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Auf den folgenden Seiten findest du die Onesheets aus der 
Erstauflage der Savage Worlds: Gentleman‘s Edition Revised.

Warum Onesheets? Ganz einfach, Onesheets bestehen ledig-
lich aus einer Vorder- und einer Rückseite, sind also entspre-
chen knapp formuliert. Auf ihnen ist jedoch genug Spielmateri-
al für etwa einen Spielabend beschrieben. Man kann die beiden 
Seiten schnell lesen, verstehen und hat in kürzester Zeit genug 
spielfertiges Material für ein abendfüllendes Abenteuer. 

Knight Errant: 
Wiedereröffnung

Irgendetwas ist im Orpheum erwacht – einem alten Gebäude, 
das vom Theater bis zum Schlachthof schon als alles Mögliche 
gedient hat. Die Helden arbeiten für Knight Errant, eine Detek-
tivagentur, die sich auf grausige Fälle spezialisiert hat – und sie 
hat eine Menge zu tun ...

�Settingregeln: Dreckiger Schaden, Kritischere Fehlschläge

�Charaktere: Die Helden sind Ermittler, die für die 
Knight-Errant-Detektivagentur arbeiten. 

Die Ermittler wurden geschickt, um die Renovierungsarbei-
ten des Orpheum-Theaters zu überwachen. Es befindet sich in 
einer heruntergekommenen Gegend in der Nähe des Stadt-
zentrums. Bei den Arbeiten gab es eine Reihe unerklärlicher 
Rückschläge und die Versicherung ist zu dem Schluss gekom-
men, dass der Besitzer des Theaters, Silas Linden, die Renovie-
rungsarbeiten sabotiert, um die Versicherung zu betrügen. Die 
Versicherung hat Knight Errant beauftragt, dieser Sache auf 
den Grund zu gehen.

In Wirklichkeit haben die Arbeiter einen Vampir aus einem 
tiefen Schlaf geweckt, der mehr als ein halbes Jahrhundert 
gedauert hat. Er wurde unwissentlich als Ausstellungsstück 
einer Kuriositätenschau in das Gebäude gebracht und im Keller 
vergessen, als das Theater geschlossen wurde.

Einst war das Monster ein armer chinesischer Eisenbahn-
arbeiter, der vor langer Zeit Opfer eines Vampirs wurde. Er 
spricht kein Englisch und ist inzwischen viel zu verstört, um 
überhaupt zu sprechen. Als das Theater noch ein Schlacht-
hof war, regte der Vampir sich für kurze Zeit, als er sich vom 
heruntersickernden Blut der Tiere ernähren konnte, verfiel aber 
wieder in Schlaf, als der Betrieb geschlossen wurde. Die Bestie 
wurde vor kurzem durch einen tragischen Unfall geweckt, in 
den einer der Arbeiter verwickelt war.

Besuch im Orpheum

Das Orpheum ist ein altes Gebäude in einem herunterge-
kommenen Teil der Stadt. Die meisten umstehenden Gebäude 
sind verlassen und in schlechtem Zustand. Dank der Reno-
vierung sticht das Theater aus den anderen Gebäuden wie ein 

Diamant aus einem Haufen Kohle hervor. Im Inneren wecken 
kunstvolle Filigranarbeiten, Marmorfliesen und viele opulente, 
rote Vorhänge Erinnerungen an eine frühere, stilvollere Zeit.

Treffen mit Linden

Die Ermittler stellen fest, dass Linden ein kleiner, etwas unter-
setzter Mann ist, der ihre Ankunft sehr willkommen heißt. Er 
scheint aufrichtig besorgt über die Verzögerungen seines Projekts 
zu sein. Viele Arbeiter wurden seit Beginn der Arbeiten verletzt 
und unter den Männern kursieren Gerüchte, dass das Gebäude 
entweder verflucht ist oder dass es hier spukt. Einige wurden 
offenbar derart verschreckt, dass sie ihre Arbeitsstelle verließen und 
nicht mehr zurückkehrten.

Er beantwortet jede Frage nach bestem Gewissen. Linden 
gewährt den Charakteren zudem uneingeschränkten Zugang 
zum Theater, solange die Arbeiten im Gange sind, warnt sie 
aber, dass es sich um eine Baustelle handelt und es nicht gerade 
wenige Unfälle gab.

Ein wenig Geschichte

Wird er danach gefragt, kann er erzählen, dass das Orpheum 
um die Wende des 20. Jahrhunderts als Theater begann, aber 
in den frühen Zwanzigerjahren geschlossen wurde. Während 
der Wirtschaftskrise wurde das Theater zu einem Schlacht-
hof umgebaut, doch der Betrieb schloss ungefähr zur Zeit des 
zweiten Weltkriegs. Die meisten Renovierungsarbeiten betreffen 
Veränderungen, die in der Zeit vorgenommen wurden, als das 
Orpheum ein Schlachthof war. 

Seitdem stand es leer – bis auf die üblichen Drogensüchtigen 
und Stadtstreicher, fügt er hinzu. Linden sagt, dass er selbst 
diese tatsächlich nie im Theater gesehen hätte, aber die Nach-
barschaft sei voll von zwielichtigen Leuten. Heutzutage sind die 
meisten aber wohl in weniger aktive Viertel der Stadt gezogen.

Beinarbeit

Abhängig davon, wie die Charaktere die Ermittlung angehen, 
können sie eine Menge Hinweise erhalten. Gib ihnen die Infor-
mationen Stück für Stück, während sie im Theater und der Um-
gebung Nachforschungen anstellen. Lass sie Fragen stellen, und 
überleg dir, wie du ihnen die Hinweise gibst – gib nicht einfach 
nur Informationen für erfolgreiche Fertigkeitsproben heraus. 

 * Aufzeichnungen des Orpheums: Die Bücher des ersten 
Orpheums sind noch erhalten und irgendwo im Keller 
vergraben. Die Theaterleitung wandte sich gegen Ende der 
Ausstellung von ungewöhnlichen oder makaberen Dingen 
zu, in der Hoffnung, das Theater auf diese Weise erhalten 
zu können. Eine Nachforschungsprobe enthüllt, dass die 
letzten Ausstellungsstücke von „Nightlingers reisende 
Expedition des Außergewöhnlilchen“ erworben wurden, 
wozu unter anderem auch „ein Sarg samt Inhalt“ gehörte.

Auf ins Abenteuer ...
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 * Finanzen: Jeder, der sich Lindens Bücher vornimmt, kann 
eine Probe auf Nachforschung oder Wissen (Buchhaltung) 
machen. Bei Erfolg kann er feststellen, dass Linden durch 
das Projekt so hoch verschuldet ist, dass er, selbst wenn 
er sich daraus zurückziehen und die Versicherungsgelder 
kassieren würde, den Bankrott erklären müsste.

 * Keller: Die untere Ebene ist ein labyrinthartiges Chaos 
aus Kisten, Behältern und Möbelstücken. Am einen Ende 
des Raums liegt ein Bühnenaufzug und eine große Fläche 
unter dem früheren Orchestergraben wurde frei geräumt 
und dient als Abfluss. In der Rinne sind tiefrote Flecken – 
Reste vom Blutablauf des Schlachthofes. Eine erfolgreiche 
Wahrnehmungsprobe lässt Kratzer um den Abflussdeckel 
herum erkennen, die darauf hinweisen, dass er möglicher-
weise bewegt wurde.

 * Nachbarschaft: Eine Umhörenprobe zeigt, dass die meis-
ten Obdachlosen nicht wegen der Arbeiten am Orpheum 
sondern aus einem anderen Grund die Gegend verlassen 
haben. Die wenigen, die geblieben sind, erzählen den 
Ermittlern, dass im Orpheum „etwas aufgewacht ist“ und 
Jagd auf jeden macht, der dumm genug ist, sich nachts 
allein erwischen zu lassen.

 * Unfälle: Der erste Unfall geschah, als die Arbeiter die Ge-
rätschaften des Schlachthofes entfernten. Einer der Männer 
trennte sich an einer rostigen Säge beinahe den Arm ab, und 
verblutete, bevor der Krankenwagen kam.

 * Verschwundene Arbeiter: Keiner der Arbeiter hat etwas 
von denen gehört, die die Baustelle verlassen haben. Tatsäch-
lich hat sie in vielen Fällen nicht einmal jemand gehen sehen. 
Eine Umhörenprobe deckt auf, dass die meisten verschwun-
denen Arbeiter eingeteilt wurden, das Kellergeschoss zu 
reinigen.

 * Zeitungsberichte: Eine Nachforschungsprobe für aktuelle 
Zeitungsartikel fördert zu Tage, dass kurz nach dem ersten 
Unfall im Orpheum ein obdachloser Mann unweit des 
Theaters tot aufgefunden wurde. Die Todesursache war 
starker Blutverlust.

Der Schlussakt

Der Vampir hat kürzlich einige Nachkommen aus Arbeitern 
und Obdachlosen geschaffen. Die Kreaturen verstecken sich 
in den Abwasserkanälen unterhalb des Theaters und kriechen 
hauptsächlich nachts die Abflussrinne hinauf. Nur selten 
schnappen sie tagsüber einen einzelnen Arbeiter.

Falls die Ermittler die Abwasserkanäle betreten, greifen die Un-
toten sofort an. Sollten die Ermittler Wachen aufstellen, um nachts 
nach Vandalen oder Saboteuren Ausschau zu halten, gewähre 
ihnen eine Wahrnehmungsprobe, um die Monster zu bemerken, 
wie sie auf der Suche nach Beute aus ihrem Versteck kriechen.

Die jungen Vampire werden von wilder Blutlust getrieben 
und kämpfen bis zum Tod.

Der alte Vampir versucht in die Abwasserkanäle unterhalb 
des Theaters zu fliehen, sobald er zwei Wunden kassiert hat.

 * Vampir (WC): Verwende die Werte eines alten Vampirs, 
Seite 301 (SW:GER).

 * Vampirbrut (1, plus 1 für je zwei Helden): Verwende die 
Werte für einen jungen Vampir, Seite 302 (SW:GER).

Blut im Schnee

Dies ist eine Geschichte von Wikingern, Eis und dem Tod. Je 
nach Wunsch des Spielleiters kann sie in einem Fantasy-Setting 
angesiedelt sein oder in einem historischen Setting. Die Spieler 
sollten Wikinger sein, egal ob nun Krieger, Späher oder Schama-
nen mit mystischen Kräften.

�Settingregeln: Als Held geboren, Blut und Eingeweide

�Charaktere: Krieger, Späher, Schamanen oder Dorfbewoh-
ner. Mindestens einer der Charaktere sollte die Fertigkeit Spuren 
lesen besitzen. 

Die Helden sind Einwohner eines Dorfes namens Trund-
heim, irgendwo im kalten Norden. Sie sind Plünderer und 
Krieger, aber da Winter ist, verbringen sie die rauen Tage und 
Nächte mit ihren Familien und Freunden und freuen sich an 
ihrer unrechtmäßig erworbenen Beute.

Im Süden liegen vereiste Seen, im Osten und Westen rivali-
sierende Clans. Im Norden erstreckt sich ein hohes Gebirge, von 
dem es heißt, dass dort wilde Trolle und riesige Rudel hungriger 
Wölfe hausen. Es sind die Trolle, die für Trundheim aktuell eine 
Bedrohung darstellen.

Vor zwei Nächten kamen Trolle ins Dorf herab und ver-
schleppten das schönste Mädchen des Ortes – Brynhilde, die 
Tochter des Jarls.

Die Aufgabe der Helden ist es, sich in den schlimmsten 
Schneesturm zu wagen, an den die Ältesten sich erinnern kön-
nen, und sie zurück zu bringen – oder ihren Tod zu rächen und 
die Köpfe der mysteriösen Trolle zu präsentieren.

Die Eistrolle

Das Abenteuer beginnt in den frühen Morgenstunden. Sven 
Sjurson, der die letzte Nachtwache übernommen hat, weckt 
das Dorf mit einem Schrei. Er ist blutüberströmt und hat 
einen üblen Schlag gegen den Kopf bekommen. In der Nähe 
ist das Haus des Jarls Steinar, dem Vorsteher des Dorfes. Die 
Holzwand des Langhauses ist eingerissen und der Jarl liegt in 
einer Lache aus gefrierendem Blut. 

Etwas Furchtbares kam aus der Dunkelheit. Ich habe mich um-
gedreht, um gegen es zu kämpfen, aber es war so groß, dass es den 
Mond verdeckt hat. Ich wollte gerade zuschlagen, als es mit seiner 
riesigen Keule nach mir schwang. Das nächste, an das ich mich 
erinnern kann, ist, dass ich hier im Schnee lag … und Jarl Steinar 
tot war.

Die blutige Leiche des Jarls sieht furchtbar aus. Klauen haben 
überall auf seinem Körper lange Spuren hinterlassen und es 
scheint, als wäre der tödliche Schlag gegen seine Kehle gerichtet 
gewesen. Eine schnelle Durchsuchung des Langhauses zeigt, 
dass die Tochter des Jarls, Brynhilde, verschwunden ist – ihr 
Bett wurde umgeworfen und die Felle liegen über den Boden 
verstreut. Falls jemand daran denkt, nachzusehen, so sind die 
wenigen Wertgegenstände des Jarls noch immer da.

Im Schnee der Umgebung sind große Fußspuren zu finden 
– mindestens einen halben Meter lang und von bloßen Füßen. 
Weiter draißen schwinden die Spuren – ein wildes Schneetrei-
ben kommt auf und bedeckt die Spuren schnell. 

Der Clan ist führungslos, und wenn die Helden nicht von 
selbst darauf kommen, ermutigen die Ältesten sie, einen 
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Rettungstrupp zu bilden und sofort loszuziehen. Der Rest der 
Krieger muss im Dorf bleiben, um es vor weiteren Überfällen 
und auch vor den opportunistischen Clans aus dem Osten und 
Westen zu beschützen.

Die Spuren schwinden schnell, aber sie führen in den ber-
gigen Norden. Eine Spuren-lesen-Probe führt den Rettungs-
trupp in die richtige Richtung. Eine Steigerung offenbart sogar, 
dass es sich um drei Paar Spuren handelt.

Was wirklich passiert ist

Bjorn Thorkellson ist der Jarl des nahe gelegenen Dorfes 
Aldavig. Er ringt verzweifelt um das Wohlwollen des Kö-
nigs, aber dafür muss er mehr als eine Siedlung kontrollieren. 
Trundheim ist klein, aber dank seiner erfolgreicher Plünderzü-
ge in den letzten Jahren wohlhabend. Sich gegen solch fähige 
Kämpfer zu behaupten wäre schwierig und hätte vermutlich 
einen guten Teil des Dorfs zerstört, also schmiedete Thor-
kellson einen subtileren Plan. Er sammelte eine Gruppe seiner 
erfahrensten Krieger und befahl ihnen, einen Überfall von 
Monstern zu fingieren, dabei Jarl Steinar im Schlaf zu töten 
und seine Tochter zu entführen. Seine eigene Gruppe würde 
dann später „zufällig“ den Monstern begegnen, die Prinzessin 
retten und als Helden nach Trundheim einkehren. Thorkellson 
wäre neuer Jarl und mit etwas Glück würden die Skalden noch 
Jahre später Lieder darüber singen, wie er die schrecklichen 
Trolle besiegte. 

Thorkellson hat in dem verräterischen Sven Sjurson, dem er 
ein Stück Land in seinem neuen Reich versprochen hat, einen 
Verbündeten. Sven und die Angreifer töteten den Jarl im Schlaf 
und schlugen seine Tochter bewusstlos (die Frau des Jarls starb 
vor langer Zeit). Danach rissen sie leise die Wände nieder und 
zogen Sven eins über den Schädel, bevor sie sich in den heulen-
den Sturm hinaus schlichen.

Den Angreifern auf der Spur

Die Entführer sind Richtung Norden unterwegs. Eine 
Spuren-lesen-Probe mit einem Abzug von −4 aufgrund des 
sich auftürmenden Schnees führt die Verfolger schnell auf ihre 
Fährte. Schlägt die Probe fehl, muss die Gruppe eine Kon-
stitutionsprobe ablegen, um der Kälte zu widerstehen, und 
dann nochmals versuchen, die Spuren zu finden. Sollte sich 
die Gruppe entscheiden, anzuhalten und sich zu erholen (was 
zwingend erforderlich ist, falls einer von ihnen Außer Gefecht 
gerät), müssen sie sich einen vorübergehenden Unterschlupf 
errichten und sich zusammenkauern. Für je 30 Minuten in der 
Behausung wird eine Erschöpfungsstufe abgebaut.

Rudeltaktik

Nach etwa einer halben Tagesreise erreicht die Gruppe den 
Fuß des Gebirges. Der Schneesturm wird immer stärker und 
die verstreuten Bäume sind entlaubt und kahl. Während die 
Retter sich einen Weg durch die verschneite Landschaft bah-
nen, hören sie plötzlich ein Bellen hinter sich. Zwei schwarze 
Wölfe stechen aus dem weißen Schnee heraus. Sofern die 
Charaktere nicht ausdrücklich erklären, dass sie sich nicht 
umdrehen, um nachzusehen, werden sie vom Rest des Rudels 
überrascht, der sich hinter den von Büschen bedeckten Hügeln 
vor ihnen versteckt hat.

 * Wolfsrudel (6): Siehe Wölfe auf Seite 291 (SW:GER).

Nach dem Kampf können die Wikinger die Wölfe häuten, 
um an Fell und Fleisch zu kommen. Falls sie das tun, geben 
ihnen die zusätzliche Fellschicht und die frische Nahrung einen 
Bonus von +1 auf Konstitutionsproben gegen Erschöpfungs-
stufen für den Rest des Abenteuers. 

Wenn sie weiter suchen, lass‘ sie Wahrnehmungsproben ma-
chen. Der Charakter mit dem höchsten Ergebnis findet einen 
Fetzen roter Kleidung an einem der kargen Bäume. Es handelt 
sich um den teuren Stoff einer Häuptlingstochter – Brynhilde.

Eisige Klippen

Mittlerweile sind alle Trollspuren verschwunden, aber laut 
den Geschichten leben die Trolle in Höhlen weiter oben in den 
Bergen. Um dorthin zu gelangen, muss die Gruppe einige steile 
Klippen überwinden.

Lass sie drei Kletternproben ablegen. Die Proben erleiden 
einen Abzug von −2, falls die Gruppe seit ihrem Aufbruch 
Unterschlupf suchen musste, da der Schneesturm inzwischen 
stärker geworden ist.

 * Ergebnis von 1 oder weniger: Der Charakter erleidet 
2W6 Schaden, falls die erste Probe fehlschlägt, 3W6 bei 
der zweiten und 4W6 bei der dritten.

 * Fehlschlag: Der Charakter erleidet eine 
Erschöpfungsstufe.

 * Erfolg: Der Kletterer überwindet diesen Abschnitt des 
Gebirges.

Nach jedem der drei Abschnitte müssen die Helden rasten. 
Bestimme zufällig einen Charakter und zieh eine Karte aus 
dem Deck für ein Zwischenspiel. Lass dem Spieler Zeit, seine 
Geschichte zu erzählen, dann mach mit der nächsten Probe 
weiter (oder der nächsten Szene, falls es das dritte Zwischen-
spiel war).

Die Trolle

Nach dem anstrengenden Anstieg legt jeder Charakter eine 
Wahrnehmungsprobe ab. Der mit dem besten Ergebnis sieht 
Rauch von irgendwo in den Bergen aufsteigen. Mit einer erfolg-
reichen Überlebenprobe finden die Retter rasch den Ursprung. 
Bei einem Fehlschlag muss die Gruppe Konstitutionsproben 
gegen Erschöpfung mit einem Abzug von −2 ablegen, bevor sie 
die Behausung der Trolle erreicht.

Die „Trolle“ warten mit Brynhilde hinter einer Biegung in der 
Höhle. Sie haben ein wärmendes Feuer und einen Vorrat an 
Fleisch und Met. Davon ausgehend, dass die Retter sich leise 
nähern, können sie folgende Unterhaltung mit anhören. 

Eine tiefe Stimme sagt: „Du wurdest von Trollen geschnappt, 
Mädchen. Behaupte was anders, und wir bringen dich um. Du 
wirst Jarl Thorkellson heiraten und schön den Mund halten.“

Eine Mädchenstimme antwortet wütend: „Mein Vater hat keine 
Schwächlinge großgezogen. Ihr könnt mich nicht zwingen, meinen 
Clan zu verraten!“

„Das wird dir am Ende leid tun. Thorkellson wird seinen Spaß 
mit dir haben und dir danach die Kehle durchschneiden. Dann 
bringt er deine zerschundene Leiche zurück nach Trundheim und 
erzählt die traurige Geschichte, wie wir versucht haben, dich zu 
retten ... aber mit deinen letzten Worten hast du Thorkellson deine 
Liebe und dein Erbe versprochen.“
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Die Trolle lachen herzhaft und werden dann still, während 
sie heiße Brühe und Met zu sich nehmen. Das ist der perfekte 
Moment für die Helden, zuzuschlagen. In der Höhle befinden 
sich drei Plünderer, ihre Ausrüstung ganz in ihrer Nähe. Mit ei-
ner erfolgreichen Wahrnehmungsprobe entdecken die Charak-
tere zudem einen Haufen falscher „Trollfüße“ aus verschiedenen 
Felllagen in der Nähe des Feuers.

Die Gruppe sollte in der Lage sein, die Gegner zu überra-
schen. Unglücklicherweise treffen eine Runde nach Beginn 
des Kampfes Jarl Thorkellson und seine Leibwachen ein und 
greifen hinterrücks an.

Trollplünderer (3)

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

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Kämpfen W8, Klettern W6, 
Heimlichkeit W8, Spuren lesen W6, Überleben W6, Wahr-
nehmung W6, Werfen W6

Bewegungsweite: 6, Parade: 7, Robustheit: 8 (1)

Talente: Kräftig

Ausrüstung: Lederrüstung (+1), Handaxt (Stä+W6), Holz-
schild (+1 Parade), zwei Wurfäxte (Reichweite 3/6/12, Scha-
den Stä+W6)

Leibwache (2 + 1 pro Held)

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W8, Stärke W10, 
Verstand W4, Willenskraft W6

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Kämpfen W8, Klettern W6, 
Heimlichkeit W8, Spuren lesen W6, Überleben W6, Wahr-
nehmung W6, Werfen W6

Bewegungsweite: 6, Parade: 7, Robustheit: 8 (1)

Handicaps: Loyal

Talente: Kräftig

Ausrüstung: Lederrüstung (+1), Handaxt (Stä+W6), 
Holzschild (+1 Parade), zwei Wurfäxte (Reichweite 3/6/12, 
Schaden Stä+W6)

Jarl Thorkellson

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstitution W10, Stärke 
W12, Verstand W8, Willenskraft W10

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Kämpfen W10, Klettern 
W6, Spuren lesen W6, Überleben W6, Wahrnehmung W6, 
Werfen W6

Bewegungsweite: 6, Charisma: −2, Parade: 7, Robustheit: 9 (2)

Handicaps: Arrogant, Fies, Lahm

Talente: Kontrollierter Rundumschlag

Ausrüstung: Kettenrüstung (+2), Zweihandaxt (Stä+W10, 
−1 Parade), zwei Wurfäxte (Reichweite 3/6/12, Schaden 
Stä+W6)

Die Bergung 
der USS Kaine

Die USS Kaine treibt durch die kalten Weiten des Alls. Die 
Crew des Rettungsschiffs USS Clark entdeckt die Kaine und 
macht sich auf, ihr düsteres Geheimnis zu erkunden.

�Settingregeln: Dreckiger Schaden, Kritischere Fehlschläge

�Charaktere: Die Helden gehören zur Crew eines Ret-
tungsschiffs, der USS Clark. Einer von ihnen muss der Captain 
sein und in den Fertigkeiten Luftfahrt und Wissen (Astronavi-
gation) mindestens einen W8 haben. Jedes Crewmitglied muss 
mindestens Reparieren W4 haben.

Die USS Kaine

Die USS Kaine ist ein Langstrecken-Forschungsschiff, das 
von der United States Navy entwickelt wurde, um in den 
Tiefen des Weltalls nach Anomalien zu suchen – auch nach 
Zeichen außerirdischen Lebens. Nach der gefährlichen Mis-
sion, das schwarze Loch C1263 zu erforschen, galt es als ver-
misst. Das Schiff sollte auf Scannerreichweite an das schwarze 
Loch heran fliegen und detaillierte Messungen von einigen 
ungewöhnlichen Energiesignaturen, die dort entdeckt worden 
waren, vornehmen.

Leider kam die Kaine zu nah heran. Sie wurde nicht hinein 
gesogen – das hätte sie zerstört –, aber Verzerrungen der 
Schwerkraft haben den Verstand der Crew beeinflusst und sie 
zu blutrünstigen Wahnsinnigen gemacht.
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Die USS Clark

Der Computer der Clark empfing vor acht Stunden einen 
schwachen Notruf der Kaine, worauf der Captain sofort Kurs 
setzte. Das Schiff befindet sich immer noch in der Nähe des 
schwarzen Lochs C1263, ist jedoch nicht mehr gefährdet. Die 
Clark wird in zehn Minuten dort ankommen – genug Zeit für 
die Gruppe, etwaige Vorbereitungen zu treffen.

Ihr Schiff verfügt über alle möglichen Werkzeuge, Rauman-
züge mit vier Stunden Sauerstoff und Antriebsdüsen mit zehn 
Minuten Kapazität, sowie alles, was sie sonst noch brauchen 
könnten. Die Crew hat keine Waffen, aber der Captain hat 
eine Pistole und eine Kiste mit 20 Keramikpatronen in seiner 
Kabine, falls er sie benutzen möchte (Reichweite 24/48/96, 
Schaden 2W6−2, Schuss 7, durchschlägt die meisten inorgani-
schen Materialien nicht – wie zum Beispiel eine Schiffshülle!).

Die dicken Anzüge gewähren eine Panzerung von +1. Ein 
Held, der durch eine Stich- oder Schnittattacke eine Wunde 
kassiert, muss den Anzug reparieren, bevor er einen Bereich mit 
Lebenserhaltung verlässt, sonst dekomprimiert er und stirbt 
innerhalb von 2W6 Runden.

Der Anflug

Im Großen und Ganzen ist die USS Kaine intakt, auch wenn 
Teile der Außenstruktur stark bugwärts gekrümmt sind (ein 
Effekt des schwarzen Lochs). Es gibt keine offensichtlichen 
Schäden, außer der erwähnten Verformung. Scans des Schiffs 
zeigen, dass Restenergie vorhanden ist und die Lebenserhal-
tungssysteme noch funktionieren.

Um an die Kaine anzudocken ist eine einfache Luftfahrt-
probe erforderlich. Ein kritischer Fehlschlag bedeutet, dass die 
Andockmechanismen der Luftschleuse zerstört wurden und 
die Bergungsmannschaft das Schiff mit Raumanzügen verlas-
sen muss, um zur Luftschleuse der Kaine zu gelangen. Dies 
verbraucht zwei Minuten der Antriebskraft jedes Raumanzugs.

Lebenserhaltung und Schwerkraft

Die Lebenserhaltungssysteme funktionieren, aber der Ge-
nerator für künstliche Schwerkraft wurde durch die Belastung 
überladen. Die Bergungsmannschaft trägt elektromagnetische 
Stiefel, was ihr erlaubt, normal zu laufen (selbst an Wänden 
oder an der Decke!), jedoch nur mit halber Bewegungsweite 
und einem Abzug von −2 auf alle physischen Handlungen.

Sollte ein Charakter seine elektromagnetischen Stiefel deak-
tivieren, driftet er in die Richtung, in die er sich zuletzt bewegt 
hat. Die Bewegungsweite entspricht dabei der Bewegungsweite 
der Vorrunde, kann jedoch mit den Mikrodüsen des Anzugs 
um 1 oder 2 pro Runde erhöht oder gesenkt werden.

Bewegen mit einer Bewegungsweite unter 6 erfordert keine 
Probe. Ab 7 oder mehr muss der Charakter Geschicklichkeits-
proben ablegen, um scharfe Kurven zu nehmen, durch eine 
Luke zu manövrieren, einen Nahkampfangriff auszuführen, 
usw. Bei einem Fehlschlag mit einer Bewegungsweite unter 
10 erhält der Charakter eine Erschöpfungsstufe durch Prel-
lungen und Kratzer. Bei einer Bewegungsweite von 10 oder 
mehr erleidet er 1W6 Punkte Schaden pro 5“ Bewegungsweite 
(abgerundet).

Die Mannschaft der Kaine erleidet keine Abzüge durch die 
Schwerelosigkeit.  Sie sind ziemlich verrückt und haben sich 
mittlerweile an die Gegebenheiten angepasst, so dass sie sich 
ohne Mühe durch das Schiff bewegen, und sogar wie Insektoi-
de an Wänden und Decken entlang huschen können.

Sollte der Bergungsmannschaft jedoch die Reparatur der 
künstlichen Schwerkraft auf der Kaine gelingen, wendet sich 
das Blatt. Die verwirrte Mannschaft der Kaine erleidet einen 
Abzug von −2 auf alle physischen Handlungen!

Plan der Kaine

 * Brücke: Die Navigations- und Steuerungsgeräte der 
Kaine brauchen umfassende Reparaturen, bevor sie wieder 
gesteuert werden kann. Jeder Reparaturversuch benötigt 
einen ganzen Tag und hat einen Abzug von −2 (zusätzlich 
zu allen Abzügen für Schwerelosigkeit).

 * Kabine des Captains: Eine ehemals sehr ordentliche 
Kabine ist jetzt ein heilloses Durcheinander, in dem eine 
Sammlung alter maritimer Antiquitäten und Kuriositäten 
durch den Raum treiben.

 * Kantine: Leichte Tische und Stühle schweben durch den 
Raum, zusammen mit dem Körper eines Mannschaftsmit-
glieds der Kaine. Eine Probe auf Heilen oder Wissen (Me-
dizin) offenbart die Todesursache recht schnell als multiple 
Stichwunden. Falls das Team die Kantine durchsucht, 
finden sie mit einem erfolgreichen Wahrnehmungswurf ein 
Fleischermesser (Stä+W4).

 * Labore:  Die Kaine beinhaltet drei hochmoderne Labore. 
Mit erfolgreichen Wahrnehmungsproben können die Mann-
schaftsmitglieder in jedem Labor eine kleine improvisierte 
Waffe (siehe Savage Worlds: Gentleman‘s Edition Revised, 
Seite 106) finden, falls sie speziell nach so etwas suchen.

 * Lagerräume: Vielerlei Standardausrüstung wird in diesen 
Räumen gelagert, einschließlich Ersatzraumanzügen und 
Reparaturwerkzeug, aber nichts von unmittelbarem Nutzen. 
Eine erfolgreiche Wahrnehmungsprobe bringt ein pneuma-
tisches Bolzenschussgerät (Reichweite 6/12/24, Schaden 
2W6, Schuss 6) zu Tage, welches mit Schießen oder Reparie-
ren abgefeuert werden kann.

 * Mannschaftsquartiere: Jede Kabine ist ein Abbild ihres 
vorigen Bewohners. Einige sind ordentlich und sauber, 
während andere sich in leicht unordentlichem bis völlig 
chaotischem Zustand befinden. In keinem der Räume 
findet sich etwas Hilfreiches oder etwas von Bedeutung.

 * Maschinenraum: Der Maschinenraum erstreckt sich über 
zwei Ebenen, mit einem Balkon, auf dem man einen Groß-
teil des Hauptdecks überblicken kann. Der Schiffsantrieb 
funktioniert, aber der künstliche Schwerkraftgenerator 
ist kurzzeitig überladen. Zehn Minuten Arbeit und eine 
erfolgreiche Reparierenprobe mit einem Abzug von −2 
setzen ihn wieder instand.

Irgendetwas stimmt nicht

Unabhängig davon wie die Bergungsmannschaft bei der Un-
tersuchung der Kaine vorgeht, findet sie im dritten Abteil, das sie 
nach Ankunft betritt, eine Leiche. Der Körper treibt durch den 
Raum, die Gliedmaßen verrenkt, sich leicht in der Schwerelosig-
keit drehend. Ein Nebel aus Bluttropfen scheint ihn regelrecht zu 
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umkreisen. Mit einer erfolgreichen Probe auf Heilen oder Wis-
sen (Medizin) lässt sich die Todesursache als Blutverlust durch 
zahlreiche Schnitte, Stiche und sogar Bisse bestimmen.

Hinterhalt

Direkt nachdem die Mannschaft den Raum verlässt, in dem 
sie den Körper findet, werden sie von drei ehemaligen Mann-
schaftsmitgliedern der Kaine angegriffen. Falls möglich, werden 
die Verrückten versuchen, die Gruppe in einem Durchgang 
von beiden Seiten anzugreifen, und dabei an der Decke oder an 
Wänden entlang krabbeln. Sie besitzen außer ihren Zähnen, 
Händen und Füßen keine Waffen.

Abgeschnitten!

Nur Augenblicke nachdem der Hinterhalt begonnen hat, 
stürmen vier andere Mannschaftsmitglieder der Kaine die 
Luftschleuse zur Clark. Jeder Charakter an der Schleuse wird 
angegriffen. Falls niemand dort ist, stürmen die Wahnsinnigen 
die Luftschleuse und lösen die Andockröhre manuell.

Die Luftschleusen bewahren die Integrität der Atmosphären 
beider Schiffe, aber die Dekompression der Andockröhre treibt 
beide Schiffe voneinander weg.

Sofern nicht einer der Charaktere an Bord der Clark 
geblieben ist, kann die Bergungsmannschaft nur mit einem 
ausgedehnten Außenbordeinsatz zurück zu ihrem Schiff. Dies 
erfordert eine Geschicklichkeits- oder Verstandprobe, um den 
Abstand zu überbrücken. Bei einem Fehlschlag verbraucht der 
Raumfahrer zwei Minuten Antriebskraft und benötigt einen 
weiteren Versuch. Bei einem kritischen Fehlschlag sind es sogar 
fünf Minuten. Verbraucht ein Held seine gesamte Antriebs-
kraft, schwebt er in der Leere des Alls, bis er gerettet wird. 

Das letzte Gefecht

Der Captain der Kaine, Bill Weir, und die verbleibenden 
fünf Mannschaftsmitglieder haben sich im Maschinenraum 
eingenistet. Einer von ihnen schwebt schlaff durch das Haupt-
deck und gibt vor, tot zu sein, während die anderen sich in 
den Schatten des Balkons verstecken. Falls sich ein Mitglied 
der Bergungsmannschaft dem „Toten“ nähert, erwacht dieser 
plötzlich zum Leben und greift an. Das unglückliche Opfer 
muss eine Furchtprobe bestehen, es sei denn, es sagt explizit, 
dass es einen Trick erwartet. Unabhängig davon müssen alle 
Mitglieder der Bergungsmannschaft überprüfen, ob sie über-
rascht werden.

Der Captain und der Rest der Mannschaft greifen in der 
nächsten Runde von oben an. Behandle dies wie einen rück-
sichtslosen Angriff (siehe Savage Worlds: Gentleman‘s Edition 
Revised, Seite 152). Die Wahnsinnigen kämpfen bis zum Tod. 
Zwei der Mannschaftsmitglieder sind mit Fleischermessern aus 
der Kantine bewaffnet (Stä+W4). Verwende für Captain Weir 
die Werte eines Mannschaftsmitglieds, behandle ihn aber als 
Wildcard. Er besitzt zudem ein Bolzenschussgerät, wie weiter 
oben beschrieben.

Manschaftsmitglied

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

Fertigkeiten: Heimlichkeit W8, Kämpfen W8, Werfen W6

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

Talente & Handicaps: Blitzhieb

Besondere Merkmale:

 * Biss/Schlag/Tritt: Stä. (Zählt als bewaffneter Angriff.)
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Die Feuer 
von Ascalon

Die plündernden Horden sind im Anmarsch und eine 
Gruppe von Elfenspähern muss ihnen möglichen Nachschub 
verwehren. Das Dorf Ascalon liegt auf ihrem Weg und muss 
vollständig niedergebrannt werden – falls die Dorfbewohner 
davon überzeugt werden können. 

�Settingregeln: Keine

�Charaktere: Die Helden sind alle Elfen oder enge Freunde 
der Elfen, die gemeinsam einen schrecklichen Krieg gegen einen 
grausamen Feind führen.

Die Prämisse dieser Savage Tale ist, dass es einen großen 
Krieg in einer typischen Fantasywelt mit Elfen, Zwergen, Men-
schen und Orks gibt. 

Es wird angenommen, dass die Gruppe ausschließlich aus 
Elfen besteht, die in der menschlichen Gesellschaft bestenfalls 
als abgehoben, schlimmstenfalls  aber als Außenseiter gelten.

Das Abenteuer kann entsprechend abgeändert werden, dass 
es in andere Settings passt – auch solche, in denen es weder El-
fen noch Menschen gibt. Wichtig ist nur, dass die Spielergruppe 
aus Charakteren besteht, denen die Einwohner Ascalons nicht 
so einfach vertrauen werden.

Die Orks können dabei eine beliebige Macht des Chaos und 
der Zerstörung sein – was zählt ist allein, dass, falls die wert-
vollen Ressourcen des Dorfes in die Hände der Horden fallen, 
dies Schreckliches für die Bewohner und Elend für das gesamte 
Königreich bedeuten würde. 

Der Auftrag

Die Helden sind Elfenspäher, die mit einer wichtigen 
Aufgabe betraut sind. Während die Hauptarmee den Orkhor-
den zusetzt, werden die Abenteurer ausgesandt, um das Dorf 
Ascalon niederzubrennen. Diese Entscheidung wurde vom 
Kriegsrat der Verbündeten getroffen, zu denen auch die Men-
schen gehören, doch waren die Elfen am nächsten und wurden 
deshalb ausgesandt, das Dorf zu vernichten.

Lies folgenden Text vor oder gib mit eigenen Worten wieder, 
was der Kommandant sagt, sobald du bereit bist, das Abenteu-
er zu beginnen.

Die Horde kommt schneller näher, als es irgendjemand für 
möglich gehalten hätte. Aber alle Armeen marschieren mit ihren 
Mägen. Ich werde unsere Hauptarmee im Galgenwald in einen 
bitteren Kampf gegen die Orks führen. Eure Aufgabe wird es sein, 
zu dem Menschendorf Ascalon zu eilen und … ich befürchte … es 
niederzubrennen.

Ascalon hat ertragreiches Ackerland und die reichliche Ernte 
würde die Orks nähren, so dass ihr Raubzug noch Monate an-
dauern könnte. Selbst das Holz der Wohn- und Gasthäuser muss 
zerstört werden, damit es nicht für Waffen und Belagerungsgerät 
verwendet werden kann.

Die Horde ist zu schnell näher gekommen. Die Dorfbewohner 
konnten nicht vom Kriegsrat informiert werden und müssen wahr-
scheinlich gezwungen werden, zu gehen. Überzeugt sie, zu gehen, 
und fügt ihnen keinen Schaden zu – aber Ascalon muss brennen. 
Zieht sofort los!

Die Helden erhalten Pechfackeln und zwei Flaschen mit 
schnell brennendem Öl, um die größten Gebäue so schnell 
wie möglich in Brand zu stecken. Ascalon liegt eine Stunde 
Fußmarsch entfernt, Pferde stehen nicht zur Verfügung und 
die Helden müssen sofort losziehen.

Der Marsch ist lang und ermüdend. Lass jeden Späher eine 
Konstitutionsprobe ablegen. Wer sie nicht schafft, erleidet 
eine Erschöpfungsstufe, bevor die Gruppe Ascalon erreicht. 
Charaktere mit dem Talent Flink erhalten einen Bonus von +2. 
Die Erschöpfungsstufe kann mit einer dreißigminütigen Rast 
abgebaut werden. Das ist wertvolle Zeit, die die Abenteurer 
kaum haben werden.

Spähtrupp

Die Straße vom Elfenlager nach Ascalon windet sich durch 
grüne, von Büschen bedeckte Hügel. Lass die Gruppe nach 
der Hälfte des Weges Wahrnehmungsproben ablegen. Wer 
diese schafft, kann Kampfeslärm von etwas weiter vorne auf 
der Strecke hören, und in der ersten Runde seine Gegner 
überraschen, falls er möchte. 

Was sie sehen können, ist ein umgekippter Karren mit 
Früchten, Gemüse und Mehl. Zwei Pferde versuchen, sich 
aus dem verdrehten Joch zu befreien, und drei Bauern tun ihr 
Bestes, sich drei Orks vom Leib zu halten, die sie auf räudigen 
Ebern reitend umkreisen. Die Orks suchen Nahrung für die 
Hauptarmee und jagten den Karren mehrere hundert Meter, 
bevor der Fahrer eine scharfe Kurve fuhr und dabei unglückli-
cherweise die Kontrolle verlor. 

 * Orks (3): Die Orks reiten auf Ebern. Verwende für die 
Orks die Werte auf Seite 295 (SW:GER), für die Eber die 
Werte am Ende des Abenteuers. Die Orks haben zusätz-
lich Reiten W6.

Davon ausgehend, dass die Orks getötet oder vertrieben 
werden, danken die Menschen ihren Rettern und erklären, dass 
die Nahrungsmittel ein Geschenk für den Kriegsrat sein soll-
ten. Der Anführer der kleinen Gruppe ist Nathan Crenshaw. 
Er und seine Leute fangen an, den Karren wieder aufzurichten 
(was zehn Minuten dauert). Dann macht er sich auf den Weg 
zurück nach Ascalon, um die Ältesten zu warnen und sich an 
eventuellen Gesprächen zu beteiligen. Falls die Elfen ihre Auf-
gabe nicht erwähnen, macht er sich nichts ahnend auf den Weg 
zum Lager der Verbündeten. 

Der Älteste

Die Erwachsenen des Dorfes sind alarmiert, als sie die mys-
teriösen Elfen sehen, wie sie dreist in ihre Stadt kommen. Die 
Kinder hingegen sammeln sich und bewundern die seltsamen 
Besucher. Als die Elfen nach jemandem mit Entscheidungsge-
walt fragen, verweist man sie an den Ältesten Elias Stosham, 
den Vorsteher des Dorfes.

Stosham von der Aufgabe der Elfen zu überzeugen ist eine 
extrem schwierige Aufgabe. Verwende das System für soziale 
Konflikte auf Seite 199 der Savage Worlds: Gentleman‘s Edition 
Revised. Die Fremden würfeln mit einem Abzug von −4, es 
sein denn, sie wurden von Crenshaw nach dem Hinterhalt ins 
Dorf zurück begleitet. In diesem Fall reduziert seine Aussage, 
dass die Elfen ihn und seine Begleiter gerettet haben, den 
Abzug auf −2.
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Falls die Elfen den Konflikt verlieren oder er unentschieden 
ausgeht, werden die Dörfler feindselig und greifen an, sofern die 
Elfen nicht willens sind, zu gehen.

Gewinnen die Elfen die Auseinandersetzung mit einem oder 
zwei Erfolgen, befiehlt Stosham den Dorfbewohnern, sich den 
„Forderungen“ der Elfen zu fügen. Langsam sammeln die Dörf-
ler ihre Besitztümer und ihre Lieben, verlassen das Dorf und 
verschwinden langsam am Horizont. 

Gewinnen die Helden mit drei oder mehr Erfolgen, sammeln 
die Dörfler ihre Besitztümer und schicken ihre Frauen, Kinder 
und Alten an Orte, die weiter hinter der Frontlinie liegen. Die 
Männer hingegen schließen sich der Armee der Verbündeten 
an und hoffen, die Orks besiegen zu können, bevor noch mehr 
Dörfer geopfert werden müssen.

Kämpfer des Dorfes (15)

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

Fertigkeiten: Kämpfen W4, Wahrnehmung W6

Bewegungsweite: 6, Parade: 4, Robustheit: 5

Ausrüstung: Heugabeln (Stä+W4, Parade +1) oder Sensen 
(Stä+W6)

Brenne, brenne lichterloh!

Ob sie nun geschlagen wurden oder dem Plan widerwillig 
zugestimmt haben, die Dorfbewohner gehen. Aber ganz egal, wie 
überzeugend die Elfen waren, sie werden ihnen nicht dabei hel-
fen, ihr eigenes Dorf niederzubrennen. Gerade als die Elfen das 
Feuer legen wollen, kommt eine Gruppe plündernder Orks an.

Es gibt vier Punkte, die in Brand gesteckt werden müssen, 
damit das Dorf wirklich zerstört ist: das Gasthaus zum Wilden 
Löwen, das Getreidesilo, die Brücke und die Ställe. In den 
Ställen befinden sich noch immer 2W6 Pferde und Esel. Die 
Helden müssen also zunächst entscheiden, ob sie sie evakuie-
ren oder nicht. Lautes Schreien und eine erfolgreiche Ein-
schüchternprobe verscheucht 1W4 Tiere pro Runde, bei einer 
Steigerung sind es doppelt so viele. Jeder mit einem Tiergefähr-
ten oder dem Talent Tierempathie erhält einen Bonus von +2 
auf seine Probe. Die Macht Tierfreund kann auf das Leitpferd 
im Stall gesprochen werden. Alle anderen folgen dann in der 
nächsten Runde. 

Diese vier Orte anzuzünden stellt sicher, dass das Dorf und 
seine Vorräte nicht den marodierenden Grünhäuten zum Opfer 
fallen. Ein Held kann eines der Gebäude anzünden, wenn er 
seine Runde neben ihm beginnt, eine brennende Fackel und eine 
Ölflasche hat, nicht Angeschlagen ist und eine Verstandprobe 
schafft. Ein Fehlschlag bei der Probe bedeutet, dass zwar eine 
kleine Flamme entsteht, diese aber nicht stark genug ist, das 
ganze Objekt in Flammen zu setzen.

Sollte irgendeine dieser Bedingungen nicht gegeben sein, 
muss der Brandstifter in der nächsten Runde einen neuen 
Versuch starten.

 * Orkhäuptling: Verwende die Werte auf Seite 296 
(SW:GER) und ergänze sie durch Reiten W8.

 * Orkplünderer: Es handelt sich um 20 Orks, die auf 
riesigen Ebern (siehe unten) reiten. Orkplünderer haben 
zusätzlich Reiten W6. 

Kriegseber

Diese gewaltigen Eber sind die Reittiere der Orkhorde. Sie 
sind 350 Kilogramm Muskeln, Hauer, Gestank und Eigen-
willigkeit. Nur Orks sind normalerweise robust genug, sie zu 
zähmen und zu reiten.

Attribute: Geschicklichkeit W4, Konstitution W10, Stärke 
W10, Verstand W4 (T), Willenskraft W6

Fertigkeiten: Einschüchtern W8, Kämpfen W8, Wahrneh-
mung W8

Bewegungsweite: 10, Parade: 6, Robustheit: 9

Besondere Fähigkeiten:

 * Aufspießen: Kann ein Kriegseber wenigstens 6“ heran-
stürmen, bevor er angreift, erhält er einen Bonus von +4 
auf den Schaden seiner Hauer.

 * Flink: Kriegseber haben einen W10 statt eines W6 als 
Sprintwürfel.

 * Größe +2: Kriegseber wiegen 350 Kilogramm.

 * Hauerhieb: Stä+W6.

Crime City: Die 
Verfolgungsjagd

Crime City wird zum ersten Mal in dem frei verfügbaren 
Onesheet Die Moskau-Connection vorgestellt. Das folgende 
Abenteuer schließt unmittelbar daran an, daher empfehlen wir 
dir, es herunter zu laden und zuerst zu spielen, es ist aber auch 
nicht zwingend notwendig.

Die Action beginnt Augenblicke nachdem eine kleine Grup-
pe von Mitgliedern der russischen Mafia eine Terroristenzelle 
davon abgehalten hat, eine seltsame Fracht in Empfang zu 
nehmen. Jetzt müssen sie damit entkommen.

�Settingregeln: Blut und Eingeweide, Dreckiger Schaden, 
Fertigkeitsspezialisierung, Kritischere Fehlschläge, Die Macht 
des Jokers

�Charaktere: Die Spielercharaktere sind allesamt Krimi-
nelle, die der russischen Mafia angehören oder für sie arbeiten. 
Du findest die empfohlenen Charaktere auf der nächsten Seite.

In Medias Res

Am Ende der Moskau-Connection hat die Gruppe Mahmoud 
Abbas und eine Zelle der Roten Hand aufgehalten und die 
mysteriöse Fracht, die sich im Laderaum eines großen Liefer-
wagens befand, an sich gebracht. Was für eine Fracht ist das? 
Das liegt bei dir, dem Spielleiter, sie muss nur groß genug sein, 
damit ein Lieferwagen für den Transport notwendig ist. Es kann 
sich um eine Atombombe handeln, vielleicht aber auch etwas 
Abgefahreneres – wie Brocken von der Tunguska-Explosion im 
Jahr 1908, oder ein Artefakt aus Tschernobyl (die Fracht kam 
schließlich auf einem Schiff namens Tschernobyls Rache). Oder 
es ist ein seltsamer Gegenstand, mit dem die Gangster gar nichts 
anzufangen wissen.

Ungeachtet der Art der Ladung müssen die Russen sie 
schnell in eines ihrer Lagerhäuser schaffen. Verstärkung der 
Roten Hand ist bereits unterwegs und es bahnt sich eine Ver-
folgungsjagd durch die Straßen New Yorks an.



12

Wahl der Waffen

Beginne damit, dass einer der Russen (Ivan, falls du die vorge-
fertigten Charaktere verwendest, da er Farsi spricht) durch eines 
der Funkgeräte der Terroristen hört, dass die Verstärkung „gleich 
da sei“. 

Gib den Spielern dann genau eine Minute, um zu klären, 
welche Fahrzeuge sie nehmen, wer mit wem fährt und wer was 
lenkt. Sie müssen auf jeden Fall den Lieferwagen mitnehmen, 
da sich die Fracht noch darin befindet, und Mahmoud Abbas’ 
Motorrad steht auch noch um die Ecke. Alexy hat außerdem 
einen schwarzen 2005er Ford Tahoe mit gepanzerten Türen in 
der Nähe.

 * Motorrad (2009 Kawasaki Ninja): Beschl./Max. 20/40, 
Robustheit 8 (2), Besatzung 1.

 * SUV (2005 Ford Tahoe): Beschl./Max. 15/35, Robust-
heit 17 (7) an den Seiten und 14 (3) vorne und hinten, 
Besatzung 1+7, Airbags. Beachte, dass der Tahoe durch die 
Panzerplatten etwas langsamer und robuster ist als normal.

 * Lieferwagen: Beschl./Max. 5/25, Robustheit 14 (1), 
Besatzung 1.

Die Jagd beginnt

Das gesamte Abenteuer ist eine Verfolgungsjagd. Sag der 
Gruppe, dass ihr Ziel ist, zu verhindern, dass die Fracht in die 
Hände der Terroristen der Roten Hand gelangt, und dass sie 
nicht wissen, mit wie viel Verstärkung sie rechnen müssen. 
Selbst wenn sie die ersten losgeworden sind, können immer 
noch mehr nachkommen. Sollten die Russen geschlagen 
werden, fällt die geheimnisvolle Fracht den Terroristen direkt 
wieder in die Hände. 

Dies ist eine ausgedehnte Verfolgungsjagd von zehn Runden. 
Die Regeln für Verfolgungsjagden findest du auf Seite 203 der 
Savage Worlds: Gentleman‘s Edition Revised. Das Ziel der Helden 
ist es, mit dem Lieferwagen und seiner Ladung zu fliehen. Falls 
der Lieferwagen und die Helden nach zehn Runden noch im 
Rennen sind, hängen sie ihre Verfolger ab und entkommen. Falls 
der Lieferwagen gestoppt wird, siehe „Letztes Gefecht“, unten.

Die Gegenseite setzt sich aus fanatischen Mitgliedern der 
Roten Hand zusammen, die in zwei Autos und auf sechs Mo-
torrädern fahren.

 * 6 x Motorrad (unterschiedliche ältere Modelle): Beschl./
Max. 15/35, Robustheit 8 (2), Besatzung 1.

 * 2 x Mittelklasseautos: Beschl./Max. 20/40, Robustheit 
11 (3), Besatzung 1+3.

Die Motorräder haben jeweils einen Fahrer. Die Autos haben 
einen Fahrer, der nicht angreift, sowie drei Passagiere, von 
denen jeweils zwei pro Runde angreifen können.

Bedenke, dass, falls die Terroristen im Vorteil sind, nicht mehr 
als ein Drittel von ihnen ein gegebenes Ziel angreifen kann, da 
die Fahrzeuge sich durch den Verkehr schlängeln müssen.

Komplikationen

Die unvermeidlichen Komplikationen spiegeln den Verkehr, 
Baustellen oder Sackgassen wider. Sollte eine der beiden Seiten 
außerdem ein rotes Ass ziehen, bedeutet das, dass die Polizei zur 
Verfolgungsjagd hinzu stößt. In der ersten Runde, nachdem das 

Ass gezogen wurde, ist es ein einzelner Streifenwagen. Würfele 
danach zu Beginn jeder Runde einen W6. Bei einem Ergebnis 
von 4 oder mehr kommt ein weiterer Streifenwagen hinzu.

 * Streifenwagen: Beschl./Max. 20/45, Robustheit 12 (3), 
Besatzung 2. Verwende die Werte von Soldaten für die 
Polizisten (Seite 202, SW:GER). Sie sind mit Pump-
Action-Schrotflinten und 9mm-Pistolen ausgerüstet. Pro 
Streifenwagen kann nur ein Polizist pro Runde angreifen, 
dieser schießt aber höchstens auf mittlere Entfernung, um 
keine Zivilisten zu gefährden.

Letztes Gefecht

Falls die Russen aus irgendeinem Grund anhalten, steigen 
die Mitglieder der Roten Hand aus und kämpfen die nächs-
ten zwei Runden. Am Anfang der dritten Runde stößt eine 
weitere Welle (zwei Autos und sechs Motorräder) hinzu und 
greift ebenfalls an. Behandle die zweite Welle als eigenständige 
Gruppe. Die Autos versuchen vielleicht, den Tahoe zu rammen, 
während die Motorradfahrer in Kreisen fahren und schießen, in 
der Hoffnung, aufgrund ihrer schnellen Bewegung nicht getrof-
fen zu werden. Nach drei weiteren Runden kommt ein Laster 
mit noch einem Dutzend Terroristen an.

Falls die Russen inzwischen nicht mehr wegfahren können 
(womit die ausgedehnte Verfolgungsjagd von vorne beginnen 
würde), sollten sie die Ladung am besten aufgeben und durch 
eine Seitengasse verschwinden. Die Rote Hand folgt ihnen 
nicht – sie sind aufmarschiert, um ihre Lieferung zu sichern. 
Die Gruppe wird sich vielleicht etwas einfallen lassen wollen, 
wie sie diese zurückbekommt, bevor die Terroristen sie – wie 
auch immer – einsetzen können.

Terrorist der Roten Hand

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

Fertigkeiten: Fahren W6, Heimlichkeit W6, Kämpfen W8, 
Schießen W8, Wahrnehmung W8, Wissen (Englisch) W6

Charisma: −2, Bewegungsweite: 6, Parade: 6, Robustheit: 7

Handicaps: Fies, Loyal (zur Roten Hand)

BeispielCharaktere

Alexy „Der Hai“ Petrovich

Rang: Fortgeschritten

Attribute: Geschicklichkeit W8, Kons-
titution W6, Stärke W6, Verstand W8, 
Willenskraft W6

Fertigkeiten:
Einschüchtern W6, Fahren W8, Hei-
len W4, Heimlichkeit W6, Kämpfen 
W4, Schießen W8, Überreden W6, Wahrnehmung W8, 
Wissen (Englisch) W6

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

Handicaps: Außenseiter (Russe), Gesucht (schwer, Alexy wird 
vom FBI überwacht – und vielleicht auch von der ein oder an-
deren russischen Fraktion, aber das ist eine andere Geschichte), 
Loyal (zu Familie und Freunden)
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Talente: Adlig (Die Petrovich-Familie)

Ausrüstung: 9mm-Glock-Pistole (Reichweite 12/24/48, Scha-
den 2W6, 17 Schuss). In Alexys Tahoe befindet sich zudem 
eine Schrotflinte (Reichweite: 12/24/48, Schaden: 1–3W6, FR 
2, +2 auf Schießen), ein besonders guter Erste-Hilfe-Kasten 
(+2 auf Heilen, 4 Anwendungen), vier Liter Wasser, 20 Liter 
Benzin sowie ein paar DVDs, die Alexy noch nicht in die 
Videothek zurückgebracht hat (Disney-Filme, ob ihr’s glaubt 
oder nicht).

Hintergrund: Für einen Verbrecherboss ist Alexy gar nicht 
so übel. Seinen Spitznamen trägt er, weil er angeblich einen 
Informanten zerstückelt und an die Haie in Queens verfüttert 
hat. Das ist zwar nicht wahr, Alexy lässt aber alle Welt in dem 
Glauben, dass es stimmt. Er antwortet auf Nachfrage oft: „Ach 
was, die Leute nennen mich so, weil ich so ein Hai bin was 
Mädels angeht.“ Alexy ist sehr intelligent und zudem äußerst 
gründlich. Die Geschichte mit seinem Cousin Gennedy ist eine 
seltene Ausnahme.

Ivan „SoldierBoy“ Petrovich

Rang: Fortgeschritten

Attribute: Geschicklichkeit W8, Kons-
titution W6, Stärke W6, Verstand W6, 
Willenskraft W8

Fertigkeiten:
Einschüchtern W8, Fahren W6, 
Heimlichkeit W6, Kämpfen W8, Pro-
vozieren W6, Schießen W8, Spuren lesen W6, Wahrnehmung 
W6, Wissen (Englisch) W6

Charisma: −2, Bewegungsweite: 4, Parade: 6, Robustheit: 5

Handicaps: Außenseiter (Russe), Lahm, Loyal (zu Familie und 
Freunden)

Talente: Eiserner Wille, Volles Rohr!

Ausrüstung: MP5-Maschinenpistole (Reichweite 12/24/48, 
Schaden 2W6, FR 3, 30 Schuss), zwei zusätzliche Magazine

Hintergrund: Ivan Petrovich vergöttert seinen großen Bruder 
und tut alles, um ihm zu zeigen wie stark und unabhängig er 
doch ist. Er trat nach 9/11 der US Army bei und war später 
auf zwei Einsätzen im Irak, bevor er durch eine Sprengladung 
eine Gehbehinderung erhalten hat. Er ist rauflustig, zäh und 
sehr erfahren, aber seine Arbeit mit richtigen Soldaten lässt ihn 
hin und wieder an den Machenschaften seiner Familie zweifeln.

Irina „Der Rock“ Gregorovna

Rang: Fortgeschritten

Attribute: Geschicklichkeit W8, Kon-
stitution W6, Stärke W6, Verstand 
W6, Willenskraft W8

Fertigkeiten:
Fahren W4, Heimlichkeit W8, Kämp-
fen W6, Schießen W8, Überreden W8, 
Umhören W6, Wahrnehmung W6, Wissen (Englisch) W6

Charisma: +2, Bewegungsweite: 6, Parade: 5, Robustheit: 5

Handicaps: Außenseiter (Russe), Loyal (zu Familie und 
Freunden), Rachsüchtig

Talente: Kampfreflexe, Sehr Attraktiv

Ausrüstung: 9mm-Pistole (Reichweite 12/24/48; Schaden 
2W6, 9 Schuss), zwei zusätzliche Magazine, Schnappmesser 
(Stä+W4)

Hintergrund: Alexys Lieblingsmädel ist Irina. Irina stellt eine 
neue Ära in der Familie dar – eine, in der Frauen so langsam 
auch mitmischen. Sie ist umwerfend, und das weiß sie auch. Sie 
nutzt ihren Charme häufiger um Alexys Rivalen auszuspionie-
ren oder abzulenken.

Piotr „Der Bulle“ Fydorovich

Rang: Fortgeschritten

Attribute: Geschicklichkeit W6, Kon-
stitution W10, Stärke W10, Verstand 
W4, Willenskraft W6

Fertigkeiten:
Einschüchtern W6, Fahren W6, 
Heimlichkeit W4, Kämpfen W10, 
Schießen W4, Wahrnehmung W4, Werfen W4, Wissen (Eng-
lisch) W4

Charisma: −2, Bewegungsweite: 6, Parade: 7, Robustheit: 8

Handicaps: Ahnungslos, Außenseiter (Russe), Loyal (zu Fami-
lie und Freunden)

Talente: Blitzhieb, Kräftig, Lieblingswaffe (Louisville-Baseball-
schläger), Rundumschlag

Ausrüstung: Louisville-Baseballschläger (Stä+W6), Kaugum-
mi, Haarspray und Kamm

Hintergrund: Der Bulle ist mit Alexy zusammen aufgewach-
sen, hat jedoch die meiste Zeit im Fitnessstudio zugebracht 
oder Sport getrieben. Er ist ein gewaltiger Berg von einem 
Mann, und es macht ihm Spaß, das auch zu zeigen, indem er 
sich gewöhnlich weigert, Schusswaffen und Klingen zu verwen-
den – obwohl er damit umgehen kann. Seine Lieblingswaffe 
ist sein Louisville-Baseballschläger. Und er liebt es, diesen zu 
küssen, bevor er damit loslegt.

Johnny „Remora“ Mancebo

Rang: Fortgeschritten

Attribute: Geschicklichkeit W10, 
Konstitution W8, Stärke W6, Ver-
stand W4, Willenskraft W6

Fertigkeiten:
Heimlichkeit W8, Kämpfen W10, 
Klettern W6, Schießen W4, Schlösser 
knacken W8, Wahrnehmung W6, Wissen (Russisch) W4

Charisma: −2, Bewegungsweite: 6, Parade: 7, Robustheit: 5 

Handicaps: Außenseiter (Nichtrusse in einer russischen Ban-
de), Klein, Loyal (zu Familie und Freunden)

Talente: Dieb, Erstschlag, Schnell, Schnellziehen

Ausrüstung: Dietriche, Schnappmesser (Stä+W4)

Hintergrund: Johnny ist kein Russe, aber mit den Jungs groß-
geworden und spricht ganz passabel russisch. Er ist ein ziem-
lich schmächtiger, kleiner Mann und wird regelmäßig gar nicht 
von den Leuten wahrgenommen, bis er ein armes Schwein von 
hinten absticht. Seinen Spitznamen hat er, weil er Alexy (dem 
Hai) ständig so eng auf den Fersen hängt.
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Der Leib des Osiris

Die Helden sind Mitglieder eines Teams des Gentlemen’s 
Clubs – einer Gruppe von Forschern und Visionären, die mit 
dem Weltenkompass fremde Welten bereisen und unsere Welt 
vor den Intrigen der Ottaviano Corporation beschützen. Sie 
werden beauftragt, ein außerweltliches Artefakt zu bergen, nicht 
ahnend, dass die Corporation ebenfalls von dem Artefakt weiß.

�Settingregeln: Keine

�Charaktere: Die Spieler sind Helden, die für den Gentlemen’s 
Club arbeiten, also Ermittler, Forscher, Diebe, Reporter etc.

Die Helden werden von Professor Tom Foster, einem der 
Träger eines Weltenkompasses, beauftragt, eine ägyptische 
Statue aus dem Haus eines Privatsammlers zu „bergen“. Bei der 
Statue handelt es sich um eine Darstellung des Körpers von 
Osiris. Legenden zufolge erlaubt das Artefakt seinem Besitzer 
den Übergang in das Totenreich des altägyptischen Glaubens. 
Derzeit ist sie jedoch unvollständig, da ihr Kopf fehlt. Mit einer 
Nachforschenprobe können die Helden in Toms Notizbuch 
(Seite 103, SW:GER) einen Hinweis zu der Statue finden.

Der Widersacher

Die Ottaviano Corporation hat währenddessen ebenfalls 
einen ihrer Männer auf das Artefakt angesetzt: Wladimir Berg-
ric, einen erfahrenen Dieb und Schmuggler. Wladimir arbeitet 
nicht alleine und hat in der Nacht zuvor unter anderem einen 
Wachmann bestochen, um die Statue während seiner Schicht 
unbemerkt gegen eine Fälschung austauschen zu können. Dazu 
wird sich ein Computerexperte der Ottaviano Corporation über 
einen verborgenen Transceiver, den Wladimir bei sich trägt, in 
das Sicherheitssystem der Villa hacken und es kurzfristig deakti-
vieren. Am nächsten Tag soll Wladimir das Artefakt in einem 
Hotel in der Innenstadt einem Kontaktmann übergeben. Falls 
er den Helden zuvorkommt, können sie versuchen, die Spur des 
Diebes aufzunehmen, und die Übergabe zu verhindern.

Kunstsammler Henry de Chavalle

Der durch Börsengeschäfte reich gewordene Millionär lebt 
in einer prunkvollen Stadtvilla im Nobelviertel der Stadt. Ein 
großer Park mit Heckenlabyrinth, Springbrunnen und aus 
Sträuchern zurechtgeschnittenen Märchenfiguren umgibt das 
riesige Haus. Geschützt wird alles von einem schmiedeeisernen 
Zaun und den Wachmännern einer privaten Sicherheitsfirma.

Die Ausstellung

De Chavalle ist nicht nur ein Kunstsammler, sondern auch 
ein Angeber. Neben dem Leib des Osiris hat er im letzten Jahr 
noch viele weitere neue Kunstgegenstände erworben, weshalb er 
sich entschlossen hat, eine private Ausstellung zu organisieren 
und der Stadtprominenz seinen Reichtum vorzuführen. Die 
perfekte Gelegenheit für die Helden an das Artefakt zu gelangen. 
Die Helden können sich als geladene Gäste ausgeben (Nachfor-
schungsprobe, um an die Gästeliste zu gelangen) oder sich eine 
Einladung erschleichen (Umhörenprobe mit Abzug von −2).

Während der Ausstellung überwacht ein Sicherheitsdienst die 
Exponate. Die insgesamt zwölf Wachmänner sind typische, breit-
schultrige Sicherheitsleute in dunklen Anzügen, höflich und pro-
fessionell. Vier von ihnen patrouillieren im Park, acht schieben in 

der Villa Dienst. Die Statue liegt auf einem Säulenpodest in der 
Haupthalle des Hauses. Der Raum wird von Kameras über-
wacht und die Vitrinen verfügen über Erschütterungssensoren.

Im ersten Stock der Villa befindet sich die Sicherheitszentrale, die 
von zwei Wachmännern bemannt wird. Falls die Charaktere diese 
unauffällig ausschalten oder weg locken, können sie die Sicherheits-
systeme hacken. Dies ist eine Dramatische Herausforderung (siehe 
Seite 169, SW:GER) mit Reparieren oder Wissen (Computer). 
Der ausführende Charakter muss fünf Erfolge in fünf Runden 
erzielen. Mögliche Komplikationen sind weitere Wachmänner, 
Schutzprogramme oder der Hacker der Ottaviano Corporation.

Die Konfrontation

Falls die Helden Wladimir zuvorkommen (die Schicht des be-
stochenen Wachmanns beginnt etwa eine halbe Stunde nach ihrer 
Ankunft) und er dies bemerkt, wird er versuchen, ihnen unauffällig 
zu folgen und sie zusammen mit einem halben Dutzend Sicher-
heitsmänner der Ottaviano Corporation (verwende die Werte 
der Wachmänner) an einem geeigneten Ort zu stellen. Bei einem 
Kampf hält er sich hinter den Sicherheitsmännern zurück und 
zögert auch nicht, zu fliehen, falls sich das Blatt gegen ihn wendet.

Kommt er den Helden mit seinem Plan hingegen zuvor, legen 
alle zur fraglichen Zeit im Hauptsaal anwesenden Spielercha-
raktere eine vergleichende Wahrnehmungsprobe gegen seine 
Heimlichkeit ab, um den Austausch der Statue zu bemerken. Falls 
sie sich entscheiden, ihm zu folgen, kommt es zu einer Verfol-
gungsjagd (siehe Seite 203, SW:GER). Besitzen die Charaktere 
selbst kein Fahrzeug, können sie mit einer erfolgreichen Repa-
rierenprobe eines der Autos der Gäste kurzschließen (vorrangig 
Luxuswagen und Sportwagen) – allerdings unter den wachsamen 
Augen des Sicherheitsdienstes, der den Park patrouilliert (lege 
eine vergleichende Gruppenprobe von Wahrnehmung gegen die 
Heimlichkeit des kurzschließenden Charakters ab).

Wladimir Bergric

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

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Fahren W8, Heimlichkeit 
W8, Kämpfen W6, Nachforschung W6, Reparieren W4, 
Schießen W8, Schlösser knacken W8, Überreden W6, Umhö-
ren W10, Wahrnehmung W8

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

Handicaps: Gierig (schwer)

Talente: Aufmerksamkeit, Ausweichen, Beziehungen, Ruhige 
Hände

Ausrüstung: Roter Ferrari (Werte eines Sportwagens), Ke-
ramikmesser (Stä+W4) im Knöchelholster, Uzi (Reichweite 
12/24/48, Schaden 2W6, PB 1, FR 3) im Handschuhfach

Wachmann (12)

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

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, Fahren W6, Kämpfen W8, 
Schießen W8, Wahrnehmung W6

Bewegungsweite: 6, Parade: 6, Robustheit: 6

Talente: Kampfkünstler

Ausrüstung: Glock (Reichweite 12/24/48, Schaden 2W6, PB 1)


