele verursachen keinen zusätzli-
chen Schaden.

Die Spielercharaktere
Wie erwähnt können deine Spieler mit diesen 
vorgefertigten Charakteren ins Abenteuer ziehen 
oder du lässt sie ihre komplett eigenen Charaktere 
mit Hilfe der Savage Worlds: Gentleman’s Edition 
Revised erstellen.

Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, tragen 
alle spielfertigen Charaktere geschlechtsneut-
rale Namen. Sie können entweder weiblich oder 
männlich sein, wie es deine Spieler bevorzugen.

Auf den kleinen Charakterblättern zum Aus-
schneiden ist zwar nur eine der möglichen Illus-
trationen abgebildet, die Faltfiguren beinhalten 
aber Abbildungen für beide Geschlechter.

 KELLY FRANKLIN
Bereits dein Grundstudium fraß das ersparte Geld 
deiner Eltern auf. Zwar hast du es auf die medi-
zinische Fakultät geschafft, doch selbst mit zwei 

Teilzeitjobs und einem Studienkredit bist du nicht 
über die Runden gekommen. Am Ende musstest du 
mit ansehen, wie dein Traum, Arzt zu werden, unter 
dem Gewicht des letzten Kontoauszuges zerplatzte.

Wie es scheint, sind Studienkredite jedoch schwe-
rer wieder los zu werden als selbst die Pest. Mit dei-
nen letzten paar Dollar in der Tasche steigst du in 
einen Bus nach Nirgendwo … in der Hoffnung, dass 
es weit genug sein möge, um die Eintreiber der Dar-
lehensgesellschaft von deiner Fährte abzubringen.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, 
Stärke W4, Verstand W6, Willenskraft W8

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Fahren W4, 
Heilen W8, Kämpfen W4, Mumm W8, Überre-
den W6, Wahrnehmung W6

Charisma: 0, Bewegungsweite: 6, Parade: 4, 
Robustheit: 5

Handicaps: Arm (Leicht), Heldenhaft, Pazifist (Leicht)
Talente: Glück, Heiler, Seelenverwandtschaft
Ausrüstung: Handy, $ 10

 CHRIS JANSEN
Es ist nicht einfach nur das Hinken – verursacht 
durch den Schrapnellsplitter, welcher noch im-
mer in deinem linken Bein steckt –, das dich quält, 
nein, es sind die Albträume. Wenn du die Augen 
schließt, ist es, als seist du noch immer dort. Seit-
dem wurdest du manchmal vom Zorn übermannt, 
woraufhin du einfach ausgetickt bist. Du wurdest 
eine Gefahr für dich und alle, die dir nahestehen. 
Am Ende hat es dich deine Ehe, deine Familie, dei-
ne Arbeit und deine Heimat gekostet.

Gegenwärtig versuchst du dein Glück auf der 
Straße, versuchst, dir ein neues Leben aufzubauen, 
vielleicht irgendwann eine neue Familie zu haben. 
Tief im Inneren befürchtest du jedoch, den Dämo-
nen von damals niemals entkommen zu können.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, 
Stärke W6, Verstand W6, Willenskraft W6

Fertigkeiten: Fahren W4, Heilen W4, Heimlichkeit 
W4, Kämpfen W6, Mumm W6, Schießen W8, 
Überleben W4, Wahrnehmung W6, Werfen W4

Charisma: 0, Bewegungsweite: 4, Parade: 5, 
Robustheit: 6

Handicaps: Lahm, Loyal, Zweifler
Talente: Berserker, Schmerzresistenz
Ausrüstung: Überlebensmesser (Stä+W4, +1 auf 

Überlebensproben), Taschenlampe, Feuerzeug, 
$ 200

 TERRY MCNAMARA
Manche würden dich vielleicht einen Kriminellen 
nennen, aber eigentlich warst du ein Schulden-
eintreiber.
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Du hast eine Schwäche für Würfel, Karten, Pfer-
dewetten – eigentlich alles, worauf man wetten 
kann. Was dir jedoch fehlt, ist das Gespür, welches 
Gewinner von Verlierern unterscheidet.

Jetzt bist du derjenige mit den unbezahlten Schul-
den. Und da du genau weißt, wie dein Boss die Ein-
treibungen vorzunehmen beliebt, hast du den erst-
besten Bus genommen, der die Stadt verließ.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, 
Stärke W8, Verstand W4, Willenskraft W6

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Fahren W4, 
Heimlichkeit W4, Kämpfen W8, Mumm W6, 
Schießen W6, Schlösser knacken W4, Umhören 
W4, Wahrnehmung W4

Charisma: −1, Bewegungsweite: 6, Parade: 6, 
Robustheit: 7

Handicaps: Angewohnheit (Leicht: Spielsucht), 
Feind (Leicht: Kredithai), Übermütig

Talente: Kräftig, Rundumschlag
Ausrüstung: .38-Revolver (Reichweite 12/24/48, 

2W6, FR 1, 6 Schuss), Kartendeck, Würfel, $ 10

 R. H. MILSTEN
Geister, Kryptiden, UFOs – all das kennst du gut, denn 
du bist auf der Suche nach der Wahrheit dahinter.

Die meisten Leute lachen dich aus oder halten 
dich für ein bisschen verrückt. Aber du weißt, 
dass es das Übernatürliche wirklich gibt. Über die 
Jahre hinweg hast du sogar ein paar Zaubersprü-
che erlernt, die tatsächlich funktionieren. Nichts 
groß Auffälliges, aber dennoch wirkliche Magie, 
was auch immer die Skeptiker behaupten mögen.
Du bist im Zuge deiner neuesten Ermittlungen 
unterwegs: Die Kleinstadt Ebernburg, Schauplatz 
seltsamer Lichtspiele, unheimlicher Geräusche 
und spurlosen Verschwindens seit über hundert 
Jahren. Dieser Ort scheint perfekt, um deine neu 
erlernten Fähigkeiten auf die Probe zu stellen.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, 
Stärke W4, Verstand W8, Willenskraft W8

Fertigkeiten: Fahren W4, Kämpfen W4, Mumm 
W8, Nachforschung W6, Schießen W4, Wahrneh-
mung W6, Wissen (Okkultes) W6, Zaubern W8

Charisma: 0, Bewegungsweite: 6, Parade: 4, 
Robustheit: 5

Handicaps: Neugierig, Schlechte Augen (Leicht), Wahn-
vorstellung (Leicht: Sieht überall das Paranormale)

Talente: Arkaner Hintergrund (Magie), Aufmerk-
samkeit

Ausrüstung: Videokamera mit Nachtsichtmodul 
(halbiert die Abzüge bei Dunkelheit), Digitalre-
korder, Handy, Notebook, $ 100

Mächte: Ablenkung, Waffe verbessern
Machtpunkte: 10

 MORGAN STEVENS
Deine Eltern verstarben früh und so bist du 
im ständigen Wechsel zwischen Pflegeheimen 
und Waisenhäusern aufgewachsen – bis dich 
eines Tages diese Männer in Laborkitteln in 
Gewahrsam nahmen. Sie steckten dich in eine 
Zelle, verabreichten dir merkwürdige Drogen und 
führten allerhand seltsame Experimente mit dir 
durch. Du hast von Zeit zu Zeit andere sogenannte 
„Testobjekte“ diesem Missbrauch zum Opfer 
fallen und sterben sehen.

Aber nicht du. Nach einer Weile hast du heraus-
gefunden, dass du tatsächlich Dinge mit deinem 
Verstand anzustellen vermagst. Dinge, die nie-
mand sonst kann. Und diese Leute in den Labor-
kitteln? Die sind nicht mehr in der Lage, dich in 
einem Käfig zu halten …

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, 
Stärke W6, Verstand W6, Willenskraft W8

Fertigkeiten: Heimlichkeit W6, Kämpfen W6, 
Mumm W6, Psionik W6, Schießen W6, Schlösser 
knacken W4, Umhören W6, Wahrnehmung W6

Charisma: 0, Bewegungsweite: 6, Parade: 5, 
Robustheit: 5

Handicaps: Pech, Übervorsichtig, Zwei linke 
Hände

Talente: Arkaner Hintergrund (Psionik), Sechster 
Sinn

Ausrüstung: MP3-Player, LED-Minitaschenlampe, 
Dietriche, Schlafsack, $ 25

Mächte: Geschoss, Panzerung
Machtpunkte: 10

 BOBBY THOMPSON
Du warst schon immer gut im Rennen. Sei es nun 
zur dritten Base beim Baseball, zur Ziellinie in der 
Leichtathletik oder zur Endzone beim American 
Football. Nach einem Blick auf dein letztes Schul-
zeugnis zwang deine Mutter dich allerdings dazu, 
all deine Kleinstligavereine zu verlassen.

Das einzig Angemessene war es folglich, von 
Zuhause wegzurennen.

Wer macht sich jetzt wohl Vorwürfe, hm?

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W4, 
Stärke W4, Verstand W6, Willenskraft W6

Fertigkeiten: Heimlichkeit W6, Kämpfen W4, 
Mumm W6, Provozieren W4, Schießen W4, 
Werfen W6, Wahrnehmung W4

Charisma: 0, Bewegungsweite: 8, Parade: 4, 
Robustheit: 4

Handicaps: Arm, Kind, Stur
Talente: Flink, Glück, Schnell
Ausrüstung: Schweizer Taschenmesser (Stä+W4), 

$ 10
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Attribute: Geschicklichkeit W6, 
Konstitution W6, Stärke W4, 
Verstand W6, Willenskraft W8

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, 
Fahren W4, Heilen W8, 
Kämpfen W4, Mumm W8, 
Überreden W6, Wahrneh-
mung W6

Charisma: 0, Bewegungsw.: 6, 
Parade: 4, Robustheit: 5

Handicaps: Arm (Leicht), Hel-
denhaft, Pazifist (Leicht)

Talente: Glück, Heiler, Seelen-
verwandtschaft

Ausrüstung: Handy, $ 10

Attribute: Geschicklichkeit W6, 
Konstitution W6, Stärke W4, 
Verstand W8, Willenskraft W8

Fertigkeiten: Fahren W4, 
Kämpfen W4, Mumm W8, 
Nachforschung W6, Schie-
ßen W4, Wahrnehmung W6, 
Wissen (Okkultes) W6, 
Zaubern W8

Charisma: 0, Bewegungsw.: 6, 
Parade: 4, Robustheit: 5

Handicaps: Neugierig, Schlechte 
Augen (Leicht), Wahnvorstel-
lung (Leicht: Sieht überall das 
Paranormale)

Talente: Arkaner Hintergrund 
(Magie), Aufmerksamkeit

Ausrüstung: Videokamera mit 
Nachtsichtmodul (halbiert 
die Abzüge bei Dunkelheit), 
Digitalrekorder, Handy, 
Notebook, $ 100

Mächte: Ablenkung, Waffe ver
bessern

Machtpunkte: 10

Attribute: Geschicklichkeit W6, 
Konstitution W6, Stärke W6, 
Verstand W6, Willenskraft W8

Fertigkeiten: Heimlichkeit W6, 
Kämpfen W6, Mumm W6, 
Psionik W6, Schießen W6, 
Schlösser knacken W4, 
Umhören W6, Wahrneh-
mung W6

Charisma: 0, Bewegungsw.: 6, 
Parade: 5, Robustheit: 5

Handicaps: Pech, Übervorsichtig, 
Zwei linke Hände

Talente: Arkaner Hintergrund 
(Psionik), Sechster Sinn

Ausrüstung: MP3-Player, 
LED-Minitaschenlampe, 
Dietriche, Schlafsack, $ 25

Mächte: Geschoss, Panzerung
Machtpunkte: 10

Attribute: Geschicklichkeit W6, 
Konstitution W4, Stärke W4, 
Verstand W6, Willenskraft W6

Fertigkeiten: Heimlichkeit W6, 
Kämpfen W4, Mumm W6, 
Provozieren W4, Schießen W4, 
Werfen W6, Wahrnehmung W4

Charisma: 0, Bewegungsw.: 8, 
Parade: 4, Robustheit: 4

Handicaps: Arm, Kind, Stur
Talente: Flink, Glück, Schnell
Ausrüstung: Schweizer Taschen-

messer (Stä+W4), $ 10

Attribute: Geschicklichkeit W6, 
Konstitution W8, Stärke W6, 
Verstand W6, Willenskraft W6

Fertigkeiten: Fahren W4, 
Heilen W4, Heimlichkeit W4, 
Kämpfen W6, Mumm W6, 
Schießen W8, Überleben W4, 
Wahrnehmung W6, Werfen W4

Charisma: 0, Bewegungsw.: 4, 
Parade: 5, Robustheit: 6

Handicaps: Lahm, Loyal, 
Zweifler

Talente: Berserker, Schmerz-
resistenz

Ausrüstung: Überlebensmes-
ser (Stä+W4, +1 auf Überle-
bensproben), Taschenlampe, 
Feuerzeug, $ 200

Attribute: Geschicklichkeit W6, 
Konstitution W8, Stärke W8, 
Verstand W4, Willenskraft W6

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, 
Fahren W4, Heimlichkeit W4, 
Kämpfen W8, Mumm W6, 
Schießen W6, Schlösser 
knacken W4, Umhören W4, 
Wahrnehmung W4

Charisma: −1, Bewegungsw.: 6, 
Parade: 6, Robustheit: 7

Handicaps: Angewohnheit 
(Leicht: Spielsucht), Feind 
(Leicht: Kredithai), Übermütig

Talente: Kräftig, Rundumschlag
Ausrüstung: .38-Revolver 

(Reichweite 12/24/48, 2W6, 
FR 1, 6 Schuss), Kartendeck, 
Würfel, $ 10
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Trifold-Papierminiaturen
Einfach ausdrucken, ausschneiden, falten 
und an der beschrifteten Kante zusam-
menkleben. Die Beschriftung soll dem Spiel-
leiter lediglich zur leichteren Identifizierung 
dienen. Für die Spielercharaktere finden 
sich männliche und weibliche Modelle. Die 
untoten Hunde kannst du entweder in einer 
A-Form oder in einer umgekehrten T-Form 
(siehe Darstellung) falten.
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