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Deadlands: Der unheimliche Westen

Teufelsnacht

Doktor Herbert Langston kannte sich mit
Erzen aus. In den Stahlwerken von Pittsburgh, Pennsylvania, baute er eine Maschine, die auch aus dem unreinsten Rohstoff
Geisterstein zu extrahieren vermochte.
Die Maschine, die er den „Reduzierer“
nannte, funktionierte ungefähr zwei Wochen
lang anstandslos. Am 13. Tag verursachte sie
jedoch eine ebenso katastrophale wie spektakuläre Explosion, die 17 Arbeiter das Leben
kostete und Dutzende mehr verstümmelte.
Langston floh mit dem Einzigen aus
der Stadt, woran ihm noch etwas lag: seiner Tochter Daphne. Ihre Reise endete in
Wichita, Kansas, wo Langston von ihren
letzten Ersparnissen ein altes Haus samt
angeschlossenem Schrottplatz erwarb,
welche sich einst im Besitz der Black-River-Eisenbahnlinie befanden.
Dort machte Langston sich an den Wiederaufbau des Reduzierers. Innerhalb von
Wochen hatte er einen Prototypen fertiggestellt und die Aufmerksamkeit von Repräsentanten der Dixie-Rails-Gesellschaft
erregt. Einer ihrer angesehensten Wissenschaftler kündigte seinen Besuch an, um die
Maschine in Augenschein zu nehmen und
– so hoffte Langston – ihm ein attraktives
Angebot für den Entwurf zu machen. Und
vielleicht könnte Langston sogar als Bauaufseher für mehrere Reduzierer in der gesamten Konföderation Anstellung finden?
Am Morgen des Besuchs stand Langston
auf, nahm ein herzhaftes Frühstück zu sich
und trat auf den Hof, in Erwartung der baldigen Ankunft des Repräsentanten der Dixie-Rails-Gesellschaft. Stattdessen stellte er
fest, dass sowohl sein Heim als auch der riesige Reduzierer in seinem Hinterhof von der
Dorfjugend verschandelt worden waren.
Es war eine Katastrophe. Sowohl die
Apparatschaft als auch die Hauswände

waren mit unflätigen Beschimpfungen
des „Teppichtaschenträgers“ (wie man
opportunistische Nordstaatler, die in den
Süden zogen, zu nennen pflegte) und seiner Tochter besudelt, sowie mit faulen
Eiern, Obst und Gemüse beworfen worden. Langston schrie sich in Rage. Als
seine Tochter ihn zu beruhigen versuchte,
schlug der verrückte Wissenschaftler sie
in seinem blinden Zorn.
Langstons Entsetzen ob seiner Reaktion
fand neue Tiefen, als er bemerkte, dass die
Dixie-Rails-Kutsche bereits eingetroffen war.
Sein Gast hatte alles mitbekommen – Langstons Ausraster, die Erniedrigung durch die
Dorfjugend und wie er seine eigene Tochter
schlug – die einzige seiner „Schöpfungen“,
die er für vollkommen hielt.
Der Repräsentant seufzte, schüttelte
kurz den Kopf und ging wieder.
Bald darauf verließ auch Daphne die
Stadt. Langston packte stillschweigend
ihre Koffer, setzte sie in einen Zug und
sah zu, wie sie in Richtung ihrer Tante in
Pittsburgh davonfuhr.
Langston kehrte in sein einsames Heim
zurück. Die Stimmen in seinem Kopf flüsterten ihm zu, dass es nicht seine Schuld
war. Es waren diese verdammten Kinder,
die seine Träume in der Teufelsnacht zunichte gemacht hatten.

Der tiefschwarze Schleier
Langston sann nach Rache. Die Wissenschaft hatte ihn im Stich gelassen, aber das
alte Haus, das er erworben hatte, gehörte
einst einem gewissen Cooper Whateley.
Dieser war scheinbar übereilt abgereist
oder schlicht verschwunden, da dessen
Habseligkeiten im Haus verblieben, als es
in Dr. Langstons Besitz überging.
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In einer der vielen makabren Sammlungen fand sich ein altes, verstaubtes Buch
mit dem Titel Der tiefschwarze Schleier, das
von einem deutschen Zauberer namens
Johannes Götz verfasst wurde. Auf den
Seiten dieses blutbefleckten Grimoires fand
sich verbotenes Wissen über die Beschwörung und Beherrschung von Dämonen.
Im Lauf des folgenden Jahres sammelte Langston alle Ingredienzien, die er laut
dem Buch zur Anrufung des „Schwarzen
Kutschers“ benötigte. Am Freitag, dem
29. Oktober, vollzog er erfolgreich das Ritual, woraufhin die Kreatur 13 Minuten
nach Mitternacht erschien.
Etwas später trieb sich Little Jimmy
Peck, der Anführer der Halbstarken, die
Langstons Haus verunstaltet hatten, mit
seinen zwei Rabauken beim Galgenbaum
herum, wo sie ihren Schabernack für die
in zwei Tagen bevorstehende Teufelsnacht planten.
Dann drang das Donnern von Hufen und
eisernen Rädern sowie das befremdliche
Lachen des Kutschers aus der Finsternis!
Die Burschen flohen in alle Richtungen, doch der Kutscher war schneller. Am
nächsten Morgen fand man die bewusstlosen Leiber von Peck und seinen beiden
Kameraden in der Prärie.

Ihre Familien brachten die Jungen zurück
nach Hause, doch die örtlichen Quacksalber
waren ratlos ob ihres Zustands.

Die Ausgangssituation
Dieses Abenteuer spielt in den Randbereichen Wichitas in Kansas, kann aber auch
andernorts stattfinden, so der Marshal
dies wünscht.
Die Spielercharaktere treffen am Morgen nach den Vorfällen am Galgenbaum
im Dead Horse Road House am Rande
der Stadt ein. Doktor Reg Palmer ist kurz
bevor die Charaktere eintreten von seinem Besuch bei den Pecks zurückgekehrt.
Er erblickt diese und bittet sie einer Eingebung folgend um Hilfe.
Ihr seht mir so aus, als hättet ihr euch schon in
einigen Schlamassel geritten und auch euren
Weg wieder herausgefunden. Naja, die Leute
hier? Sie sitzen noch mittendrin. Vielleicht
könnt ihr ja helfen – ich hab’ drei Jungs, die
reglos in ihren Betten liegen, nachdem ihnen
letzte Nacht irgendwas widerfahren ist, das
ich nicht zu erklären vermag.
Sofern die Charaktere Doc Palmer nicht
abweisen, fährt er fort.
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Diese drei Jungs sind nicht gerade Pfeiler
der Gesellschaft, aber dennoch, so etwas haben sie nicht verdient. Soweit ich weiß haben sie sich am Galgenbaum getroffen, als
sie von irgendwas angegriffen wurden. Was
auch immer es war, es hat sie verfolgt und
sie sind nicht weit gekommen.
Der Pony-Express-Reiter hat sie heute
Morgen allesamt mit dem Gesicht auf dem
Boden liegend gefunden, als er vorbeiritt.
Sie sind zwar noch am Leben, aber in eine
Art Koma verfallen. Ich habe etwas derartiges noch nie erlebt … nicht mal etwas Vergleichbares. Und ich war bei Washington
und in der Kesselschlacht dabei.
Die Jungs sind bleich und kalt – als hätte
man ihnen das Leben ausgesaugt –, aber sie
sind noch nicht tot. Zweifelsohne werden
sie es aber bald sein, wenn ich dieser Sache
nicht auf den Grund komme. Könnt ihr mir
dabei behilflich sein?

das Vater Pedro Valdez bei sich trug.
Vater Valdez fiel, als er im Dienste von
Dixie Rails einen von Bayou Vermilion
losgelassenen übernatürlichen Schrecken
bekämpfte. Palmer nahm das Kruzifix
an sich und schwört, dass der Geist des
Padres seit jenem Tag über ihn wacht.
Tatsächlich gewährt das Kruzifix jedem
grundlegend „guten“ Sterblichen, der es
trägt, einen Bonus von +2 auf Robustheit.
Falls deine Bande in dieser Angelegenheit aushelfen kann, ist Palmer überzeugt,
dass die „Helden“ auf ihren weiteren
Abenteuern mehr Nutzen aus dem Relikt
ziehen können als er selbst.

Die Untersuchung
Hier findest du die Orte, an die es die Charaktere im Laufe ihrer Nachforschungen
wahrscheinlich verschlagen wird, ebenso
wie die Geschehnisse, die sich zutragen,
wenn sie dort eintreffen.

Doc Palmer wird die Helden nicht bezahlen – allein seine weite Anreise war schon
ein Gefallen den Familien zuliebe –, aber
er hat etwas bei sich, das er in der Kesselschlacht aufgesammelt hat: das Kreuz,

In der Stadt

Die „Stadt“, die zu den Außenbezirken des
sechs Meilen nordwestlicher gelegenen Wi-
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chitas gehört, besteht im Grunde aus nicht
mehr als ein paar Dutzend Häusern und
dem Dead Horse Road House. Falls sie befragt werden sollten, haben die örtlichen Farmer nichts Nützliches beizutragen und verweisen die Fremden zurück an Doc Palmer.
Im Dead Horse Road House haben sich
ein paar Durchreisende aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen zum Kartenspiel eingefunden. Die meisten von ihnen
wissen wenig über das, was sich zugetragen hat, aber Gerüchte von Hexerei, Dämonen und sogar Pestilenz beginnen die
Runde zu machen.
Einer der Spieler, Harvey Crabb, ist
jedoch ein wandernder Schrottsammler,
der seinen Lebensunterhalt mit den zahlreichen Anhängern der „Neuen Wissenschaft“ verdient, die überall im Westen
aus dem Boden sprießen. Er könnte im
Zuge der einen oder anderen Spielrunde
folgende Geschichte vom Stapel lassen:

in der Gruppe hat den Namen mit einer
Allgemeinwissensprobe mit einem Bonus von +2 schon einmal gehört. Hank
Krumm weiß nichts Weiteres über das
Whateley-Anwesen oder Dr. Langston,
aber er kennt jemanden, der da vielleicht
weiterhelfen kann – Doc Palmer.
Siehe „Zurück zu Palmer“ weiter unten.

Der Galgenbaum

An diesem alten Baum wurde einst ein
Pferdedieb erhängt. Niemand kennt mehr
seinen Namen, nurmehr die Erzählung
darüber, wie er so lange am Baum verweste, bis Tiere seine Überreste davonschleiften und verzehrten.
Das Gras um den Baum wurde umgeknickt und die Rinde weist zahlreiche
Schnitte auf, aus denen blutrotes Harz trieft
(die Jungen haben ihn als Zielscheibe beim
Messerwerfen verwendet). Das Gebiet ist
unnatürlich still – der Geist des beschuldigten Pferdediebs findet keine Ruhe –, aber
das ist eine Geschichte für ein andermal.
Es finden sich reichlich Spuren, aber es
ist nicht einfach, etwas Brauchbares aus
ihnen zu lesen. Eine erfolgreiche Spurenlesenprobe fördert schwere Hufabdrücke
und Wagenspuren im Gras zutage, die in
einem Zickzackkurs verlaufen. Mit einer
Steigerung kann man sogar Abdrücke an
den Stellen ausfindig machen, an denen
die drei Jungen zu Boden gingen. Zwei
liegen nah beim Baum, während der dritte
(Jimmy Peck) grob 50 Meter westlich liegt.
Es finden sich keine Blutspuren oder
sonstige materielle Hinweise.

Black River hatte mal ’nen Stapelplatz hier
in der Stadt. Bin eigentlich vorbeigekommen, um zu sehen, ob’s den noch gibt, und
denen gegebenenfalls ihren Schrott abzukaufen, aber das Grundstück wurde schon
von irgendjemandem aufgekauft.
Hab demjenigen sogar einen Besuch abgestattet – für den Fall, dass er noch was
vom Inventar abzutreten bereit gewesen
wäre –, aber sein Haus schien verlassen.
Falls man den Wirt, Hank Krumm, zu dem
Haus befragt, fügt er Folgendes hinzu:
Das gehört Doc Langston. Komischer Kauz
aus dem Osten. Ist vor zwei Jahren oder so
mit seiner Tochter hierhergezogen, aber die
hat sich eines Tages aus dem Staub gemacht
und von ihm hat man seither nicht mehr viel
gesehen. Hab’ gehört, dass er ’ne große Maschine beim alten Whateley-Anwesen baut,
direkt neben dem Black-River-Schrottplatz.
Hat er beide gekauft, also nehm’ ich mal an,
dass er das Material von dort verwendet.

Bei Pecks

„Little“ Jimmy Peck trägt seinen Namen
wohl nicht ohne eine gewisse Ironie. Der
„Knabe“ ist 17 Jahre alt und groß wie ein
Schrank. Sein Vater, „Big“ Jim Peck, ist
sogar noch größer. Big Jim hat Black River in den Eisenbahnkriegen als Söldner
gedient und ist stinksauer darüber, dass
er dieses lukrative Einkommen verloren
hat. Noch wütender ist er aber darüber,
dass irgendetwas seinem Sohn die Seele
gestohlen hat.

Die Whateleys sind eine Familie berüchtigter Schwarzmagier. Jeder Huckster
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Big Jim weiß nichts von dem Vorfall zwischen Little Jim und Doc Langston.
Die Familien der beiden anderen Jungen, Bill McDowell und Freddie Turpin,
haben keine weiteren Hinweise. Ihnen ist
bewusst, dass ihre Rotzlöffel in der Stadt
nicht sonderlich beliebt waren, aber sie
sind gewöhnliche Bürger und glauben
nicht an Magie oder Monster. Sie gehen
davon aus, dass ihre Söhne sich eine üble
Krankheit eingefangen haben und hoffen
nun auf ein Heilmittel – eventuell von
dem Schlangenölverkäufer, der sich beim
Mühlentümpel herumtreibt.

Professor Mathias’
Gute Alte Elixiere
Bei Professor Mathias handelt es sich
nicht etwa um den dritten Doktor dieser
Geschichte, sondern um einen reisenden
Schlangenölverkäufer, der über keinen
echten Doktortitel jedweder Art verfügt.
Er verhökert von seinem schnieken roten
Wagen herab mit großem Eifer komplett
unnütze Tonika und Elixiere.
Aktuell hat er beim alten Tümpel Position bezogen, in der Hoffnung, an der
Wegkreuzung Reisende abzufangen und
ihnen seine Waren zu verkaufen, ehe er in
einigen Tagen nach Wichita weiterzieht.
Mathias weiß nichts über den Kutscher,
ist aber überzeugt, dass sich die Jungs
nach großzügiger Anwendung seines
Wundertonikums „dank seiner fabelhaften Wirkkraft wieder mit wachem Geist
und voller Schwung erheben werden!“
Mathias ist natürlich nur ein weiterer
roter Hering, aber da er selbst Kutscher
ist, ist er potenziell ein Verdächtiger.
Sollte dies thematisiert werden, erlaube jedem Charakter, der die Spuren des
Schwarzen Kutschers untersucht hat, eine
Spurenlesenprobe. Mit einem Erfolg geht
er nicht davon aus, dass die Spuren von
Mathias’ Wagen stammen, im Falle einer
Steigerung (oder falls die Kutsche zum
Vergleich vor Ort gebracht wird) ist er
sich dessen sicher.

Big Jim hat in seinen Dienstjahren viele
seltsame Dinge gesehen und weiß nur allzu gut, dass Magie und Hexerei wahrhaft
existieren. Er mutmaßt, dass Little Jim
von seiner alten Flamme, Jezebel Harkin,
verflucht wurde. Er hat sie zwar nicht
mehr gesehen, seit sie ihn in flagranti mit
einem Täubchen in Wichita erwischt hat,
aber „sie war schon immer von der nachtragenden Sorte“.
Natürlich ist Jez lediglich ein roter Hering (eine falsche Spur). Sie ist tatsächlich
eine Hexe, aber im Moment ist sie im
Dienste von Mina Devlin im Maze unterwegs und hat mit den unnatürlichen Geschehnissen vor Ort nichts zu schaffen.
Fragt man Big Jim, ob sein Sohn Feinde
hatte, erzählt dieser:
Ich denk’, dass ’ne Menge Leute ’n Problem mit meinem Bub’ hatten. War halt ’n
Grobian. Ganz wie Papa, kann man schon
sagen. Aber in letzter Zeit hat er echt nix
angestellt! Hab’ ihm ’n bisschen Diziplin
eingetrichtert, damit er vielleicht bei Dixie
Rails Arbeit findet. Hab’ ja selbst für Black
River gearbeitet, bis’se weiter nach Westen
gezogen sin’. Guter Sold, aber musste schon
bereit sein, dir die Hände schmutzig zu machen, wenn’e verstehst, was ich mein’?
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Zurück zu Palmer

Möbel und Einrichtung wären dem
richtigen Käufer bestimmt ein gutes Geld
wert, dürften aber aufgrund des schlechten Rufs der Whateleys nur schlecht vor
Ort zu verkaufen sein.
Im oberen Stockwerk wurden zwei Zimmer genutzt. Eins ist offensichtlich für eine
Dame hergerichtet, allerdings wurden alle
persönlichen Gegenstände innerhalb des
letzten Jahrs entfernt. (Dies ist das Schlafzimmer von Langstons Tochter.)
Das andere Zimmer ist ein großes
Schlafzimmer mit einem Himmelbett. In
der Kommode finden sich einige Kleidungsstücke – überwiegend schwarze Hosen und weiße Hemden – und im Schrank
hängen einige mottenzerfressene Jackets,
Laborkittel, Mäntel sowie mehr Hemden.
Am Fuß des ungemachten Betts steht
eine kleine Kiste, die offensteht und um
die reichlich Papier und Kleinkram verstreut liegt. Sie wurde offensichtlich
durchwühlt und der Inhalt achtlos liegengelassen. Darunter finden sich Briefe
an eine „Amelia“, Langstons Ex-Frau, mit
Bitten um mehr Geld und Diskussionen
darüber, dass eine gewisse Daphne doch
nach Pittsburgh zurückziehen soll.
Andere Dokumente beinhalten ein Diplom der Metallurgie vom Pennsylvania Technical College, zahllose obskure
Patente – einschließlich eines für einen
mechanischen Robotermenschen –, Empfehlungsschreiben von Vorgesetzten in
unterschiedlichen Stahlwerken sowie ein
zusammengeknülltes Entlassungsschreiben aufgrund grober Fahrlässigkeit.
Das letzte Bündel von Erinnerungsstücken ist eine Sammlung von Zeichnungen,
die mit einer pinken Schleife lose zusammengebunden wurden. Die Zeichnungen
hat eine jüngere Daphne von ihrer Familie
angefertigt. Auf eine wurde eine seidige,
blonde Haarsträhne geklebt.
Anderweitig finden sich hier keine
Hinweise, aber bei der weiteren Durchsuchung des Anwesens bemerkt einer der
Charaktere durch ein Fenster Bewegung
auf dem Schrottplatz.

Die im Dead Horse Road House gewonnen Informationen (siehe oben) weisen
darauf hin, dass nun ein Auswärtiger namens Dr. Langston im alten Whateley-Anwesen haust und Doc Palmer mehr darüber wissen könnte. Hier das, was er dazu
zu sagen hat:
Cooper Whateley. Das war mal ein seltsamer Vogel. Hatte sechs Töchter von drei
unterschiedlichen Frauen – behaupten die
Leute zumindest – und alle hat er zum Arbeiten zu Mina Devlin geschickt.
Er ist irgendwann einfach verschwunden und dann ist einige Jahre später dieser
Typ aus dem Osten eingezogen. Professor
Herbert … irgendwas. Ja, Langston, genau.
Keine Ahnung, was da los war. Vor ’nem
Jahr ist sein Haus und irgendeine Apparatur, an der er getüftelt hat, verunstaltet
worden. Und kaum hat man sich versehen,
zog seine Tochter von dannen. Das war echt
merkwürdig, da er sie umschwärmt hat, als
wär’ sie das Wichtigste in der Welt.

Das Whateley-Anwesen
Irgendwann wird deine Truppe dem alten Whateley-Anwesen einen Besuch abstatten wollen. Wenn sie dort ankommen,
finden sie es verschlossen und verlassen
vor. Professor Langston hat sich in die
„Sicherheit“ des Schrottplatzes zurückgezogen, wo er hofft, dass ein „Freund“ ihn
vor dem Kutscher beschützen kann.
Im Inneren ist das Haus altmodisch aber
stilvoll eingerichtet – das meiste Mobiliar
stammt noch von den Whateleys. Eine
Spuren
lesenprobe (oder eine Wahrnehmungsprobe mit einem Abzug von −2)
offenbart, dass jemand hier lebt, wobei er
sich auf wenige Teile des Hauses zu beschränken scheint. Die anderen Teile sind
staubbedeckt und vernachlässigt. Mit einer
Spurenlesenprobe mit einem Abzug von
−2 lässt sich feststellen, dass die dicksten
Staubschichten seit Jahren unberührt sind.
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sackte Langston in einen großen Sessel,
den er auf den Schrottplatz gezerrt hatte, und verfiel in einen tiefen Schlaf. Das
„Schrottmonster“, nun auf sich allein gestellt, tat es ihm gleich – seinen geliebten
Meister imitierend – und zerquetschte dabei den armen, alten Langston.
Das Schrottmonster weiß nun nicht,
was es tun soll. Ihm ist grob bewusst, dass
etwas mit seinem „Vater“ nicht stimmt,
und es versucht gelegentlich, seine Gliedmaßen zurück in einen Anschein von
Leben zu rücken, wobei es allerdings nur
noch mehr Schaden und damit noch mehr
Wutausbrüche verursacht.
Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Charaktere auf das verwirrte Ding stoßen,
kämpft es bis zum Tod – sei es dem seinem oder dem seiner Opfer.

DER SCHROTTPLATZ
Tief in seinem Inneren weigert sich der
letzte rationale Teil von Dr. Langstons
Verstand, zu glauben, dass der Dämon,
dessen Beschwörung er das vergangene
Jahr gewidmet hat, tatsächlich real ist.
Als er eintraf und sein grausames Werk
verrichtete, floh Langston panisch zum
Schrottplatz und dem letzten ihm verbliebenen Freund. Während er auf die Zustellung der Beschwörungskomponenten
wartete, verbrachte er seine Zeit auf dem
Schrottplatz mit dem Bau eines „mechanischen Robotermenschen“.
Unglücklicherweise war das „Fleisch“
willens, aber der „Geist“ schwach. Irgendwann im Laufe des heutigen Tages
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Der tiefschwarze Schleier

Schrottmonster

Das Buch ist ein Grimoire und beinhaltet
zudem Verbotenes Wissen, wie es im Horror-Kompendium beschrieben ist.
Das Verbotene Wissen in Der tiefschwarze Schleier bezieht sich auf Dämonen allgemein, behandelt aber ausführlich die Legende des Schwarzen Kutschers (Bonus
von +4 auf Wissensproben (Okkultes)).
Das Grimoire enthält zwei Mächte. Beide
müssen als Rituale gewirkt werden (siehe
Horror-Kompendium) und erfordern die unten aufgeführten Komponenten. Die Mächte kosten keine Machtpunkte – sie ziehen
ihre Kraft aus dem Grimoire, dem Ritual
und den gesammelten Komponenten.
Den Schwarzen Kutscher beschwören: Hierbei handelt es sich um Dämon beschwören mit ein paar Abwandlungen. Bei
einem Erfolg ist keine Bindung oder Verhandlung notwendig. Der Schwarze Kutscher sucht noch in derselben Nacht seine
Ziele heim. Danach zieht er 13 Nächte lang
frei herum und schnappt sich nach Belieben Seelen, ausgenommen die jener, die
ihm der Wirker namentlich verboten hat.
Langston könnte also festlegen, dass der
Kutscher „Doctor Palmer“ oder „meiner
Tochter Daphne“ kein Leid zufügen soll, selbiges aber nicht für „die Bewohner von Wichita“ oder „Reisende auf der Straße“ tun, da
er sie nicht namentlich benennen kann.
Das Ritual muss innerhalb der Geisterstunde (also ab Mitternacht) gewirkt werden und erfordert die Augen zweier reinschwarzer Hengste für die Höllenpferde,
13 Pfund Holz eines geschwärzten Baums
für die Kutsche sowie das Blut des Beschwörers selbst für den Kutscher.
Sobald der Dämon eintrifft, kann der
Beschwörer bis zu 13 Ziele bestimmen.
Der Kutscher beginnt augenblicklich damit, sie heimzusuchen. Er holt sich jede
Nacht eine Seele, wobei er nicht zögert,
die Seelen zufällig Anwesender einzusacken – ausgenommen natürlich die jener,
die expliziten Schutz genießen.
Den Schwarzen Kutscher verbannen:
Falls ein Charakter etwas Zeit damit verbringt, diesen Zauber zu lesen – wohlge-

Das Schrottmonster ist ein Konstrukt,
das Dr. Langston aus unzähligen Bauteilen geschaffen hat, die er auf dem alten
Black-River-Schrottplatz fand.
Via mechanischen und arkanen Ritualen gelang es ihm, dem Metallungetüm
Leben einzuhauchen. Es ist zwar nicht
böse, aber einzig und allein auf den Schutz
seines Schöpfers fokussiert. Es wird den
Schrottplatz nicht verlassen, selbst falls
Langstons Leichnam irgendwie von dort
entfernt werden sollte.
Attribute: Geschicklichkeit W4, Konstitution W12, Stärke W12+2, Verstand W4 (T),
Willenskraft W6
Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Kämpfen W6, Wahrnehmung W6
Bewegungsweite: 4, Parade: 5, Robustheit: 14 (4)
Besondere Merkmale:
• Eisenfaust: Stä+W10.
• Furcht: Jeder, der das Schrottmonster
erblickt, muss daraufhin eine Furchtprobe ablegen.
• Größe +2: Das Schrottmonster ist über
zwei Meter groß.
• Konstrukt: +2 auf Erholungsproben,
kein zusätzlicher Schaden durch angesagte Ziele, immun gegen Gifte und
Krankheiten.
• Panzerung +4: Das Ding wurde aus Eisen und Stahl gefertigt.
• Reparatur: Das Wesen kann all seine Wunden reparieren, sofern es eine
Stunde Zeit pro Wunde sowie Zugang
zu Ersatzteilen (wie zum Beispiel jene
auf dem Schrottplatz) hat.

Je größer sie sind …
Sobald das Schrottmonster bezwungen –
oder weggelockt – wurde, kann deine Heldenbande die Überreste von Dr. Langston
inspizieren. In den gebrochenen und geschundenen Armen des verrückten Wissenschaftlers befindet sich das Buch Der
tiefschwarze Schleier.
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Deadlands: Der unheimliche Westen
merkt auf Deutsch–, bemerkt er, dass dieser
den Kutscher nicht unmittelbar verbannt.
Stattdessen ruft er ihn zum Wirker und
lässt ihn körperlich werden. Falls man
den Kutscher daraufhin innerhalb von 13
Minuten bezwingt, wird er in die Hölle
zurückgeschickt. Andernfalls nimmt er
wieder Geistergestalt an und versucht
jene zu töten, die ihn vernichten wollten,
ehe er erneut in die Nacht entschwindet
und seinem nächsten Opfer nachstellt.
Dieses Ritual muss innerhalb der Geisterstunde (also ab Mitternacht) gewirkt
werden und erfordert etwas, das für den
Beschwörer von großem Wert ist, das Blut
jener, deren Seelen zurückgefordert werden, sowie die Anwesenheit des Kutschers.
Der Gegenstand von großem Wert ist
in diesem Fall Daphnes Haarsträhne, die
sich im Whateley-Anwesen findet. Für
die zurückgeforderten Seelen genügen jeweils einige Tropfen vom Blut der Jungen
aus der Stadt. Der Kutscher erscheint, sobald die Gruppe mit dem Ritual beginnt.

DEN KUTSCHER
VERBANNEN
In dem Moment, in dem die Helden beginnen, das Ritual Den Schwarzen Kutscher
verbannen zu wirken, hören sie in der Ferne
das Trampeln von Hufen. Mit jeder Runde, die das Ritual voranschreitet (ob erfolgreich oder nicht), kommen die Geräusche
näher und näher, bis der Schwarze Kutscher letztendlich in Erscheinung tritt.
Nach seiner Ankunft beginnt er sofort
damit, die Seelen der Anwesenden zu
stehlen. Er wird nicht ruhen, ehe er sie
nicht alle für sich beanspruchen kann.
Da schließlich Teufelsnacht ist, hat der
Kutscher zudem etwas Unterstützung
von den Mächten der Finsternis erhalten:
ein Rudel von fünf Höllenhunden.
Die Werte des Schwarzen Kutschers
sowie die der Höllenhunde findest du im
Savage Worlds: Horror-Kompendium.

DAS SAVAGE WORLDS: HORROR-KOMPENDIUM FÜGT
DEINEN KAMPAGNEN NEUE REGELN FÜR ZEICHEN &
OMEN, RITUALE, SETTINGREGELN, AUSRÜSTUNG, ÜBER
HUNDERT NEUE MONSTER UND NOCH VIEL MEHR HINZU!
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